
Datum: 06.08.2020

Hauptausgabe

Solothurner Zeitung 
4501 Solothurn
058/ 200 47 74
https://www.solothurnerzeitung.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 18'692
Erscheinungsweise: 5x wöchentlich Themen-Nr.: 230.025

Auftrag: 1074199Seite: 19
Fläche: 22'700 mm²

Referenz: 77950692

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Eröffnungsdatum steht fest
Am 26. November öffnet die neue vergrösserte Denner-Filiale
an der Zuchwilerstrasse und löst damit das jetzige Provisorium ab.

Provisorien haben es irgendwie
an sich, dass sie meist länger
bleiben, als einst gedacht. Dies
ist bei der provisorischen Den-
ner-Filiale an der Zuchwiler-
strasse nicht anders. Ende Mai
2018 musste die Filiale wegen
Umbauarbeiten der Liegen-
schafteigentümerin für vorgese-
hen ein Jahr nach gegenüber zie-
hen. Erst jetzt aber sind die Tage
der provisorischen Filiale ge-
zählt. Wie Mediensprecher Tho-
mas Kaderli mitteilt, ist die Wie-
dereröffnung am ursprüngli-
chen Standort für Donnerstag,
26. November, vorgesehen.
«Wir freuen uns darauf, unsere
Kundinnen und Kunden schon
bald wieder am vorherigen
Standort begrüssen zu dürfen»,
schreibt Kaderli auf Anfrage.

Die neue Filiale liegt direkt
gegenüber des jetzigen Proviso-
riums und bietet etwas mehr
Platz. Die grössere Verkaufsflä-
che soll sich auch in einem grös-
seren Angebot an Produkten wi-
derspiegeln. So sollen künftig

mehr Snacks zur Auswahl ste-
hen. Zudem soll der neue Laden
heller und übersichtlicher wer-
den als der bisherige Standort,
wie der Denner-Medienspre-
cher weiter mitteilt. Die Zahl der
festangestellten Mitarbeitenden
bleibt unverändert bei fünf.

Was in den frei werdenden
Raum des jetzigen Denner-Pro-
visoriums kommt, ist noch nicht

fix, wie Lars Egger, Geschäfts-
leitungsvorsitzender der Espa-
ces Real Estate AG, Auskunft
gibt. Diese ist die Mehrheits-
eigentümerin der «Zwillingsblö-
cke» an der Zuchwilerstrasse.
«Wir haben unsere Ideen und
sind auch bereits in Gesprä-
chen», sagt Egger.

Fabio Vonarburg

Links das jetzige Provisorium, rechts die künftige Filiale. Bild: fvo


