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Verweilen, sein und geniessen – Baden
ist ein vielseitiges Freilufteinkaufszent-
rum mit persönlichem Ambiente. Ein
Bummel durch die verschiedenen Ein-
kaufsquartiere macht nicht nur Spass,
sondern bietet immer wieder von Neu-
em viel überraschendes. Das bleibt auch
während der Grossbauphase Schulhaus-
platz so. Robert Sailer, Präsident von city
com baden, zeigt sich nach einem Mo-
nat erleichtert. «Der Kanton und die
Stadt Baden leisten gute Arbeit. Nach
wie vor sind die Geschäfte gut und rela-
tiv schnell erreichbar.»

Es hät solang’s hät
Dennoch gilt während der Bauzeit für
die city com erst recht: Kleine Geschen-
ke erhalten die Freundschaft und die
Kundentreue. Mit Aktionen und beson-
derer Kundenfreundlichkeit sorgt sie da-
für, dass das Einkaufserlebnis in der
schönen Stadt nicht getrübt wird. Als
erste Goodwill-Aktion offeriert sie wäh-
rend den Monaten August / September
ein Kontingent an den beliebten city
com Einkauf- und Geschenk-Gutschei-
nen mit 10% Rabatt (max. Fr. 250.– pro

Person, solange Vorrat). «Die Aktion ist
erfolgreich gestartet. Die Nachfrage ist
gross», freut sich Robert Sailer. «Das
Angebot ist ein Gewinn für alle. Die
Kundschaft und die Detaillisten können
davon profitieren. Ganz nach dem Mot-
to: Es hät solangs hät.»

Wünsche erfüllen
Die Geschenks-Gutscheine können in al-
len Badener Geschäften problemlos ein-
gelöst werden. «Es lohnt sich auf alle
Fälle, weiterhin in die pulsierende Innen-
stadt zum Einkaufen und Ausgehen zu
fahren. Und falls es einmal wider Erwar-
ten etwas länger dauert, sollte man es
mit einem Lächeln nehmen. Das ist mei-
ne Empfehlung», bemerkt Robert Sailer.

Vielseitig, regional und überraschend

Isabel Iten

Zum Beginn der Bauarbeiten am Schul-
hausplatz offeriert city com baden wäh-
rend der Monate August und Septem-
ber die beliebten Einkaufs- und Ge-
schenkgutscheine mit 10% Rabatt. Von
dieser Goodwill-Aktion profitieren be-
sonders auch die Detaillisten.

city com baden offeriert die beliebt city com Gutscheine in einer speziellen Aktion 10% günstiger

Verkaufsstellen :
• coop city, Bahnhofstr.28
• Fueter & Halder, Weite Gasse 26
• Höchli AG, Langhaus 1
• Kovats Optik, Badstrasse 29
• Manor, Schlossbergplatz 7
• Migros, Bahnhofstrasse 42
• Aargauische Kantonalbank,
     Bahnhofplatz
• Info Baden, Bahnhofplatz 1
• Stadtbüro, Rathausgasse 1
• www.citycombaden.ch

(max. Fr. 250.– pro Person, solan-
ge Vorrat).

CITY COM GUTSCHEINE

Kids City
vom 30. September bis 3. Oktober
Die alljährliche Kinderwoche (in der
ersten Herbstferienwoche) ist aus
dem Badener Veranstaltungspro-
gramm längst nicht mehr wegzuden-
ken. Während vier Tagen bietet city
com baden den Daheimgebliebenen
ein attraktives und vielseitiges Pro-
gramm.
Ausführliche Informationen folgen.

CITY COM DEMNÄCHST

www.citycombaden.ch

city com Geschenk-Gutscheine sind in allen Geschäften von Baden einlösbar. (isi)


