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Der Ansprechpartner
für sämtliche Getränke
Sandro Metzger und sein Team bieten einen umfassen Service an, wenn es um Getränke
geht. Ob es die Lieferung von verschiedenen Getränken direkt in den Keller ist oder das
grosse Fest mit Kühlwagen, Kühlschränken, Bar und Nachschubservice, die Metzger Getränke AG im Zentrum von Uzwil ist der Ansprechpartner für alle Belange im Getränkebereich.
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«D

m.
Ihr Metzger Getränke-Tea

Hauslieferungen direkt
in den Keller.

Ein grosser Geschenketisch steht bereit.

urst? Kein Problem!» Die Karikatur
in der Werbung der Metzger Getränke AG ist bekannt und wird
mit dem Getränkemarkt an der Neudorfstrasse in Uzwil in Verbindung gebracht. Bereits
von Kindern, wie der Geschäftsinhaber Sandro Metzger erfahren durfte. Er hat das Unternehmen 2007 als Inhaber von seinem Vater
Richard übernommen, nachdem er schon drei
Jahre die Verantwortung als Geschäftsleiter
innehatte. Inzwischen hat er investiert, das Geschäftshaus renoviert und zusätzliche Lagerfläche geschaffen. «Mit dem Umbau konnten wir
unser Erscheinungsbild erheblich aufwerten,
weiter sind wir nicht mehr auf externe Lagerfläche angewiesen», wie er betont.

Aktuelles Sortiment
Das Kundensegment der Metzger Getränke
AG ist breit. Der Privatkunde zählt ebenso
dazu wie Gastrobetriebe, die von der Lagerbewirtschaftung profitieren und von der persönlichen Betreuung durch den Firmeninhaber.
Die 40-jährige Firmengeschichte hat positive
Spuren in der Region hinterlassen. Wer sein
Fest organisiert, weiss, wo er die Getränke
einkaufen und die nötige Infrastruktur mieten
kann. «Ein Anruf genügt und wir besprechen
alle notwendigen Abläufe und den Bedarf»,
versichert Metzger. Sein siebenköpfiges Team
steht für Serviceleistungen und Einsatz. Dieser geht soweit, dass bei Anlässen, ein Nachschubservice gewährleistet ist. «Wir verändern

Passende Getränke fürs Fest
Obwohl die meisten Leute ein Auto haben, ist
der Lieferservice von Metzger Getränke nach
wie vor beliebt. Ob es ein Harass ist oder ob es
zehn sind; der Lieferservice wird ohne Kleinmengenzuschlag gewährleistet und zwar bis
zum Standort im Keller und auch gemischte
Harasse sind möglich. «Wir haben viele Kunden, die den Lieferservice schätzen, weil es bequem und einfach ist und für sie das Schleppen
der Harasse wegfällt», verrät Sandro Metzger.
Familien, junge und ältere Menschen nehmen
in genauso in Anspruch wie Firmen. Wer seine
Getränke lieber selber abholt, fährt direkt vor
die Ladentüre und lässt sich seinen Einkauf ins
Fahrzeug laden. Hier gibt es auch die Beratung
und die Vorstellung von neuen Produkten. Gerade jetzt, wo Festtage vor der Türe stehen, Verwandte zu Besuch kommen, ein Mitbringsel
zur Hand sein sollte, wird eine persönliche Beratung geschätzt. Was eignet sich zum Apéro,
welcher Wein soll es zum Rindsfilet sein oder
zum Fondue Chinoise, das an Weihnachten auf
so vielen Schweizer Tischen steht? Und zum
Abrunden eines perfekten Essens, was könnte
das Tüpfelchen auf dem i sein? Vielleicht hat es
auch Biertrinker unter den Gästen. Sie sollen
mit einem Spezialbier auf ihre Kosten kommen. «Die Menge des Bierkonsums hat sich
nicht enorm erhöht, aber es gibt tatsächlich
mehr Spezialitäten», bestätigt Sandro Metzger.

> «Wir verändern uns
laufend und passen uns
den Gegebenheiten,
den Nachfragen und
Trends an.»
uns laufend und passen uns den Gegebenheiten, den Nachfragen und Trends an», sagt Sandro Metzger. Produkte kommen und gehen.
Kunden fragen nach einem Getränk, das sie
irgendwo gesehen oder getrunken habe und
er bemüht sich darum, die Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Mit neuen Produkten macht
er sich durch seine Lieferanten vertraut. Diese
kommen zu ihm, stellen sie ihm vor. «Unser

 Abholmarkt
 Hauslieferdienst
 Festservice
Bestellen übers Internet – laufend Aktionen

Ziel ist es, unser Gesamtsortiment auf dem
neuesten Stand anbieten zu können; sei es bei
den Weinen, beim Bier oder bei den Whiskys.»
Kunde bestimmt Sortiment
Für Sandro Metzger war es nicht immer klar,
dass er einst das Familienunternehmen übernehmen würde. Nach einer branchenfremden
Lehre freundete er sich doch mit der Idee an
und schliesslich stieg er in das ein, was ihm
von Kindsbeinen an vertraut gewesen war.
So führt er nun den Namen und die soliden
Dienstleistungen weiter und baute das Sortiment aus und das Gebäude an. Auch die Mitarbeitenden sind seit Jahren im Unternehmen.
Kontinuität und Vertrautheit sind Vorteile. Ein
Vorteil ist auch – «und das wissen viele Leute
nicht» – dass die Metzger Getränke AG bei den
wichtigsten Produkten günstiger als die führenden Grossverteiler ist. Mit 400 bis 500 gängigen Getränken kann der Kunde alles, was
er will, bestellen. «Grundsätzlich bestimmt
der Kunde unser Sortiment», betont Metzger.
Er kennt auch die Seite des Organisators und
weiss deshalb, woran gedacht werden muss,
damit alles reibungslos abläuft, das Bier nie
ausgeht und die Getränke stets gekühlt sind.
Er gehört dem Vorstand des Geschäftszentrums Uzwil an und hat das Ressort Wirtschaft
beim jährlichen, beliebten und erfolgreichen
Uzwiler Herbstmarkt. Es wundert deshalb
nicht, dass der Herbstmarkt eines seiner Lieblingsanlässe ist. Und: «Auch an die Riga erinnere ich mich gerne.» <
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