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■ Was bedeutet die Grossbaustelle
Schulhausplatz für die Ladenbesit-
zer?

Robert Sailer: Was es für uns alles be-
deutet, wissen wir noch nicht. Wir har-
ren gespannt der Dinge, die ein solches
grosses Projekt mit sich bringt. Ganz oh-
ne Nebenwirkungen lässt sich die Bau-
zeit aber kaum durchführen, auch für
uns Lädeler nicht.

■ Baden ist ein attraktives Freiluft-
einkaufszentrum. Wie garantiert
die city com das Einkaufserlebnis
auch während der Bauphase?

Die in der city com baden zusammenge-
schlossenen aktiven Unternehmen wer-
den alles tun, um die Erreichbarkeit für
die Kundschaft und ihre Mitarbeitenden
jederzeit sicherzustellen. Mit Ideen, Hu-
mor, Gelassenheit und besonderer Kun-
denfreundlichkeit werden wir dafür sor-
gen, dass das Einkaufserlebnis in unse-
rer schönen Stadt jetzt erst recht zum
Vergnügen wird.

■ Gibt es Einschränkungen beim
Parkieren in den Parkhäusern?

Wenn man mit dem Auto in der Innen-
stadt ist, sollte das Parkieren kein Pro-
blem sein. Parkplätze gibt es genügend,

denn die Innenstadt ist von vielen Park-
häusern umgeben.

■ Was ist Ihre erste city com Bau-
stellen-Aktion für die Kundschaft?

Im August und September bieten wir
die beliebten Einkaufs- und Geschenk-
gutscheine der city com mit 10% Ver-
günstigung an.

■ Wer profitiert alles von dieser Ak-
tion?

Das Angebot ist ein Gewinn für alle. Die
Kundschaft und die Detaillisten profitie-
ren von dieser Aktion, denn die Gut-
scheine können in allen Badener Ge-
schäften eingelöst werden. Es lohnt sich
auf alle Fälle, weiterhin in die pulsieren-
de Innenstadt zum Einkaufen und Aus-
gehen zu fahren. Falls es einmal etwas
länger dauert, sollte man es mit einem
Lächeln nehmen. Das ist meine Empfeh-
lung.

■ Wie können sich die Mitglieder
und die Kundschaft von Baden
über aktuelles von der city com in-
formieren?

Wir haben unsere eigne Umbauzeit des
Internet Auftritts bereits hinter uns. Seit
Kurzem ist unsere neue Homepage auf-
geschaltet. Sie ist noch übersichtlicher
und frischer gestaltet. Die Ziele der city
com, eine Mitgliedschaft, die Events,
Einkaufen in Baden – einfach alles, was
man über city com wissen möchte, ist
mit einem Blick zu finden. Nicht nur ein
Einkaufsbummel in Baden lohnt sich,
sondern auch ein Besuch auf unsere
Homepage. ISABEL ITEN / ZVG

Verweilen, sein und geniessen – Baden
ist ein vielseitiges Freilufteinkaufszent-
rum mit persönlichem Ambiente. Das
bleibt auch während der Grossbauphase
so, und dafür engagiert sich city com
baden. Im Gespräch mit Robert Sailer,
Präsident city com baden.

Die Innenstadt von Baden bleibt auch während der Grossbauphase ein attraktives Freilufteinkaufszentrum

Jetzt erst recht zum Einkaufen nach Baden

Vom 1. August
bis 30. Septem-
ber 2015 werden
die Einkaufs- und
Geschenkgut-
scheine der city
com mit 10%

Vergünstigung angeboten (max. pro
Person 250 Franken, solange Vorrat).

Abgabestellen :
• 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

Nächste city com baden Event
21. August, von 16 – 18 Uhr
Feierabendbier im Müllerbräu
Biergarten, Baden
Alle city com Mitglieder und Interes-
sierten sind herzlich willkommen.

CITY COM AKTUELL

www.citycombaden.ch

Robert Sailer: «Mit Ideen, Humor, Engagement und speziellen Aktionen sorgen wir weiter-
hin für ein vielseitiges Einkaufsvergnügen in Baden.» (ISI)


