
26�  Dürntner� Nr.�124,�Oktober�2021

Nach einer Umbauzeit von nur wenigen Wochen strahlt der Landi- 
Laden im Dürntner Lättenmoos in neuem Glanz.

Landi Umbau 2021

Als der Landi 2010 an der 
Kreuzstrasse in Dürnten eröff-
net wurde, wurde er schnell 
zu einem grossen Anziehungs-
punkt für die Bevölkerung. Mit 
der Lage zwischen den Gemein-
den Dürnten, Bubikon und Hin-
wil und mit den vielfältigen 
Produkten bietet er jedem und 
jeder etwas. So wurde das ge-
plante maximale Umsatzvolu-
men von fünf Mil lionen Franken 
pro Jahr schnell überschritten, 
und dies nicht erst in der Co-
rona-Zeit, während der immer 
mehr Leute zu Neu-Gärtnerin-
nen und Neu-Werkern werden. 
Der Umsatz betrug letztes Jahr 

beinahe neun Millionen! Durch 
die grosse Beanspruchung litten 
die Ladenfläche und das Mobi-
liar gleichermassen. Da kam ein 
neues Ladenkonzept der Landi 
Schweiz AG gerade recht: Nach-
dem der Landi Bachtel  damit in 
den letzten zwei Jahren gute Er-
fahrungen beim Neubau in Wald 
gemacht hatte, stand fest: Jetzt 
kommt Dürnten dran!

Umbau in Rekordzeit
Nun wurde von Ende Juni und 
den ganzen Juli hindurch von 
einem Heer von Ladenbauern, 
Handwerkern und Mitarbeitern 
im Landi Bachtel von morgens 

bis spät in die Nacht hinein gear-
beitet: Ende Juli sollte ja die Neu-
eröffnung stattfinden! Dieser 
Grosseinsatz wurde anlässlich 
einer kleinen von Geschäftsfüh-
rer Stephan Ryffel moderierten 
Feier erwähnt und die Crew vom 
Leiter des Landi-Agrarbereichs, 
Beat Fuhrer, entsprechend ge-
lobt. Ein weiteres grosses Lob 
kam vom Verwaltungsratspräsi-

denten des Landi Bachtel, dem 
Rütner Landwirt Ueli Schaufel-
berger. Er freut sich besonders 
darüber, dass beim zusätzlichen 
«face lifting» des ganzen Gebäu-
des eine Fotovoltaikanlage mit 
der Leistung von 100 kWp für 
den Eigengebrauch installiert 
wurde. Zusammen mit der Erd-
sondenheizung und der Min- 
ergie-Bauweise erfülle das Ge-

Der�Landi�Bachtel�gehört�zu�den�grössten�selbständigen��Land-
wirtschaftlichen�Genossenschaften�der�Schweiz.�Sie�wurde�bereits�
im�Jahre�1891�gegründet�und�gehört�360�Mitgliedern,�vorwiegend�
Landwirten.�Heute�arbeiten�149�Mitarbeiterinnen�und�Mitarbeiter.�
Der�Firmenhauptssitz�befindet�sich�in�Dürnten.
Zum�Landi�Bachtel�gehören�vier�Läden�mit�Agrarbereich,�zehn�
Volg-Läden,�acht�Agrola-Tankstellen�und�Brennstoffhandel,�Autowa-
schanlagen�und�Liegenschaften�mit�über�130�Mietobjekten.
Die�interessante�Landi-�
Geschichte�und�viele�weitere�Informationen�inklusive�aller�
�Öffnungszeiten�erfährt�man�auf�der�Website�der�Organisation:�
www.landi-bachtel.ch

Geräumiger�Kassenbereich. Herbstzauber.

Verkaufsmitarbeiter/innen
an verschiedenen Standorten. Interessiert?

W i r  f r e u e n  u n s  a u f  I h r e  B e w e r b u n g !

WIR SUCHEN SIE! 

Mehr Informationen unter www.landi-bachtel.ch/karriere-stellen
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Der Besuch einer Landi-Filiale ist 
immer auch eine Entdeckungs-
reise! Als nächstes Projekt wird 
beim Landi Bachtel nächstes Jahr 
die Volg-Filiale in Bubikon mo-
dernisiert. Silvia Sturzenegger

alkoholfreien Getränken. Man 
kann auch auf ganz spezielle 
Trouvaillen stossen, wie beispiels-
weise auf elegante Filzhüte, güns-
tige Küchengeräte oder gar ein 
Seniorenmobil…

Erzeugnissen mit dem Label «Na-
türlich vom Hof». Nicht zu verges-
sen das Futter für Stall- und Haus-
tiere oder Zaumzeug fürs Pferd, 
die grosse Auswahl im Weinsek-
tor und bei den verschiedenen 

bäude jetzt die höchsten Anfor-
derungen für den Klimaschutz, 
meinte Schaufelberger.

Übersichtlich und freundlich
Und wie sieht er jetzt aus, der 
neue Landi? Als Erstes fällt 
einem beim Betreten die grosse 
Helligkeit auf, die den Laden 
grösser erscheinen lässt als vor 
dem Umbau. Das ist auf die LED- 
Beleuchtung und die neuen Bo-
denbeläge zurückzuführen. Viel 
Komfort bieten auch die Abstell-
flächen für die Waren – sie lie-
gen nun wesentlich tiefer und 
bieten einen optimalen Über-
blick über das Landi-Angebot. 
Und dieses umfasst bekannter-
weise weit mehr als Zubehör für 
die Landwirtschaft.
Alles für den Garten, zum Bas-
teln, Malen oder Schreinern, 
Putz- und Küchenartikel, Setz-
linge und Topfpflanzen, Kinder-
spielzeug und auch ein nun ver-
grössertes Angebot an lokalen 

Hier�muss�niemand�verdrusten! Landi-Produkte�für�Landwirte�und�Hobbywerker�in�reicher�Auswahl.

Im�umgebauten�Landi�kommen�die�Zimmerpflanzen�auf�den�niedrigeren�Gestellen�viel�besser�zur�Geltung.

Lehrstelle als Kauff rau/Kaufmann EFZ oder 
Detailhandelsfachfrau/-mann EFZ. Interessiert?  

W i r  f r e u e n  u n s  a u f  d e i n e  B e w e r b u n g !
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