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nh. Ein schlichtes schwarzes 
Schild mit goldener Schrift emp-
fängt die Kunden am Eingang: 
Quai4-Markt Baselstrasse – Ein-
fach gut. Im Innern strahlt das 
Ladenlokal durch warme Farb-
töne und die mosaikartigen Bo-
den- und Wandplatten Behag-
lichkeit aus. Die Produkte stehen 
in Holzgestellen, einladend prä-
sentiert. «Das Sortiment besteht 
aus Lebensmitteln sowie einer 
Auswahl an Hygieneartikeln und 
Reinigungsmitteln», sagt Noël 
Wirth, Leiter Detailhandel bei 
der Wärchbrogg. Nach wie vor 
sind auch ausgewählte Marken-
artikel erhältlich.

Abfüllen, bitte!
Augenfällig ist die Abfüllerei 

mit rund 65 Trockenprodukten 
wie Reis, Nüssen, Müesli, Teig-
waren. Die Kunden füllen die 
Produkte in gewünschter Menge 
in mitgebrachte Gefässe ab. «Wir 
ermöglichen an der Baselstrasse, 
wie bereits am Alpenquai erfolg-
reich umgesetzt, weitgehend 
verpackungsfreies Einkaufen», 
sagt Noël Wirth. Dazu gehört 
auch der Offenverkauf von saiso-
nalen Gemüsen und Früchten. 
Bio, regional und ressourcen-
schonend, diese drei Ziele ver-
folgt die Wärchbrogg in all ihren 
Betrieben. An der raumtrennen-
den Buffettheke werden frisches 
Brot, ein regionales Käseangebot 
und Getränke verkauft. Durch 
die persönliche Kundenbedie-
nung entsteht ein interessantes 

Arbeitsfeld für die psychisch be-
einträchtigten Mitarbeitenden. 
Drei 50-Prozent-Stellen konnten 
zusätzlich geschaffen werden. 
Frische salzige und süsse Snacks 
und frisch gebrühter Kaffee, 
würzige Tees, Süssgetränke, Mi-
neralwasser und Smoothies run-
den das Angebot ab. Alles wird 
auch über die Gasse verkauft. 

Platz für Hauslieferdienst 
Im hinteren Teil des Ladenlo-

kals befinden sich die Arbeits-
plätze für den Hauslieferdienst 
und die imposante Kaffeema-
schine. Hier ist genug Raum für 
die Mitarbeitenden, um die Be-
stellungen zu rüsten und die 
Ware zu lagern. Die Kunden er-
halten durch die offene Raumge-
staltung Einblick in die betrieb-
same Atmosphäre. Seit Frühsom-
mer 2018 ist auch eine Postagen-
tur im Laden untergebracht. 
Briefmarkenkauf, Paketdienste, 
Bargeldbezug sind möglich beim 
eigens dafür geschulten Quai4-
Markt-Personal. 

Öffnungszeiten Quai4-Markt 
Baselstrasse
Montag bis Freitag: 7.30 bis 18.30 
Uhr, Samstag 7.30 bis 16 Uhr

Kontakt Hauslieferdienst
Telefon: 041 368 99 90 
E-Mail: bestellung@quai4.ch

nh. Rund 80 geladene Gäste 
drängten sich am Freitagabend 
im «kleinen Bijou», wie es Wärch-
brogg-Geschäftsleiterin Monica 
Weibel nannte. Der in Zusam-
menarbeit mit AMZ Architekten 
entstandene Tante-Emma-La-
den stiess auf grosse Resonanz. 

An der offiziellen Einweihungs-
feier wurden Umbau und Kon-
zept gewürdigt und Mut, Engage-
ment und Energie der Verant-
wortlichen hervorgehoben. 
Mehrere Gäste äusserten sich 
bewundernd darüber, wie viel 
Grossartiges aus diesem klein-

flächigen Raum herausgeholt 
worden sei. Auch das vielfältige, 
erlesene Sortiment überzeugte. 
Und die Mitarbeitenden lobten 
ihre neuen Arbeitsplätze und die 
offene Gestaltung des Laden-
lokals. Vereinsvorstand Markus 
Lötscher betonte in seiner 

Begrüssungsrede, dass man die 
Erfolgsgeschichte Quai4-Markt 
weiterschreiben wolle. Immer 
gelte das Bestreben der Wärch-
brogg, den beeinträchtigten Mit-
arbeitenden sinnvolle Arbeits-
plätze zu bieten. «Es ist ein Freu-
dentag», fasste Monica Weibel 

zusammen. «Die Erfahrungen 
vom Quai4-Markt Alpenquai 
können hier mit einfliessen. 
Mein herzlicher Dank gilt allen, 
die tatkräftig und konstruktiv 
zum Gelingen beigetragen ha-
ben.» Und Noël Wirth, Leiter De-
taihandel, war berührt, nach der 
anderthalbjährigen Planung die-
ses Projekt abzuschliessen – um 
sogleich in die Zukunft überzu-
leiten: «Eigentlich ist es auch ein 
Anfang. Denn nun gilt es, die 
Kunden für unsere Produkte, un-
sere Idee und unseren Laden zu 
begeistern.»

Quai4-Markt Baselstrasse –  
stilvoll neu aufgemacht
Einen Hauch von gutem altem Tante-Emma-Laden 
verströmt der wiedereröffnete Quai4-Markt an der 
Baselstrasse. Es gibt viel Neues zu entdecken, aber auch 
Bewährtes findet Platz.

Inspizieren, degustieren, gratulieren 
Am 8. und 9. Februar 2019 wurde an der Baselstrasse 66 
der umgestaltete Quai4-Markt nach einmonatiger 
Umbauzeit wiedereröffnet. Wärchbrogg-Mitarbeitende, 
Gäste und Besucher zeigten sich begeistert vom 
 «Quartier-Schmuckstück».
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Ohne Verpackung
Ressourcenschonend 
einzukaufen ist ein Kun-
denbedürfnis. Die Wärch-
brogg bietet in ihren 
Quai4-Märkten viele 
Produkte erfolgreich im 
Offenverkauf an.

nh. Den Quai4-Märkten am 
Alpenquai und an der Baselstras-
se kommt in der Zentralschweiz 
eine Vorreiterrolle zu. Es gibt kei-
ne ähnlich breit ausgerichteten 
sonstigen Anbieter mit einem 
derartigen Offensortiment. Das 
nachhaltige Einkaufen ent-
spricht einem Bedürfnis: weg 
vom Grossmarkt mit Einwegver-
packungen hin zum überschau-
baren, gut sortierten Quartier-
laden, der mit frischen, lokal pro-
duzierten Produkten aufwartet, 
wie neu an der Baselstrasse 66. 

Echte Alternative
Wer Produkte offen einkauft, 

bestimmt auch selber über die 
Mengen. Die Abfüllerei steht da-
bei im Blickpunkt – und mit ihr 
das verpackungsfreie Einkau-
fen, weil die Kunden ihre Gefäs-
se selber mitbringen. «Unsere 
Grundidee ist es, dadurch den 
Einkaufsmarkt zu beleben und 
das bewusste Einkaufsverhal-
ten zu unterstützen. So bieten 
wir eine echte Alternative zu den 
Grossmärkten», sagt Noël Wirth, 
Leiter Detailhandel bei der 
Wärch brogg. Auch die Qualität 
der Produkte muss stimmen. Ob 
Gemüse, Früchte, Käse, Wein, 
Brot: Die Produzenten liefern 
biozertifizierte Ware. Und weil 
Lokales und Regionales den 
Weg in die Gestelle der Quai4-
Märkte findet, bleiben auch die 
Lieferwege kurz.

Monica Weibel, Wärchbrogg «Einfach 
wunderbar! Die Mischung aus Bewähr-
tem und Neuem überzeugt.»

Franziska Bitzi Staub, Finanzdirek-
torin Stadt Luzern «Ich bin schlicht 
begeistert: von der Idee, dem Konzept, 
das dahintersteht, und der Ästhetik!»

Franz Roos, Justine Della Casa, 
Martin Delco, AMZ Architekten  
«Ein Projekt, in dem viel Herzblut 
steckt! Klein, aber fein!»

Daniel und Katharina Feer, Platten-
beläge «Vom Eingang bis nach hinten 
durchgehend schön gemacht, Kompli-
ment!»

Thomas Winiger, Willi Blättler, 
 Rosmarie-Aebi-Stiftung «Ein Laden, 
in dem es alles gibt. Toll umgesetzt, 
 ‹chaufig›: Hier muss man einfach  
etwas kaufen!»

Donald Locher, Direktor IV-Stelle 
Luzern «Im Tante-Emma-Stil, schön! 
Besonders freut mich der Umbau für 
den Hauslieferdienst, der auch die 
IV-Cafeteria beliefert.»

Marcel Kyburz, Fahrni Landschafts-
architekten «Einladend und übersicht-
lich – besonders gefallen mir die Kaf-
feetheke und die Gestellbeschriftung.»

Martin Schmitz, Ueli-Hof «Stilvoll 
durch und durch. Man glaubt gar nicht, 
was man alles aus so einem Raum 
herausholen kann!»

Monica Weibel, 
 Geschäftsleiterin 
Wärchbrogg: «Es ist 
ein Freudentag.»

Noël Wirth, Leiter Detailhandel 
Wärchbrogg: «Nun gilt es die 
Kunden für unseren neuen 
 Laden zu begeistern.»


