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Sprachkurse: Einstieg jederzeitmöglich
Wer bereits über vorkenntnisse in sei-
ner Zielsprache verfügt und auf dem
richtigen Niveau im Sprachunterricht
einsteigen will, kann an der Klubschule
migros ostschweiz neben dem einfüh-
rungstest kostenlos eine Probelektion
besuchen.

Einstufungstests sind gute Instru-
mente, um das eigene Sprachniveau
grob einzuschätzen. Der besuch einer

Probelektion vermittelt zusätzlich
Klarheit in mehreren Punkten: Wäh-
rend einer Unterrichtslektion finden
Interessierte heraus, ob ihre vorhan-
denen Sprachkenntnisse mit dem Ni-
veau der Klasse übereinstimmen. Sie
haben Gelegenheit, die verwendeten
Lehrmittel anzuschauen. Überdies er-
halten sie einen eindruck von der
Lerngruppe und –atmosphäre. Ein
weiterer Vorteil: Sie erleben, wie der

Kursleiter die Lektion gestaltet und
mit den Teilnehmenden umgeht.

Übrigens: Die Kursleitenden sind in-
formiert, wenn jemand eine Probelek-
tion besucht, und daher bereit, auf
Fragen einzugehen.

Informationen zum gesamten Sprach-
kursangebot unter www.klubschule.ch Der Fokus liegt auf aktivemUnterricht.

D ie Chilbi betört unsere Sinne, sie
blinkt, riecht, klingt: «Rohner
Magenbrot – immer frisch, aus

eigener Bäckerei!», ruft die Dame vom
Marktstand. Ein Spruch, den wir mit
Kindheitserinnerungen verbinden. Für
viele gehört nachwie vor das rosa Säck-
chen RohnerMagenbrot zu jedem Jahr-
marktbesuch. Die magenfreundliche
Chilbispezialität, innen leicht feucht
undaussen satt glasiert, ist bei Jungund
Altbeliebt.DochmitdemJahrmarktzog
bisherauchimmerdieseaussergewöhn-
liche Leckerei weiter. Seit September
dieses Jahres istdiesnichtmehrderFall:
Der Familienbetrieb Magenbrot Rohner
aus Rebstein im St. Galler Rheintal be-
liefert aktuell dieMigrosOstschweiz als
erste und einzige Detailhändlerin mit
den leckeren glasierten Lebkuchenhap-
pen.

Beste zutaten für höchste
Qualität
«Wirwolleneineinzigartiges,hochwer-
tigesProduktanbieten.Deshalbverwen-
denwir ausschliesslich beste Zutaten»,
versichert Geschäftsleiter Marcel Roh-
ner. Ihmkommennur erleseneGewürze
in sein geliebtes Produkt, darunter
Sternanis,Zimt,GewürznelkenundKo-
riander.DasGeheimnisdergenauenZu-

sammensetzungderedlen Ingredienzen
hütetMarcelRohnerbestens,ebensowie
den genauenProduktionsablauf: «Viele
Produktionsschritte erfolgen noch in
traditionellerHandarbeit.Sokönnenwir
höchste Qualität garantieren und uns
von der Konkurrenz abheben», führt
Rohnerweiter aus.Offensichtlichbleibt
dasdenLiebhaberinnenundLiebhabern
von Magenbrot nicht verborgen. Jüngst
wurde das RohnerMagenbrot gar zu ei-
nemder 100beliebtestenSchweizerLe-
bensmittel gekürt. Ohnehin erfreut es
sichbereits seit JahrzehntengrosserBe-
liebtheit. Laut Geschäftsführer erlebt
dasUnternehmen imMoment einen re-
gelrechten Boom ihres Traditionspro-
dukts. «Wir können uns vor lauter An-
fragen kaummehr retten. Unsere Kun-
den wissen es zu schätzen, dass wir auf
hochwertige Zutaten und auf eine auf-
wendige Produktion setzen. Dennoch
können wir – dank unserer hohen Ab-
satzzahlen – mit den gängigen Markt-
preisenmithalten.Dasmachtunsstolz.»

einzigartige Verpackung für lange
Frische
Klassischerweise wird Rohner Magen-
brot an Marktständen in rosaroten Pa-
piersäckchenverkauft.UmdieHaltbar-
keit zu verlängern, entwickelte Marcel

RohnerMagenbrot in
innovativerVerpackung
Seit September ist in den Supermärkten der Genossenschaft Migros Ostschweiz eine besondere
Leckerei erhältlich: Das Rohner Magenbrot aus Rebstein, das sonst nur an der Chilbi und an Messen
angeboten wird.

Der Vertriebmit
GründerMax
Rohner (1938-
2010, 3.v.l.) und
Geschäftsleiter
Marcel Rohner
(3.v.r.) vor ei-
nem ihrer klas-
sischenMarkt-
stände.

Rohnerwährendeines Jahres eigens für
den Verkauf im Detailhandel eine neu-
artigeVerpackung.DiesogenanntePre-
mium-Edition schaut edel aus: «Dank
derwiederverschliessbaren,modernen
Box schmeckt unser Magenbrot auch
nochnachüberdreiWochenvorzüglich.
Obwohl es einem schwerfallen dürfte,
so lange zu widerstehen», sagt Marcel
RohnermiteinemAugenzwinkern.Ne-
ben dem Magenbrot bietet die Migros
Ostschweiz auch die ebenfalls sehr be-
liebten gebrannten Mandeln von Roh-
ner an.

Text: Nico Canori
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Eröffnung ProvisoriumHeiden
Am 1. Dezemberwird in Heiden der
provisorische migros-Supermarkt im
Gewerbegebiet Langmoos eröffnet. In
nur dreimonatiger Bauzeitwurde
das ursprünglich zur Überbrückung
der bauzeit in Teufen erstellte Gebäu-
de an der Sonnentalstrasse fertigge-
stellt.
Auf einer Ladenfläche von rund
750 m2 findet die Kundschaft ein
frisches und attraktivesWarensorti-

ment für den täglichen bedarf. Der
Supermarkt ist mit öffentlichen ver-
kehrsmitteln gut erreichbar, für Auto-
fahrer sind 79 Gratisparkplätze direkt
vor dem Gebäude vorhanden.

Filialleiter Jadranko Lesic und das gan-
ze Team der migros Heiden freuen sich
darauf, die eröffnung mit den Kunden
vom 1. bis 3. Dezembermit folgen-
den Aktionen zu feiern:

■ 10 Prozent rabatt auf das gesamte
Sortiment
■ olma-bratwurst mit bürli für nur
Fr. 2.50, dazu ein Gratisgetränk,
jeweils von 10.30 Uhr bis Ladenschluss
■Wettbewerb mit attraktiven
Preisen
■ ballonformen für Kinder jeweils
von 14 bis 17 Uhr

Giusi Nocilla arbeitet in derMigros Hei-
den imGewerbegebiet Langmoos.

Innovative Verpackung: Die Premium-Edition von RohnerMagenbrot ist jetzt in den Filialen derMigros Ost-
schweiz erhältlich. Damit lassen sich auch feineMagenbrot-Muffins zaubern (siehe Rezept rechts).

Das Familienunternehmen aus
rebstein
1956 gründeteMax Rohner die einzelfirma
Magenbrot Rohner und baute mit seiner
Frau Gerlinde sein marktgeschäft auf. er sah es
als seine Lebensaufgabe, eine Spezialität zu
kreieren, die es in dieser Qualität nur bei roh-
ner zu kaufen gibt.Marcel Rohner führt das
Unternehmen aus rebstein im St. Galler
rheintal seit 1997 in zweiter Generation. ma-
genbrot rohner sind die einzigen berufsmarkt-
händler der Schweiz, die magenbrot heute
noch selber herstellen und verkaufen. Neben
magenbrot stellt das Unternehmen auch ge-
brannte mandeln, rahmcaramel und weitere
Jahrmarktspezialitäten her.

Muffinsmit rohnerMagenbrot
Zutaten für acht Stück:
1 Packung muffins-backmischung
von der midor
150 g rohner magenbrot
Zubereitung: backmischung nach Anleitung
zubereiten. Schokowürfel durch 120 g klein ge-
würfeltes magenbrot ersetzen. restliche 30 g
magenbrot oben auf den muffins verteilen.
Leicht warm servieren.

Weitere süsse rezepte und interessante Fak-
ten sind dem buch «rohner magenbrot – ein
Schweizer Nationalgebäck» von marcel roh-
ner zu entnehmen. Im buchhandel erhältlich.


