
Neuer Nahversorger in Rastenfeld Nah&Frisch Pöll 

 

Seit über 4 Jahren bin ich als Kauffrau mit meinem Team in Rastenfeld tätig. Der bisherige 
Standort am Hauptplatz war räumlich sehr beengt und wirtschaftlich schwierig zu führen. 
Nachdem mich Bürgermeister Gerhard Wandl über die Idee eines neuen 
Nahversorgungszentrums informiert hatte, war ich einer Übersiedlung in ein neues 
Geschäftslokal von Anfang an sehr positiv eingestellt. Nach intensiven Gesprächen und 
einer umfassenden Planungsphase erfolgte im Februar 2018 unter Beisein von 
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner der Spatenstich für das multifunktionale Gebäude. 
Hier sind in unmittelbarer Nähe zum Gemeindeamt nun eine Zahnarztpraxis, eine 
Polizeistation, eine Mode-Boutique sowie mein Lebensmittelgeschäft inkl. Café 
untergebracht. 

Bereits im Februar 2019 konnte ich mit meinem Team im Rahmen einer feierlichen 
Eröffnung den neuen Lebensmittelmarkt „Nah&Frisch Pöll“ sowie das Cafe „süß und frisch“ 
meinen Kunden präsentieren. Auf einer Fläche von 240 m² finden unsere Kunden neben 
einem ausgewogenen Sortiment des täglichen Bedarfes viele regionale wie auch Bio-
Produkte. Zusätzlich bieten wir eine Putzereiannahme, ein Partyservice sowie eine große 
Auswahl an Blüh- und Grünpflanzen an. Als besonderen Service gibt es bei uns einen 
"Frühstücksschalter" für frisches Gebäck und Kaffee zum Mitnehmen. Angeschlossen ist das 
Café „süß und frisch“, wo unsere Gäste mit hausgemachten Mehlspeisen, italienischem Eis 
und kleinen Imbissen verwöhnen werden. 
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Durch unseren neuen Betriebsstandort im Nahversorgungszentrum Rastenfeld können wir 
unsere Kunden noch besser servicieren. Eine größere Geschäftsfläche als am Alt-Standort 
konnte der Umsatz sowie die Kundenzufriedenheit gesteigert werden. Die Investitionen der 
Gemeinde – unterstützt durch die Förderaktion NAFES – verschafften uns einen guten 
wirtschaftlichen Start. 

 

Innovativ an unserem Konzept ist der Fokus auf unterschiedliche Zielgruppen. Der 
Betriebsstandort liegt in direkter Nähe zur B37, wo morgens und abends viele Pendler ihren 
Einkauf bei uns tätigen. Besonders die Handwerker-Partien kaufen bei uns schon früh 
morgens ihre Jause, wofür wir extra den „Frühstückschalter“ ins Leben gerufen haben. 
Zweite Zielgruppe ist die Bevölkerung in Rastenfeld und Umgebung. Durch die Lage des 
Betriebs im Nahversorgerzentrum direkt beim Gemeindeamt, Arztpraxis, Polizeistation, 
Mode-Boutique und unserem selbst geführten Café ist eine laufende Kundenfrequenz 
gegeben. Durch den Branchenmix profitieren alle voneinander. 

Ein besonders wichtiger Aspekt in meinem Angebot sind regionale und Bio Produkte, die 
wir im neuen Geschäft auch in großer Auswahl anbieten. Hier sind wir bestrebt, für unsere 
Kunden das Sortiment ständig zu erweitern und auszubauen, was in der praktischen 
Umsetzung auch sehr gut gelingt! Wir sehen unsere Aufgabe und unsere Rolle als 
Nahversorger im ländlichen Raum - in der Konstellation wie in Rastenfeld mit Handel und 
Gastronomie - vor allem darin, der Bevölkerung und den Besuchern einen Treffpunkt mit 
vielen Möglichkeiten zu bieten. Und so natürlich auch unseren Beitrag für eine 
lebendige Dorfgemeinschaft zu leisten. Besonderes Augenmerk in unserm Markt legen wir 
auch auf das Angebot in der Abteilung Feinkost bzw. Partyservice. Hier bieten wir ein 
umfangreiches Sortiment an Verpflegung für jeden Anlass in frischer und optisch sehr 
ansprechender Qualität an. 

  

Weitere Impressionen unseres neuen Geschäftslokales auf den folgenden Seiten: 



 

 

Eine moderner und kundenorientierter Ladenbau schafft eine angenehme 
Einkaufsatmosphäre  

 

Die neue geschaffene Verkaufszeile „ich bin Bio!“ sowie das regionale Sortiment wird sehr 
gut angenommen 



 

Unser Café „süß und frisch“ ist zum Treffpunkt in der Gemeinde geworden 

 

 

Saisonale Grünpflanzen erweitern unser Sortiment 

 

 


