
Metzgerei Gubler – top wie eh und je
Die Metzgerei Gubler an der 
Stadthausstrasse gehört seit Juli 
2015 zur Kauffmann AG. Die 
Metzgerei Gubler zeichnet sich 
unter Filialleiter Marcell Ziegler 
durch hohe Fachkenntnisse und 
dem bewährten persönlich-ange-
nehmen Ambiente aus. Innovati-
onen, wie die neu gestaltete Zmit-
tags-Ecke, aber auch hochwertige 
Küchenzutaten und kulinarische 
Geschenkartikel runden  
das attraktive Angebot ab.

Winterthur: Die Metzgerei Gubler steht 
seit 1921 für Qualität. Fünf Generatio-
nen der Familie Gubler prägten den 
KMU-Betrieb an der Stadthausstrasse 
bis zum Sommer 2015. Nicht zuletzt 
auch aus gesundheitlichen Gründen 
übergab Peter Gubler am 1. Juli seinen 
Betrieb an Walter Gfeller, Geschäftsfüh-
rer der Kaufmann AG, die schweizweit 
noch weitere Metzgerei-Filialen besitzt. 

Zum nahtlosen Übergang des traditi-
onsreichen Betriebs an die Kaufmann 
AG gehörte auch die Übernahme des 
Personal-Grossteils. Mit Marcell Zieg-
ler wurde zudem ein Filialleiter einge-
setzt, der davor bereits 20 Jahre in Win-
terthur tätig war und daher entspre-
chenden Bekanntheitsgrad besitzt. So 
gesehen ist die Metzgerei Gubler nach 
wie vor ein echter Winterthurer Fachbe-
trieb, der durch seine zentrale, auch per 
ÖV bestens erschlossene Lage, bei qua-
litätsbewussten Kunden und Kundin-

nen einen hohen Stellenwert besitzt – 
wie seit jeher eben. Trotzdem – durch 
die Nähe von Grossisten hat sich wohl 
schon der eine oder andere Kunde ge-
fragt, warum er oder sie in der bald noch 
einzigen Metzgerei (die Metzgerei Hotz 
am Unteror schliesst im März) an der 
Stadthausstrasse 123 einkaufen sollte. 
Einmal durch die Glasschiebetüre ein-

getreten liegt die Antwort auf der Hand 
beziehungsweise hinter den Glasvitri-
nen und im Auftritt der kompetenten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – al-
les ausgebildete Fachleute –, die auch 
auf die individuellsten Kundenwünsche 
 eingehen und diese innert nützlicher 
Frist umsetzen können. Selbstver-
ständlich kann jederzeit Auskunft über 

die Herkunft der Produkte gegeben 
werden. 

Sympathisch-kompetentes Team
Neben der hohen Fachkompetent zählt 
bei der Metzgerei Gubler aber auch ein 
sympathisch-aufgestellter Auftritt zum 
Erfolgskonzept. Eine freundliche Geste 
da und ein flotter Spruch dort beleben 
auch schon einmal das übersichtlich 
konzipierte Ladenlokal. Die grosse Aus-
wahl an hausgemachten Würsten, wie 
die Wintiwurst (die Metzgerei Gubler 
tritt am Wurstprüfungs-Event anläss-
lich der Wohga am 10. März als Titel-
verteidigerin an), Rundwegwurst, Grill-
bratwurst und viele mehr, dazu zart ge-
lagertes Fleisch und leckere Mittags-
menüs locken.

Mittagsmenüs zum Mitnehmen
Letztere gibts täglich wechselnd bereits 
für Fr. 9.90 (kleines Menü) respektive Fr. 
13.90 für das grosse Menü. Wer nicht in 
den Laden eintreten mag, erhält kulina-
rische Stärkungen für jeden Hunger 
auch von der Stadthausstrasse her durch 
die Schiebefenstertheke. «Gerade jetzt, 
wo bereits wieder wärmere Tage zur 
Mittagspause im Freien locken, ist unser 
Take-away-Angebot sehr beliebt, sei es 
bei Schülern, Studenten, aber auch bei 
Businessleuten oder spontan vorbeige-
henden Passanten», so Marcell Ziegler.
Die Metzgerei Gubler ist aber auch be-
kannt für ihr reichhaltiges Catering-An-
gebot – für jede Gelegenheit das Passen-
de! «Ob Geburtstagsfest, Klassentreffen, 
Hochzeit oder Firmenanlass – wir ver-
wöhnen Sie und Ihre Gäste», verspricht 
Marcell Ziegler.  George Stutz

Kurze Pause: Filialleiter Marcell Ziegler (l.) und seine Mitarbeiter. Bild: gs.

Mittagsmenüs gibts nicht nur im Laden, sondern auch «über d’Gass». 


