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35 Jahre lang führten die beiden den Frischmärt Gabriel Tann, seit 2000 
Gourmelino Rapperswil, seit 2005 Frischmärt Gabriel, Ferrach Rüti und 
während  10 Jahren ein Geschäft in Hinwil, welches sie vor zwei Jahren 
schon in andere Hände gaben. Dutzende junge Menschen durften bei 
Gabriels ihre Berufsausbildung absolvieren. Bis zu 45 Mitarbeitende 
konnten in den vier Filialen beschäftigt werden.

Markus und Nadja Gabriel ziehen 
sich aus ihren Geschäften zurück

Deren drei Kinder, Annette, 
Claude und Denise, sind zwi-
schen 21 und 29 Jahren alt. Kei-
nes davon möchte die Geschäfte 
weiterführen. Daher beschäfti-
gen sich die beiden 58-jährigen 
Geschäftsleute schon seit ge-
raumer Zeit mit Zukunftsplä-
nen. Den Einwohnern möchte 
man den Dorfladen gerne auf 

längere Zeit erhalten. Die nun 
nach 35 Geschäftsjahren not-
wendigen, anstehenden Sanie-
rungen möchte man sich jedoch 
in Anbetracht der Zukunftspers-
pektiven nicht mehr gerne auf-
bürden. Zurzeit sind Gabriels 
Geschäfte spezialisiert auf erle-
sene Früchte- und Gemüsepro-
dukte, ausgesuchte Delikatessen 

und frische Brot- und Backwaren 
vom Beck Steiner. Im Frischmärt 
Tann ist zusätzlich die Metzgerei 
Eichenberger integriert. 

Lösungen gefunden
Bis 15. Januar 2021 bleibt das 
Geschäft in Tann noch geöffnet. 
Coop übernimmt und wird für 
den Totalumbau ca. 1,5 Millio-
nen Franken investieren müs-
sen. Nach einem dreimonati-
gen Umbau wird der Dorfladen 
ca. Ende März  wieder eröffnen. 
Sämtliche Mitarbeitenden wer-
den übernommen und erhal-
ten in Tann oder in naher Um-
gebung einen gesicherten Ar-
beitsplatz. Bereits per 1. Juli 
2020 haben Bea und Felix Mül-
ler, Tann, den «Gourmelino» in 
Rapperswil übernommen. Auch 
sie behielten Personal und Ler-
nende. Für den Frischmärt Gab-
riel, Rüti, sucht SPAR einen 
neuen Franchising-Partner, der 
die Mitarbeitenden übernimmt.

Familie Gabriel ist vor rund  
70 Jahren zugezogen
Um das Jahr 1950 erwarb Otto 
Gabriel von seinem Vorgänger, 
der  Sennerei Honegger, das Re-
staurant Frohsinn samt Molkerei 
und Milchladen. Zusammen mit 
seiner Frau Martha betrieb er 
Restaurant und Verkaufsladen. 

In Obertann fuhr Otto Gabriel 
mit seinem Milchwägeli durch 
die Quartiere, schenkte auf der 
Strasse Milch aus und trug dies 
in die Milchbüchlein ein. Die 
Familie arbeitete buchstäblich 
sieben Tage pro Woche. In den 
siebziger Jahren verpachtete das 
Paar das Restaurant, die heu-
tige Pizzeria il Pappagallo, baute 
um und betrieb zehn Jahre lang 
ein kleines Milchfachgeschäft, 
Ecke Alte Tannerstrasse / Tann-
ackerstrasse. Dort, wo jetzt der 
Frischmärt Gabriel steht, stand 
einst ein Schweinestall. Infolge 
Geruchsemissionen mitten im 
Dorf musste der Stall weichen. 
Somit konnten Wohnungen 
sowie ein schöner Verkaufsladen 
mit genügend Parkplätzen er-
stellt werden.

Markus Gabriel betätigt sich neu 
im Engros-Handel für Früchte und 
Gemüse
Mitten unter den Grossvertei-
lern gelang es Gabriel, seine Ge-
schäfte zu erweitern und gut zu 
positionieren. Die Situation im 
Detailhandel ist hart umkämpft. 
Migros, Coop, Denner, Volg, Aldi 
und Lidl machen mit beim Ver-
drängungskampf. Als Detaillist 
muss er mit Franchising-Part-
nern zusammenarbeiten. In der 
Regel möchten diese auch das 
gesamte Verkaufssortiment vor-
schreiben und liefern. Bis anhin 
gelang es Gabriel, frische und 
ausgewählte Produkte und Brot-
waren aus der Region anzubie-
ten. Infolge der zweijährigen 
Baustelle an der Hauptstrasse, 
direkt vor der Zufahrt zu seinem 
Geschäft, hatte er jedoch Einbus-
sen zu beklagen. Neu wird Gab-
riel an einem neuen Standort 
einen Engros-Handel für Früchte 
und Gemüse betreiben. Schon 
heute beliefert er Heime, Schul-
küchen, Pflegewohnungen, Bä-
ckereien und Restaurants. Diese 
Kundschaft will er beibehal-
ten und weiter bedienen. Dane-
ben kann er seinem Hobby, der 
Musik, frönen oder sich eine 
Radtour gönnen. Nadja musi-
ziert mit der Bass-Klarinette, 
vermehrt wird sie in der Natur 
anzutreffen sein und als ausge-
bildete Feldornithologin Vögel 
beobachten. Beide bedanken 
sich bei der Kundschaft und den 
Mitarbeitenden für die langjäh-
rige Treue.  Annette Fehlmann

Nadja�und�Markus�Gabriel.

Bis�15.�Januar�2021�bleibt�das�Geschäft�in�Tann�noch�geöffnet.


