
UF EN BSUECH IM «FUNDUS47»
| AUS DEM DORF

Aufgepasst, Dättwiler Kaffeefreunde und 
Dekoliebhaberinnen: Im September eröffnet in 
Mellingen das Lade-Kafi «fundus47». Liegt es 
geografisch gesehen nicht direkt in unserem 
Dorf, ist es im Herzen doch Dättwiler. Dafür 
verantwortlich sind die beiden kreativen 
Dättwilerinnen Rita Seiler-Perini und Monika 
Tiefenauer, die das «fundus» ins Leben gerufen 
haben.

Und damit geht für beide ein Traum in Erfüllung. 
Richtig Formen hat dieser vor einem Jahr bei einem 
gemeinsamen Schwumm im Hallwilersee ange-
nommen. – Seit dem steht bei den beiden alles Kopf. 
Aus dem Geistesfunken entstand der Entschluss 
und seither erleben Rita und Monika eine Zeit der 
Vorfreude, eine Zeit der Organisation und eine 
Zeit der Kreation. – Das Konzept des «fundus47» 
ist so simpel wie clever: Alles was Sie in dem klei-
nen Lokal an der Bahnhofstrasse 47 in Mellingen 
antreffen, können Sie kaufen. Vom Stuhl, auf dem 
Sie es sich gemütlich machen, über den Löffel, mit 
dem Sie Zucker in Ihr Getränk schütten, bis hin 
zur Wanddekoration, die Sie bewundern können.

Fühlen Sie sich wie in Italien, wenn Sie Ihrem 
Kaffee oder Espresso zuschauen, der aus der tra-
ditionellen 1961er-Kaffemaschine fliesst. Oder ge-

niessen Sie das ausgewählte Angebot von einfa-
chen Köstlichkeiten wie zum Beispiel Wähen oder 
Suppen (auch ohne gleich das ganze Inventar zu 
ergattern). – Für Kunden mit dichtem Zeitplan ist 
ebenfalls gesorgt. Das gesamte Angebot gibt es 
auch «zum mitneh».

Das «fundus» soll ein Ort der Begegnung werden. 
Ein Ort zum «güggsle, schnöigge und gnüsse». 
Willkommen sind im «fundus47» alle. Zum zNü-
ni, einfachen zMittag, Kafi und Chueche oder zu 
einem gluschtigen Apérohäppli bei Prosecco, Wein 
oder Bier. 

Während sich die beiden Lade-Kafi-Besitzerinnen 
noch um den letzten Schliff ihrer schmucken Lo-
kalität kümmern, können Sie, geschätzte «fun-
dus47»-Besucherinnen und Besucher schon mal 
Ihr Velo aus der Garage holen und die Reifen 
kontrollieren. Damit Ihnen und Ihrem Velo nichts 
mehr im Weg steht, bald eine kleine Tour nach 
Mellingen zu Rita und Monika zu unternehmen. 
Und wenn das Velo nicht mehr zu retten sein soll-
te, auch «motorisierten» Gästen stehen genügend 
Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.
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Infos
(auch zur Eröffnung ca. Mitte September und den 
Öffnungszeiten) unter
www.fundus47.ch

Bahnhofstrasse 47, 5507 Mellingen
Telefon 079 373 35 47

Monika Tiefenauer und Rita Seiler-Perini


