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OBI Markt Baden – Umbau & Erweiterung nach bald 10 Jahren Erfolgsgeschichte in der Region!
Baden. Ein größeres Gartencenter mit attraktiven Angeboten sowie eine besser genutzte Fläche
erwarten die Badener Kunden ab 11. März in Ihrem OBI Markt. Eröffnung mit tollen Angeboten und
einem Frühlingsgruß für jeden Kunden!
Als der OBI Markt Baden nach der Schließung des zu klein gewordenen Standortes in Oeynhausen im
Jahr 2002 nach Baden wechselte, freute man sich in der Region über einen Baumarkt, der aufgrund
seiner Fläche ein vollwertiges Sortiment anbieten konnte. Jahre später sind auch die 8.000m² längst
zu klein geworden. Daher wurde von der Geschäftsleitung beschlossen, den Markt sukzessive zu
vergrößern. Der erste Schritt war ein Zubau, um das Gartencenter, das sich besonders bei Badener
Kunden größter Beliebtheit erfreut, zu erweitern. In der neuen 550m² großen Glashalle findet man
nun das ganze Jahr über ein aktuelles Sortiment an Gartenmöbel sowie der Saison angepasste
Accessoires. Gartenbereichsleiterin, Manuela Zabransky, die für den gesamten Gartenbereich
zuständig ist, und ihr Team sind stets auf der Suche nach ausgefallenen Produkten, die in dieser
Branche eine Rarität darstellen. Gerade im Accessoire- und Geschenkebereich kann sich das breite
Angebot des OBI Marktes Baden sehen lassen.
Auch für den Pflanzenfreund lassen sich in Baden besondere Spezialitäten finden: neu eingetroffene
Spitzensortimente an mediterranen Pflanzen aus der Toskana sind nur ein Beispiele dafür.
In einem zweiten Schritt wird die Marktfläche zurzeit gerade umgebaut und neu gestaltet. Die seit
der Eröffnung 2002 unveränderten Flächen im Markt müssen der sich stetig ändernden
Kundennachfrage angepaßt werden. Der Umbau wird am 7. März abgeschlossen und Marktleiter
Reinhard Koller freut sich, den Badener Kunden dann einen auf die Kundenbedürfnisse
abgestimmten Markt präsentieren zu können: „Der Mittelgang wurde wegen der Erkennbarkeit der
Warensortimente verbreitet, die Fläche einfach besser genutzt und die Sortimente noch
übersichtlicher gestaltet. Gerade für unsere vielen Stammkunden, die uns regelmäßig besuchen, wird
der Markt dann noch einladender sein.“
Vor allem im Gartenbereich erhofft man sich Erlebniskäufe. Gartenbereichsleiterin Manuela
Zabransky ist sich sicher, „daß die Kunden unsere Bemühungen schätzen, wirklich attraktive und vor
allem auch seltene Sortimente im Garten anzubieten. Wir bestellen nicht aus dem Katalog, sondern
sehen uns die Ware vor Ort in der Toskana oder in Holland wirklich vor Ort an, bevor wir zugreifen!“
Aber was sich in der Region Baden bereits herumgesprochen hat, wird auch nach dem Umbau nicht
anders sein: der OBI Markt in Baden besticht vor allem durch seine immer hilfsbereiten und
kompetenten Mitarbeiter „Unser Service am Kunden werden wir auch weiterhin ausbauen, denn
deswegen kommen viele Kunden schon seit Jahren zu uns“, erklärt Marktleiter Reinhard Koller.

__________________________________________________________________________________
Zur Eröffnung des neu renovierten Marktes am 11. März möchte das Marktteam in Baden herzlich
einladen und verspricht tolle Eröffnungsangebote sowie ein kleinen Frühlingsgruß als Geschenk!
Einige unserer Lieferanten werden ebenfalls den Badener Kunden das Kommen „schmackhaft“
machen, so wird Weber Grill seine bekannten Top Grillgeräte auch in Betrieb nehmen und die
Grillsaison 2011 in Baden eröffnen. Für die kleinen Gäste hat sich Marktleiter Reinhard Koller auch
etwas Besonderes einfallen lassen: rechtzeitig für das Osterfest können sie im Markt Osterhasen aus
Holz bemalen!
OBI Baden Eröffnung: 11. und 12. März 2011, ab 10 Uhr
Haidhofstraße 145, 2500 Baden, direkt an der B17

Pressekontakt
Mag. Katharina Schüller-Weinrother
Unternehmensgruppe Sochor
BauWelt Sochor & OBI
Brucknerstraße 8, 1040 Wien
Email: katharina.schueller-weinrother@sochor.at
Tel.: 01 505 36 01 -50

