Über Dosen-Futter

Wir, das neue Dosen-Futter Team, danken dem Geocacher Thomas Schindele aka Kottan für
diesen ersten Wiener Geocaching-Shop!

Mit seinem Wissen und seinem großen persönlichem Einsatz übertrug er mit Dosen-Futter
einige schöne Jahre lang seine Begeisterung fürs Geocaching auf viele Mitmenschen.

Auch die zwei jungen, begeisterten und engagierten Geocacher aus unserem Team, Stefan aka
_Hercules_ und Sam aka _Kyra Domino, besuchten ihn regelmäßig. Sie kauften bei ihm ihre
Geocaching-Ausrüstungen und ließen sich von ihm beraten.

Sie konnten sich Geocaching in Wien und Umgebung ohne Dosen-Futter auch nicht mehr recht
vorstellen, als Kottan einen Nachfolger suchte. Und so beschlossen wir, Dosen-Futter zu viert
weiter zu führen.

Die zwei älteren im Team, Herbert aka Herscho und Katarina, führen einen IT-Familienbetrieb,
und übernehmen beim Dosen-Futter vor allem die Hintergrund-Arbeit.

Für die Wahl des Dosenfutters sind die erfahrenen Geocacher/innen in unserem Team
zuständig.

Im Webshop ist einiges an schönem Dosenfutter wieder online. Zum 15-jährigen Jubiläum des
Geocachings, das dieses Jahr weltweit gefeiert wird, gibt es etliche Neuheiten.

Unsere Auswahl ist individuell durchdacht, und sollte vor allem den regionalen Bedarf unter
Geocachern und Geocacherinnen abdecken, obwohl wir selbstverständlich auch weltweit
verschicken.

Unser Extra sind die selbstproduzierten Dosen aus dem 3D-Drucker, mit denen wir
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Über Dosen-Futter

Dosen-Futter im Sommer 2015 neu eröffnen. Für die Feiertage aller Art gibt es eigens
gedruckte hübsche Geschenkboxen &gt;&gt;
!

Wir recherchieren nach Seltenem, Schönem und Brauchbarem, und stellen es im Webshop
zusammen. In unserem Büro in der Tuersgasse 21, 1130 Wien, besteht die Möglichkeit die
Bestellungen persönlich abzuholen wie auch unser Geocaching-Sortiment zu besichtigen,
jeweils montags und freitags 16:00 - 20:00 Uhr oder gegen telefonische Vereinbarung unter +43
1 879 34 27.

Wir können zufrieden sein, wenn wir es ähnlich wie Kottan schaffen, dass Dosen-Futter für
Offenheit und persönlichen Erfahrungsaustausch, für gute Dienstleistungen und interessantes
Warenangebot, für viele neue Ideen, Flexibilität und Freundschaft steht.

Für Wünsche und Anregungen aus der Geocaching-Community sind wir dankbar, wir wollen
Dosen-Futter mit euch zusammen würdig weiter ausbauen und gedeihen lassen.

euer Geocaching-Team Dosen-Futter:
Herbert und Katarina, Sam/ Kyra Domino und Stefan/ _Hercules_

Stefan aka _Hercules_ (beim Gravieren), Kontakt unter _hercules_(ät)dosen-futter.com
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