
schulhausplatz wydenhof, 9 – 13 uhr
jeden markttag ein feines menu zwischen fr. 5.– bis fr. 8.–

samstagsmarkt ebikon 2018

www.facebook.com/
samstagsmarktebikon

samstag, 6 januar
sternsinger, ebikon
hausgemachte gerstensuppe

samstag, 3. märz
musikschule rontal stellt sich vor
g‘hacktes mit hörndli

samstag, 7. april
jodlerklub ebikon
frühlingshandwerker määrt
spontan ausstellen mit anmeldung
feini hamburger

samstag, 5. mai
verein frauennetz, 
100 jahre jubiläum
unterhaltungsprogramm 
mit den ebi line dancer
salat mit poulet streifen

samstag, 7. juli
salat mit geräucherten 
forellen

samstag, 1. september
pony reiten
flohmarkt für gross & klein
feines risotto

samstag, 6. oktober
selber moschten & apfelringli fritieren
feini kürbissuppe

samstag, 3. november
blauring ebikon stellt sich vor
hausgemachtes pot au feu

samstag, 1. dezember
fondue-plausch

samstag, 3. februar
feins raclette mit brot

samstag, 2. juni
männerchor ebikon
feini bratwurst mit brot

samstag, 4. august
herbsthandwerker määrt
spontan ausstellen mit anmeldung
penne italia
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obst, rind- & lammfleisch, apfelsaft, 
essig, sirup, konfitüren & weiteres
www.biobijou.ch 

grosis exquisit, emmen
salatsaucen, kräuter- & knoblauchschaum

stiftung dreipunkt, luzern
holzofenprodukte: brote, kleingebäcke & dauerbackwaren

rätlisbacher weine, ebikon
weisswein, schaumwein
www.raetlisbacher-weine.ch

fischer und freunde vom sagiteich, ebikon
ebikoner forellen (filet / ganz), geräucherte forellenfilets 
und alaska-wildlachs

bahnhöfli lädeli, ebikon
hausgemachte wurstwaren, teigwaren, marktbeizli
www.bahnhoefli-laedeli.ch

vogelsang, ebikon
vogelsangbeeren, obst & koniferen

gemüse e. zurmühle, rothenburg
saisonales schweizer- und thaigemüse 
aus eigenanbau, setzlinge

yvonnes frucht träumli, ebikon
fruchtaufstriche süss und würzig

stielumstiel, buchrain
floristik: blumen & pflanzen
www.stielumstiel.com

café mix, ebikon (7. april, 7, juli, 6. okt.)
köstlichkeiten aus aller welt
www.ebikon.ch/cafémix
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Mit Kompetenz, Know-how und dem Zugriff auf ein weltweites 
Anlage- und Research-Netzwerk entwickeln wir für Sie die 
Anlagelösung, die Ihnen und Ihren finanziellen Zielen entspricht. 
Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin. 
www.raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

– Umfassende Beratung für Ihre Geldanlage.


