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Roger Bay, Inhaber der Firma Bay + Partner
Immo bi lien und Ueli «Sämi» Ammann freuen sich
über den Ver kauf des Geschäfts hauses an der Hin -
teren Vor stadt 12 in Aarau (Bilder: Markus
Schenk)

Das Mode haus Nuovo Style kon -
zen triert sich auf den Standort
Ober ent felden
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«Sämi» Ammann
ziehts aufs Land
20. Juni 2018 | News

«Sämi» Ueli Ammann war einst der

Mode könig in der Region. Seine Läden

in Aarau (2), St. Moritz, Baden, Olten,

Lenz burg und Grä ni chen liefen wie am

Schnür chen. In der Blü te zeit wurden 35

Mit ar beiter beschäf tigt. Ueli Ammann

ist zwar immer noch moti viert, doch will

er künftig klei nere Bröt chen backen und

sich auf den Standort Ober ent felden

kon zen trieren.

Der Mode branche bläst ein rauer Gegen -
wind ins Gesicht, seit der Online handel
blüht. Vor allem in den Städten wurde es
immer schwerer, die Mode teile an den
Mann respek tive an die Frau zu bringen.
Das musste auch Nuovo Style-Besitzer
Ueli Ammann erleben. Als Opti mist lässt
er sich aller dings nicht unter kriegen und
bietet seine Mode nach wie vor in Ober -
ent felden an. In der Stadt fühlt er sich
aber mehr und mehr im Stich gelassen.
«Zu viele Zeit ge nossen kaufen im nahen
Aus land ein oder beziehen die Kleider von
Online händ lern. Wenn die Läden
schliessen, folgt dann der Kat zen jammer!
Ich möchte aber meine treue Stamm kund -
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schaft nicht im Stich lassen und werde sie
des halb künftig mit einem attrak tiven
Angebot im Ammann-Center in Ober ent -
felden bedienen. Zu diesem Zweck wird
dort der bis he rige Laden noch kun den -
freund li cher umge staltet».

Nicht die Meist bie tenden kamen zum Zug

Ammann hat den Inhaber der Immo bi li -
en rma Bay + Partner, Roger Bay – ein Ur-
Aar auer – beauf tragt, die Lie gen schaft in
Aarau zu ver kaufen. Bay und Ammann
einigten sich darauf, die Lie gen schaft
nicht dem Meist bie tenden, son dern
einem seriösen Aar gauer mit einem guten
Geschäfts mo dell zu ver kaufen. Ange bote
aus dem Aus land und von Ketten wurden
dan kend abge lehnt. Eine Schwie rig keit
bestand darin, dass der Käufer der Bank
auch einen seriösen Mieter unter breiten
sollte. Das gelang ebenso, wie die Au  age,
die 100-jäh rige Frau im obersten
Geschoss in ihren vier Wänden zu
belassen. Sie hat dort ihr Haus recht und
bezahlt seit 60 Jahren den selben Zins von
300 Franken und das wird auch so
bleiben. Ein Aar gauer Unter nehmer mit
seriösen Plänen kam zum Zug.

Ammann wird das Haus an aus ge zeich -
neter Lage am 1. August ver lassen.
Danach wird dieses umfang reich umge -
baut. Bis dahin erfolgt ein umfan ge rei cher
Aus ver kauf, an dem Top Mode
mit Rabatten bis zu 70 % abge geben
werden.
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«Es het solangs het», sagt Ammann.
Kommen Sie vorbei, pro  tieren Sie.
Dankbar zeigt sich Ueli Ammann gegen -
über seinem Immo bi li en ver mittler Roger
Bay. «Dieser hat wirk lich tolle Arbeit
geleistet».

Weiter geht’s im Ammann-Center in
Ober ent felden, wo Ueli Ammann in alter
Fri sche seine Top Mode anbieten wird.
«Back to the Roots», kann man dazu
sagen, denn hier eröff nete sein Gross vater
einst eine Schuh fa brik und hier ver kauft
nun «Sämi» Schuhe und Kleider. So
schliesst sich der Kreis. Ueli Ammann hat
gol dene Zeiten erlebt. Mit bekannten
Marken wie Cinque, Closed, Dry korn,
Napa pijri oder Repeat werden mode be -
wusste Leute bestimmt auch nach Ober -
ent felden zum Ein kauf kommen. Hier

nden Sie jeder zeit einen Gra tis park platz
vor dem Geschäft und bei Bedarf ist sich
Ueli Amman nicht zu schade, die Kleider
oder Schuhe ins Haus zu lie fern.

MS
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Dieses Geschäfts haus an der Hin teren Vor stadt 12
in Aarau wurde ver kauft. Bis Ende Juli dauert der
Aus ver kauf
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