Umzugspläne
und

Hausbörse 4. / 5. Dezember
Ich ziehe um

Rütistrasse 93, 8645 Rapperswil-Jona
Nachdem ich beinahe 32 Jahre im selben Laden die tolle Umgebung in der Rapperswiler Altstadt
genossen habe, ziehe ich um in eine neue Lokalität ausserhalb des Zentrums.
Mein Wunsch ist es, künftig im kleineren Rahmen weiterzumachen ohne Werkstatt und Laden
aufzugeben. Ich kann ein Geschäftslokal beziehen, das diese Perspektive bietet. Dafür muss ich
den Wegzug aus der Altstadt in Kauf nehmen. Etwas ruhiger zu treten ist schon lange mein Ziel,
was aber nur mit angepasster finanzieller Belastung erreicht werden kann.
Ich führe meinen Laden mit kaum verändertem Angebot weiter und bin für Ihre Reparaturen,
Servicearbeiten und meine Kleinserienproduktion da.
Ab Mitte Oktober wird ein Teil der Werkstatt an den neuen Ort verschoben. Ab diesem Zeitpunkt
sind Ersatzteillieferungen, Reparaturen, Umbauten und Service bis Ende Januar 22 kaum mehr
möglich.
Der Laden bleibt bis 31. Dezember an der Kluggasse offen und ab Anfang Februar begrüsse ich
Sie gerne an der Rütistrasse 93.
Da per Anfang Dezember die Werkstatt geräumt sein wird, nutze ich die Räume für einen
Sonderverkauf, resp. eine kleine

Hausbörse.

Angeboten werden Einzelstücke aus einer Modellsammlung bekannter HO-Zweileiter-Produzenten.
Die Artikel sind ladenneu und wurden bis anhin bei mir eingelagert. Ferner sind von mir gefertigte
Prototypen oder Einzelstücke dabei. Ein Lagerverkauf aus dem Restlager von RailTop sowie
Börsenstücke von Leuten aus dem engeren Bekanntenkreis runden das Angebot ab.
Alle Artikel aus den rückseitigen Räumen sind im Barverkauf, Artikel aus dem Laden können auch
mit Karte bezahlt werden.
Sonderverkauf

4./ 5. Dezember 2021
(übliche Ladenzeiten)

Kunden, welche avisierte Produkte bei mir lagern bitte ich, diese bis 31.12.21 abzuholen, da sonst
ein „Umzugszuschlag“ erhoben werden muss.
Die Umzugsplanung ist noch nicht fix. Daher verweise ich Sie auf die Rubrik Ladenzeiten meiner
Homepage (modellbaustudio.ch)
Meine Broschüre zum Laden wird überarbeitet, dem Angebot angepasst und mit Lage und
Anfahrwegen ergänzt. Ich werde mich bemühen auch ein Beiblatt zu gestalten, damit Sie mich auch
mit dem öV finden. Diese Infos werden ab Ende Oktober auf der Homepage verfügbar sein oder
können telefonisch/schriftlich bei mir angefordert werden.
Die Busverbindungen zu dem Bahnhöfen Jona, Rapperswil und auch Rüti sind sehr gut und die drei
Minuten Fussweg zur Haltestelle dürften kein Problem werden.
ab Rapperswil
ab Jona
ab Rüti

Linie 885
Linie 994
Linie 885

Haltestelle Kreuzackerstrasse
Haltestelle Kreuzackerstrasse
Haltestelle Schönau

Zum Schluss möchte ich meinen geschätzten Kunden für die Treue in den letzten Jahren herzlich
danken. Einen grossen Dank verdienen auch alle Personen, die mich stets unterstützt haben.
Besonders dankbar bin ich meiner Vermieterin, zu welcher ich immer ein gutes Verhältnis hatte und
die mit dem vernünftigen Mietzins mein Geschäft erst ermöglicht hat.
Roland Born

Neue Anschrift ab 1. Januar 2022

