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Der neue Markt präsentiert sich sehr kun-
denfreundlich und übersichtlich. Im Neubau 
findet sich jetzt eine brandneue Hausbäcke-
rei, in welcher drei Bäcker täglich ab 5 Uhr 
das frische Brot backen. Die Kundinnen und 
Kunden können ihnen, dank der Gestaltung 
der Bäckerei, bei ihrer Arbeit über die Schul-
tern schauen. Ganz neu für ALIGRO Sargans 
ist auch die Frischfischabteilung, in der zwei 
bis drei Mitarbeiter die Kunden sowohl bei 
den im Angebot stehenden Süss- als auch den 
Salzwasserfischen beraten.

Ausgebaute Frischeabteilung
Auch sonst wurde die Frischeabteilung er-

weitert, der Sarganser Markt bietet eine noch 
einmal umfassendere Auswahl als früher: 
Stark ausgebaut wurde das Angebot an re-
gionalen Produkten, wofür ALIGRO mit loka-
len Produzenten zusammenarbeitet. Grösser 
und vielfältiger präsentieren sich die Teile mit 
dem Frischgemüse und den Früchten, aber 
auch die Molkerei und die Fleischabteilung 
präsentieren noch einmal mehr als früher. 
Der neue ALIGRO Sargans bietet gesamthaft 
ein vergrössertes Sortiment mit 30‘000 Ar-
tikeln aus allen Sektoren, insbesondere im 

Bereich Frischprodukte, an und selbstver-
ständlich sind auch weiterhin wöchentlich 
über 2000 Aktionen im Angebot. 

Grosse Auswahl in der Wein-Welt
Auch die Wein-Welt ist sehr attraktiv und 

sie wird der Kundschaft mit ihrem Sortiment, 
die Produkte aus vielen Teilen der Welt um-
fasst, sofort auffallen. Die Food- und die Non-
food-Abteilung wurden übersichtlich gestal-
tet, so dass man als Kunde oder Kundin die ge-
wünschten Produkte bestimmt auch immer 
schnell findet. Durch viele regionale Produkte 
erhält das Angebot eine perfekte Ergänzung. 

Lob für alle am Bau Beteiligten
Der zuständige ALIGRO-Regionalleiter 

Reto Huser ist begeistert: «Dank der guten 
Planung und der zuverlässigen Arbeit al-
ler am Bau Beteiligter – sowohl des Archi-
tekten, der vielen Handwerker als auch der 

ALIGRO-Mitarbeitenden – konnten wir den 
Neubau fristgerecht fertigstellen.» Und Markt-
leiter Darko Vogt ergänzt: «Ich freue mich auf 
viele zufriedene Kunden, die die grosse Aus-
wahl an regionalen Produkten schätzen wer-
den. Unsere Kundschaft soll sich bei uns wohl-
fühlen und gerne wieder zu uns kommen.» 
Das Team in Sargans, so Darko Vogt weiter, 
sei in der Bauzeit zusammengewachsen. «Wir 
hatten heisse Tage im Sommer, wir haben alle 
Herausforderungen gemeistert. Ich bin sehr 
stolz und bin dem Team für seinen riesigen 
Einsatz sehr dankbar.»
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14 Mal Aligro in der Schweiz:  Sargans ist nicht 
der einzige ALIGRO-Standort in der Schweiz: 
Insgesamt vierzehn Mal ist der Markt in der 
Schweiz präsent – das heisst vierzehn Mal 
ein grosses Angebot. Bei ALIGRO findet 
man 30‘000 Artikel unter einem Dach und 
profitiert zudem jede Woche von mehr als 
2000 Aktionen. Es lohnt sich. Kommen Sie 
doch für weitere Ideen einfach bei uns vorbei! 
Die attraktiven Märkte stehen in Schlieren, 
Brüttisellen, Spreitenbach, Bern, Emmen, 
Pratteln, Gossau SG, Sargans, Rapperswil-
Jona, Frauenfeld, Chavannes, Genf, Matran 
und Sitten.

ALIGRO an der ZAGG in Luzern
Vom Sonntag 23. bis zum Mittwoch 26. Oktober findet in Luzern die diesjäh-

rige ZAGG, die Schweizer Fachmesse für Gastgewerbe, Hotellerie und Gemein-
schaftsgastronomie statt, an der ALIGRO in der Halle 1 am Stand 135 die Gäste be-
wirten wird. Die Kundenberater in den Märkten halten für die Profikunden, die 
die Messe besuchen möchten, Tickets bereit. ALIGRO ist stolz, als Hauptsponsor 
die Battle of ZAGG zu unterstützen: Dabei kochen an den vier Messetagen je zwei 
Betriebe mit je drei Teammitgliedern gegeneinander. Den Service übernimmt 
eine Restaurationsfachklasse, die sich ebenfalls im Wettbewerb befindet. Der 
Wettbewerb findet gegenüber den Vorjahren mit einem neuen Konzept statt: 
Die Anpassungen versprechen noch mehr Spannung, da alle Betriebe dieselbe 
Ausgangslage haben und vielschichtiger gefordert sind. Auch die Qualität wird 
steigen, denn die Betriebe haben mehr Zeit für Vorbereitung und Kochen.

Der neue ALIGRO-Markt Sargans 
ist eröffnet
Am 28. September wurde der neue ALIGRO-
Markt in Sargans eröffnet! Es dauerte etwas 
weniger als sieben Monate Bauzeit, um den 
bisherigen Markt durch einen neuen zu ersetzen. 
Darko Vogt, der neue Marktleiter, ist äusserst 
glücklich und froh, mit einem modernen Markt 
und einem eingespielten Team für die Region 
Sargans im Einsatz zu stehen: Eine Bäckerei 
und eine Frischfischabteilung ergänzen die 
bereits vorher bestehenden Abteilungen, deren 
Angebot deutlich ausgebaut wurde.


