Saisonende am hiesigen-Märt
Samstag, 26. Oktober 2019 bei der Schiffstation Vitznau
Am Samstag findet der letzte hiesige-Märt der Saison 2019 statt. Eine gute Gelegenheit,
sich für den Winter mit saisonalen Produkten von Produzenten aus der Region RigiSüdseite einzudecken.
Im Reigen der bisher vorgestellten Produzenten fehlen noch deren zwei, und das möchten
wir hier gerne nachholen.
Zwischen Weggis und Greppen weist ein Schild zum Haldihof, eingebettet zwischen Rigi und
Vierwaldstättersee am Wanderweg "Waldstätterweg". Der Betrieb wird mit vielen alten und
jungen Hochstammobstbäumen nach ökologischen Grundsätzen geführt. Die Erzeugnisse
werden ohne jegliche Zusätze und mit viel Respekt vor der Natur hergestellt. Für viele ist der
Haldihof ein Begriff, denn die veredelten lokalen Produkte in Bio-Qualität stehen in manchen
Läden im Regal. Am hiesigen-Märt werden verschiedene Destillate, Essige, Trockenfrüchte
und weitere Obstprodukte angeboten. Die Motivation am Märt in Vitznau präsent zu sein,
sind die spannenden Begegnungen und Gespräche mit der Stammkundschaft sowie mit
immer wieder neuen Kundinnen und Kunden. Kommt man bei einer Wanderung am Betrieb
Haldihof vorbei, kann man bei schönster Aussicht auf See und Berge einen Kaffee mit Kuchen
oder ein Glas Most geniessen. Im Hofladen werden eine ganze Palette von Bioprodukten
zum Kauf angeboten.
Anita Hodel hat keinen Betrieb, aber mit ihrem Hobby stellt sie leckere Sachen in der
eigenen Küche her. Damit die Familie nicht alles selbst essen muss, bringt sie ihre
hausgemachten Guezli und andere feine Produkte gerne am hiesigen-Märt unter die Leute.
Sie schätzt die gemütliche Atmosphäre rund um die Schiffstation auch unter den
verschiedenen Anbietern sowie das feine Essen im Märtbeizli.
Am Samstag, 26. Oktober 2019, kommt der hiesige-Märt und vor allem das beliebte
Märtbeizli in einer etwas anderen Auslegeordnung daher, da nun der Raum in der
Schiffstation von den Rigi-Bahnen genutzt wird. Im Outdoor-Märtbeizli werden der beliebte
Kaffee-Hit sowie der stets anregende Apéro-Hit nicht fehlen und zum Zmittag steht eine
währschafte Kürbissuppe auf dem Menuplan. An der Märt-Finissage der Saison "häts solangs
hät". Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von der herbstlichen Atmosphäre überraschen.

