
Winterthur - Per 28. März 2020 hat sich die Ziegler delikat essen AG dazu entschieden ihre 
Filiale am Standort Winterthur zu schliessen. Grund dafür ist die dortige personelle Situ-
ation, welche mit dem auslaufenden Untermietvertrag zusammenhängt. Alle betroffenen 
Mitarbeitenden erhielten ein Angebot, um auch weiterhin von der Ziegler delikat essen AG 
beschäftigt zu werden. 
 
Aufgrund des auslaufenden Untermietvertrags per Ende Juni 2020 sowie der unklaren zukünftigen 
Situation in Winterthur, kam es bei der entsprechenden Filiale der Ziegler delikat essen AG in Winter-
thur zu einigen Personalabgängen. Dies wiederum hat nun zur Folge, dass sich die Weiterführung der 
besagten Filiale in Winterthur bis zu diesem Sommer für unmöglich gestaltet. Anlässlich dieser Gege-
benheit musste sich nun die Ziegler delikat essen AG dazu entscheiden, die betroffene Filiale per 28. 
März 2020 zu schliessen.

Bei diesem Entscheid war der Familienunternehmung jedoch besonders wichtig, dass alle betroffe-
nen Mitarbeitenden der Filiale Winterthur ein Angebot erhielten, um auch weiterhin an anderen Stand-
orten für die Unternehmung tätig sein können. 
 
Auch die Kunden können nicht unweit von Winterthur weiterhin bei der Zieglermetzg Ihr hochwer-
tiges, regionales Qualitätsfleisch beziehen und werden herzlichst in den Filialen in Neerach, Kloten,  
Oerlikon und am Albisriederplatz empfangen und beraten.

Kurzporträt Ziegler delikat essen AG

Seit 1899 stellt die Metzgerei Ziegler Fleischerzeugnisse von höchster Qualität nach traditionellen Hausrezepten her. Durch den Umbau 
unseres Fachgeschäftes in Oerlikon und der Inbetriebnahme unserer modernen Produktionsstätte in Oberglatt, beschäftigen wir heute 
rund 100 Mitarbeiter mit gleichbleibender Qualität. 
  
Wir sehen unsere anspruchsvollen Kunden als Partner. Ihr Vertrauen in unser Fleisch und unsere Fleischerzeugnisse nimmt uns täglich 
in die Verantwortung beste Qualität zu liefern. 
  
Unser Schlachtvieh stammt hauptsächlich aus der Region Zürich und gelangt nach dem Schlachthof auf direktem Weg in den firmen-
eigenen, fortschrittlichen Produktionsbetrieb in Oberglatt. Hier ermöglicht eine erstklassige Infrastruktur unseren ausgebildeten Mitarbei-
tenden eine schnelle Verarbeitung unter strengen Hygienevorschriften. Modernste Kühlanlagen sorgen für höchste Frische der Produk-
te und leisten mit energieeffizienten Wärmerückgewinnungs- und Solekühlungssystemen einen Beitrag zum Umweltschutz.
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