
Das traditionelle Jahrmarkt Unternehmen Magenbrot Rohner
ist Marktführer im Premium Segment

Magenbrot Rohner feiert
sein 60 Jahr Jubiläum

Das innovative Unternehmen aus dem
St.Galler Rheintal ist heute mit sei-
nen Premium Produkten weit über die
Landesgrenzen hinaus bekannt und
das Rohner Magenbrot wurde im Buch
«In aller Munde – Best of Switzer-
land» zu den 100 beliebtesten Schwei-
zer Lebensmitteln gekürt!

Als Marktleader im Premium Segment
bürgt Magenbrot Rohner mit der haus-
eigenen Qualitätsgarantie für erstklas-
sige Produkte, hergestellt mit auserle-
senen, hochwertigen Rohstoffen. Damit
dieser hohe Qualitätsstandard erreicht
werden kann, ist es heute noch uner-
lässlich, dass einzelne Arbeitsschritte
von Hand getätigt werden. Eine grosse
Herausforderung, denn die natür-
lichen Schwankungen der
stoffe setzt enorme Fa
kenntnisse voraus, um da
ganze Jahr über auf ei
nem so hohen, konstan-
ten Qualitätslevel produ-
zieren zu können. Was
dies anbelangt gilt
Marcel Rohner auf
dem Gebiet als Kory-
phäe. Er hat das Roh-
ner Magenbrot zu dem ge
macht, was es heute ist
eine Jahrmarkt Süsswa

renspezialität in Premium Qualität.
Sein Fachwissen in der Magenbrot
Branche ist einzigartig und mit seinen
Innovationen und Neuheiten, die er die
vergangenen Jahre auf den Markt ge-
bracht hat, hat er die Magenbrot Bran-
che revolutioniert.
Heute werden während der Saison wö-
chentlich mehrere Tonnen Magenbrot
produziert. Durch den grossen Erfolg
ist Rohner bereits an der Planung ei-
ner Produktions- und Betriebserwei-
terung, und auch die Vertriebskanäle
werden nachfragegerecht vergrössert,
speziell auch auf Märkten und Messen,
wo das Rohner Magenbrot immer mehr
an Beliebtheit gewinnt. Feucht frisch,
satt glasiert, mit zartem und doch fes-
tem Biss, ist das Rohner Magenbrot

artig in Geschmack und Qua-

Unternehmenmit
Tradition
Als beliebtes Jahrmarkt-
Produkt hat das Roh-
ner Magenbrot Jahrzehnte
ge Tradition und auch heute
h ist das Jahrmarkt-Ge-
ein wesentlicher Bestand-
s Unternehmens. Der Beruf
Markthändlers ist seit Ge-
tionen untrennbar mit dem

Namen Rohner verbunden. So vertrei-
ben die Familien Rohner an ihren Ver-
kaufsständen heute noch das Rohner
Magenbrot auf Märkten und Messen in
der Schweiz. «Die Familien Rohner sind
die einzigen Berufsmarkthändler in der
Schweiz, die Magenbrot selber herstel-
len und verkaufen, das macht uns ein-
zigartig und Stolz», so Marcel Rohner.
Wenn Rohner Magenbrot auf dem Sack
steht, ist auch Magenbrot vom Rohner
drin und wohl jedem Chilbi-Besucher
ist der bekannte Marktruf vertraut: «Us
eigene Bäckerei vom guete Rohner Ma-
genbrot».
Was einst auf Märkten und Messen sei-
nen Ursprung hatte, ist heute in allen
gängigen Vertriebskanälen zu finden,
so beliefert Magenbrot Rohner heute
unter anderem auch den Detailhandel
und die Gastronomie. Speziell im Wer-
begeschenke Segment hat sich Rohner
einen Namen gemacht und beliefert
namhafte Firmen mit Rohner Magen-
brot, Rohner’s gebrannte Mandeln und
Rohner’s Rahmcaramel, welche gerne
als Werbegeschenke und an Firmen-
feiern abgegeben werden. Ein weiterer
Vertriebskanal ist das Exportgeschäft.
Rohner Magenbrot wurde mittlerweile
schon auf allen Kontinenten genossen –
sogar in Luxushotels wie dem Emirates
Palace in Abu Dhabi.

Jubiläums-Highlights
Das innovative Unternehmen hat sich
zum 60 Jahr Jubiläum natürlich etwas
Besonderes einfallen lassen. So können
Sie Premium Wellnesstage für 2 Perso-
nen gewinnen, wenn Sie auf der Home-
page von Magenbrot Rohner beim Jubi-
läumswettbewerb mitmachen. Ein wei-
teres Highlight ist der Magenbrot Roh-
ner Chilbi-Song: «Äs isch Chilbi Ziit».
Marcel Rohner ist der erste und einzige
seiner Branche, der mit diesem Song
ein eigenes Chilbi-Lied auf den Markt
bringt, und es auch selber singt. Mitt-
lerweile ist der Chilbi-Song fester Be-
standteil auf den Jahrmärkten und auf
dem Chilbiplatz.

Rohnerli – die Branchenneuheit
Ein weiteres Highlight wird offiziell an
der Olma präsentiert. Es ist ebenfalls
eine Branchen-Neuheit und wird die
Herzen der Kundschaft erobern. Das
Rohnerli – das süsse Magenbrot Mas-
kottchen von Magenbrot Rohner er-
hält man an der Olma als Schlüssel-
anhänger, Magnetsticker und Aufkle-
ber. In Kürze ist das Rohnerli sogar als
Plüschfigur erhältlich! Denn das Roh-
nerli soll Jung und Alt Freude bereiten.

Weitere Informationen finden Sie
unter www.magenbrotrohner.ch

Marcel Rohner,
CEO von Magenbrot
Rohner

«Ich möchte mich bei
allen bedanken, die
die vergangenen Jahre
zu diesem grossen
Erfolg von Magenbrot
Rohner auf ihre Weise
beigetragen haben.
Ganz besonders danke
ich meiner Partnerin,
meiner Familie, all
unseren fleissigen
Mitarbeitern, unseren
Vertriebspartnern und
Kunden, und natürlich
einen speziellen Dank
an unsere geschätzte
Kundschaft auf
Märkten und Messen,
die dazu beitragen,
dass auch heute noch
traditionelle Werte wie
Jahrmarkt und Chilbi
erhalten bleiben!»
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Gewinne eines von 5 Paketen voll mit Süssigkeiten aus dem Hause Magenbrot Rohner, und natürlich «Rohnerli» Werbartikel dazu.


