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Cafd o.ffiern>: Alles neu

im Churer Schokowürfel
Kuchen und Caf6 im ..Merztt an
der Churer Bahnhofstrasse?
Welcher Bündner hat nicht
schon? Und jetzt kann man das
Restaurant im 1. Stock mieten.
Macht das Traditionslokal seine
Türen zu? "BeiWeitem nicht>,
sagt Firmenchef Roni Merz.
Von Pierina Hassler
Chur. - Ein Inserat auf der Immobilienseite der <Südostschweiz" lässt
aufhorchen: "ImAuftrag der Merz Im-

mobilien AG vermieten.wir an der
Bahnhofstrasse 22 in Chur per

t
t

l
l

t

1

L. 9.20'L5 oder nachVereinbarung die
Räume des bisherigen Restaurants im
1. OG mit 670 Quadratmetern.> Das
Caf6 "Merz" geht zu? Etwa aus finanzielien Gründen? Fragen über Fragen,
denn das Merz an der Bahnhofstrasse,

<BeiWeitem nicht)t, sagt er. Die Kunden können sich freuen, es passiere etwas Tolles.<Von Mitte Juni bis Mitte

Juli 2015 reaiisieren wir den dritten
und voraussichtlich letzten Schritt bei

der

Sanierung unseres Mutterhauses>, sagt Merz.
<Däs Restaurant züge1t vom
1. Obergeschoss ins Erdgeschoss>, erklärt Merz. Auf der Fläche des jetzi-

gen Panino und Verkaufsladens önt-

stehe das neue und bediente Caf6

I

,,Merz> mit rund 150 Sitzplätzen.
<Der Verkaufsladen zieht in die
Räumlichkeiten des Mühlbach. " Dort
entsteht auf der Basis des heutigen
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Designs eine neue Brotboutique mit
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Neue Brotboutique
Firmenchef Roni Merz kann die Aufregung verstehen, winkt aber ab'Also

keine Schliessung des, Restaurants?

n

\r**

auch Schokowürfel genannt, kennt
jede und jeder, und zwar von Disentis
über Scuol bis Maienfeld.

Cremeschnitten und heisse Schoggi: Das jetzige Restaurant im 1. Stock wird nach der Eröffnung des Caf6 nMerzu im Parterre
Bild 0livia ltem
zurückgebaut und als Büro- und Gewerberaum vermietet.

dem Merz-Sortiment und eine Ladenbackstation. Lund das Mühlbach-Take Away-sortiment bleibt natürlich.>
Durch den Umbau könne er den in die
Jahre gekommenenVerkaufsladen sowie das Panino sanieren und die Gäste viel einfacher und unkomplizierter
auf einem Stock bedienen.
Merz freut sich auf die Renovation.
Seit er das Geschäft im Jahre 2006
von seinemVater übernommen habe,
denke er über eine Gesamtlösung im
Schokowürfel nach. .<Zusammen mit

unserem Gartenrestaurant entsteht so

aus dem Restaurant <La Merenda>

eine neue Bäckerei-, Konditorei-,

"Cafd
Therme by Merz". .Das ist unser
Merz.
sagt
erster Franchisepartner>
Die Zusammenarbeit passe sehr gut.
.DieTherme legt, wie wir. höchsten

Confiserie- und Cafd-Oase direkt an
der Bahnhofstrasse, welche ilas
Flaggschiff von Merz sein wird>, sagt
er.

Bald in Bad Ragaz und DomaUEms
Das neue Caf6 <Merz> an der Bahnhofstrasse wird voraussichtlich

Ende Sommer nächsten

Jahres

eröffnet. Die Ragazer müssen nicht
so lange wafien. Schon im Juni wird

in der Tamina Therme das

We'it auf Qualität." Etwas länger
müssen die Emser auf die MerzKöstlichkeiten warten. Im November 2015 ist das Plarenga-Center
fertig gebaut. <Wir eröffnen dort ei'
ne Bäckerei, Konditorei, Confiserie
und ein Caf6."

