Sonderveröffentlichung

Neueröffnung Metzgerei Huber nach Umbau

Das Team der Metzgerei Huber freut sich auf die Kunden im neuen und modernisierten Verkaufsraum am Hechinger Marktplatz.

Nächste Generation ist dran

Auch die Fassade wurde saniert.

Metzgerei Huber in Hechingen öffnet heute nach Umbau wieder ihre Türen
Modern und hell ist die
Metzgerei Huber nach dem
Umbau. Das Geschäft führt
von nun an Frank Huber –
in dritter Generation.
JUDITH MIDINET
Hechingen. Ruckzuck musste
der Umbau der Metzgerei Huber am Marktplatz in Hechingen über die Bühne gehen. In
nur anderthalb Wochen modernisierten die Handwerker den
Verkaufsraum komplett, so
dass alles für die heutige Neueröffnung
rechtzeitig
fertig
wurde.
„Der Verkaufsraum ist das
i-Dipfele“, sagt Seniorchef Eugen Huber. Bereits in den vergangenen drei Jahren wurden
die Produktion und die Wurstküche auf den modernsten Hy-

gienestandard gebracht. „Der
helle und freundliche Laden
mit grünen Farbakzenten lädt
zum Einkaufen ein“, sagt Frank
Huber, der seit 2001 im Familienbetrieb mitarbeitet. Die Neueröffnung nach dem Umbau ist
jetzt auch Anlass für Eugen Huber das Geschäft offiziell an seinen Sohn Frank, der auch Metzgermeister ist, zu übergeben.
Er selbst arbeitet selbstverständlich weiterhin in dem Familienbetrieb, der jetzt bereits
in dritter Generation geführt
wird, mit.
Auch die Fassade der Metzgerei strahlt in neuem Glanz. „Ich
wollte einen Akzent am Hechinger Marktplatz setzen“, sagt
Frank Huber. Das moderne
Wohn- und Geschäftsgebäude
solle ein Anreiz für andere Geschäfte am Marktplatz sein, „einen neuen Anstrich zu bekom-

Außer der beliebten Minisalami „Hubis“ und den mit Sonderehrenpreisen prämierten
Wurstwaren, sind Maultaschen
in unterschiedlichen Größen
und mit verschiedenen Füllungen die Spezialität der Metzgerei Huber. „Wir haben sogar
Kunden aus Hamburg, Berlin
und Hannover, die die Maulta„Die Heißtheke
schen über das Internet bei uns
bestellen“, erzählt Frank Huist jetzt Herzstück
ber, „die sind bundesweit bedes Ladens.“
kannt.“
Darüberhinaus gibt es küren schließlich in der Metzgerei chenfertige Menüdosen mit
Rinderbraten, Saschlik und
Huber produziert.
Mit dem Umbau wurde auch Sauce Bolognese – wenn es mal
die Produktpalette der Metzge- schnell gehen muss – eine
rei Huber erweitert. „Die Heiß- große Käsetheke und Feinkosttheke ist jetzt Herzstück des La- salate.
Die Metzgerei Huber liefert
dens“, sagt Frank Huber. Dort
werden Vesper und auch ein auch kalte und warme Gerichte
Mittagstisch sowie Getränke an- sowie Nachtisch bei Festen
und Veranstaltungen. Der Pargeboten.
men“ und für die Kunden in Hechingen attraktiv zu bleiben.
„Bei unseren Produkten setzen wir auf Qualität aus der Region“, sagt Frank Huber. Die
Tiere kommen aus der Region,
werden im Schlachthaus in Balingen geschlachtet und die Wa-

In der Wurstküche arbeiten Juniorchef Frank Huber und Seniorchef Eugen Huber gemeinsam.

Fotos: Judith Midinet

tyservice liefert Leckereien für
bis zu 300 Personen. „Da gehen
wir auf die Wünsche der Kunden ein“, sagt Frank Huber. Beliefert werden darüberhinaus
zahlreiche
Gastronomiebetriebe in der Region von der
Metzgerei Huber. „Wir erarbeiten mit den Betrieben sogar gemeinsame Konzepte, die zwischenzeitlich durchaus erfolgreich sind“, erzählt der Juniorchef.
Die Neueröffnung der Metzgerei Huber wird heute ab 8
Uhr gefeiert. Jeder Kunde bekommt zur Feier des Tages ein
Glas Sekt und vor dem Geschäft gibt es eine Gratisverköstigung vom Grill. „Das Highlight ist aber unsere Eröffnungstüte“, sagt Eugen Huber. Für
zehn Euro bekommen Kunden
eine ganze Tüte prall gefüllt
mit Leckereien.

In der Eröffnungstüte sind viele Leckereien.

