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Mit gtossem Eínsafz wi¡d der ln0 euadntmetef
grcsse Pavillon mit LandÍ-Verkaufsa¡tikeln bestückt.

Im Landi-Laden herrscht bei heftigem
Schneetreiben Hochbetrieb und es ist
so etwas wie Aufbruchstimmung
spürbar. Es ist so weit, dielandi Zofin-
gen beginnt nach einer mehrjåihrigen
Planungsphase mit dem Rück- und
Neubau und investiert 15 Millionen
Franken in einen modernen und
zweckmässigen Bau und in die eigene
Zukunft. Während der gut einjährigen
intensiven Bauzeit wird auf dem be-
stehenden Areal in einem 1200 euad-
ratmeter grossen, weissen' pavillon
lückenlos das bekannte Landi-Sorti-
ment angeboten. Dieses "Provisori-
um> wird gegenwärtig mit Hochdruck
kundengerecht eingerichtet und mit
dem bewåihrten und vielfåiltigen L4¡r-
di-Vollsortiment bestücli¡t. Dazû bent¡-
tigt es viele fleissige Håinde. Ge-
schäftsführer Viktor Amrhyn: <Nach
mehrjåihriger Planung beginnt mit der
Realisierung des Neubaus ein neues
Landi-Kapitel. Es läuft bisher alles
nach Plan. Unsere Mitarbeitenden zie-
hen allesamt am gleichen Strick.,
Dies zeigt ein Augenschein im Innern
des Pavillong wo gehämmert, ges¿igt

Bald wird grcbes Gefãhrt auffahrcn und ein grosses
Stück Landi-Geschichte dem Edboden gteichmachen.

Das Schneet¡eiben kann dem rcbusten paviilon
nichls anhabn. Er ist übrigens angenehm beheizt.

<Neubau-vort¡eude¡ her¡schte bei (v. t.) wktor Amrhyn, Landi-Geschäftsfíih¡er
in Zofíngen; Martin süess, landi-Zofingen-BetriebsleÍter und sitvan A¡net, bn-di-ladenleiter ,oror rrrro 

"ur*rrm

zOFltlGEll I Bis Anfang 2020 wird Schlag auf Schlag ein neuer Landi-Neubau mit 17 Wohnungen, realisiert - 1S Millionen werden investiert

lüach land¡-Riickbau: Posten im pavillon

und geschweisst wird, Kabel verlegt

und reger Staplerverkehr
herrscht.

Vefirauùes Gebäude ist bald Geschiehte
Die 1891 gegntiurdet Landi Zofingen
mitDomizilam Kornweg3 ist eihe Ge-
nossenschaft vor Ort und Mitglied der
fenaco/Landi-Gruppe mit heute rund
280 Verkaufsstellen. Sie betreibt mit
grossem Erfolg eiúe I¿ndi-Verkaufs-

stelle, einen Volg-Laden, ein Agrar- -
center mit Getreidesammelstelle und
drei Agrola-Tãnkstellen. - Ein neuzeit-
licher Verkaufsladen und 17 Wohnun-
gen (2r/r vnd. 31/rZitmmer-Wohnungen)
lösen den bisherigen, fast aus allen
Nähten platzenden Attbau ab. "DieWohnungen werden ein sehr gutes
Preis-Leistungs-VerhËiltnis aufweisen
und trotz der zentralen Lage zu gfins-
tigen Mieþreisen angeboten>, sagt
Geschãftsführer Viktor Amrhyn.
Dem jungen Leiter Detailhandel, Sil-
van Arnet, steht eine grosse Heraus-
forderung bevor. In dgn nächsten Tä-
gen wird gezügelt: "Der Laden bleibt
nur vom 16. bis 2ó. Januar geschlos-
'sen>, orientiert Arnet. Anschfessend
wird der Verkauf im Landipavillon
stàttfinden. .Dank den sehr erfahre-
nen Mitarbeitenden und einer guten
Planung ist der Umzug in kurzer Zeit
möglich", isi Betriebsleiter Martin
Süess überzeugt. Er ist für den Bau
verantwortlich und freut sich über
den guten Verlauf der bisherigen Bau-
'vorbereitungen.

Der Rückb¿u begiñnt Mitte Februar
rrrei*áJÈbdr"¡*ùrd ¡bÀl[iee Sebluæab.,. .

gerissen und die Thnkstelle geschlos-
sen. Der neue Landi-Laden wird bis
Anf ang 2020 -. Geschäf tsf ührer Viktor
Amrhyn: <Das ist ein sehr sportliches
Ziel" - am alten bewälirten Standort
rqalisiert. Während der intensiven
Bauzeit wird der Laden.in einem pa-
villon auf dem l¿ndi-platz weiterge-
führt. Fs wird trotz Grossbaustelle
genügend Parþlätze haben. Diese


