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Die Mern-Betriehe wagen den
Sprung äber die Stadtgrenze
Das Churer Bäckerei- und
Gastrounternehmen Merz baut
das

Filialnetz weiter aus. In

Bonadaz und Domat/Ems
entstehen neue Verkaufsläden.
Der Expansionskurs soll
fortgesÄtzt werden.
Von Dario Morandi

Chur. -Den Grundstein legten Marie
undWalter Merz 1945: mit einem Caf6 sowie einer Bäckerei und Konditorei an der Churer Gürtelstrasse. Heute.beschäftigen die Merz-Betriebe auf
dem Stadtgebiet in sechs Verkaufsläden, fünf Restaurationsbetrieben und

im

Produktionszentrum Rossboden

160 Personen. Nun zieht es Firmenchef Roni Merz das erste Mal in der
Geschichte des Untemehmens über
die Stadtgrenzen hinaus. Ins\iisier genommen hat Merz die Gemeinden
Bonaduz und Domat/Ems.
Eine Lücke schliessen

In Bonaduz ist der Bau eines Ladengeschäfts bei der Garage Elit der Familie Item geplant. Genutzt wird da-

für

das alte Tankwarthäuschen, das

man zusammen mit derTankstelle gerade saniert und umbaut. Merz spricht
von einem <idealen Standort>. Gründe dafür gibt es gemäss seinenWorten
genug: Die Bäckerei im Dorf sei aufgegeben worden. <Deshalb gibt es bis ins
mittlere Domleschg kein entsprechendesAnlebot mehr>, stellt er fest. <Diese Lücken können wir nm mit unserem Projekt schliessen.> Ausserdem
werde dieTänkstel1e täglich von bis zu
130 Kundinnen und Krurden angefahren. Und mit der Familie Item habe
man eine tolle Ceschäftspartnerin gefunden, so Merz weiler.
Eröffnet werden so1l die neue Filiale
im Fetrruar 2014. Konzipiert wird der
Laden, in dem Bäckerei-, Konditorei-

Neue Tankstelle mit Brot und Benzin: Der Churer Bäckerei- und Gastrounternehmer
Garagist Heinz ltem freuen sich auf die

Zusammenarbeit.

Roni Merz (links) und der Bonaduzer
Bird otivia trem

und Confiserieprodukte, warme und
kalte Getränke sowie Snacks angeboten werden, ähnlich wie einTankstel-

aus, dass diese Filiale im Novernber
2015 ihreTore öffnen karin.

lenshop.

le in"DomatlEms ihren Betrieb aufnehmen kann. Deren Bau ist etwas

Die ganze Woche über offen
Vorgesehen ist auf einer Fläche von
rund22\.Quadratmetem der Bau eine,s Ladengeschäfts sowie eines Caf6s

aufwendiger. Zu stehen kommt sie aüf

mit 35 Irinen- und 50Aussensitzplät-

Die Merz-Betriebe'werden in

dem Gelände des stillgelegten Heli-

zen. Die neuen Filiaien sind auch am
Wochenende geöffnet und werden
von Chur aus mit Produkten belieferl.

tegie fortsetzen.

'Etwas iänger dauert es, bis die Filia-

kopterhangars, im sogenannten Plarenga-Center. Dieses dient ausserden
den Grossverteiiern Denner und Migros sowie der Gemeindefeuerwehr
als neuer Standort. Merz geht davon

Wie in Bonaduz steht auch beim
Projekt im Domat/Ems die Mobilität
der Gesel lschaf t imVordergrund. Des-

halb stehen ausreichend Parkplätze
zur Verfügung. Dies sei wichtig, weil
in Graubünden der Individualverkehr
beim Einkaufen einen hohen Steflen]
wert habe, glaubt Merz.
Zwischen Bonaduz und Buchs

den
nächsten Jahren ihre Expansionsstra<<Wir

konzentrieren

uns dabei auf den Raum zwischen Bo-

naduz und Buchs.> Über potenzielle
Standorte will sich Merz zum jetzigen
Zeitpunkt aber nicht äussern.

