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Rahel Guggisberg

Der Laden ist zwar noch ge
schlossen. Trotzdem herrscht
Hochbetrieb im Kindermode
geschäft Claudine und Pierre.
Olivia DannaCosta schiebt eine
Kommode zum Eingang. Darauf
legt sie Handschuhe, Desinfek
tionsmittel und Masken. Alle
Kunden können sich hier in Zu
kunft beim Schutzmaterial be
dienen. Zudem werden Schutz
scheiben montiert und Sicher
heitsabstände markiert. Neben
dem Verkaufspersonal dürfen
maximal acht Personen gleich
zeitig im Geschäft sein.

Am Montag öffnet der Laden
nach fast acht Wochen Zwangs
schliessung wieder. Alle helfen
mit bei der Vorbereitung, das
heisst die Eltern, die zwei Töch
terOlivia DannaCosta und Lau
ra Gautschi mit ihrem Ehemann
Lukas und zweiVerkäuferinnen.

Berge von Kleidern
«Wir sind extrem erleichtert,
endlich wieder öffnen zu dür
fen», sagt die 40jährige Olivia
DannaCosta. Sie räumt gerade
mit der SchwesterKleider ein, die
sich auf demBoden in Kisten sta
peln. Und bald kommen noch
einmal Pakete mit Hunderten
von Artikeln mit Verspätung im
Geschäft an.Die Lieferungen der
Sommerware konnten nicht alle
storniertwerden. Costasmüssen
nun die Sommer und die Früh
lingsware abverkaufen, obwohl
die Saison bei den Detailhänd
lern schon bald zu Ende ist. Um
nicht auf Bergen von Kleidern
sitzen zu bleiben, wird dieWare
im Geschäft mit 20 Prozent Ra
batt verkauft.

Keine Versicherung
Ihr Vater, der Geschäftsinhaber
Lorenz Costa, erzählt, eine sol
che Krise im Detailhandel habe
er noch nie erlebt. Gegen fast al
les sei er versichert, aber eben
nicht gegen eine Pandemie. Der
gelernte Banker hat das Geschäft
im Jahr 1976 als 25Jähriger da
mals noch an derMarktgasse ge
gründet. Seine Mutter führte in
Thun das Kindermodegeschäft

Costa. «Ich fühlte mich wohl in
diesem Geschäft und beschloss
schon als 12jähriger Bub, dass
ich einmal einen Kinderkleider
laden in der Stadt Bern führen
will», sagt er.

Im Sortiment hatte er amAn
fang Jeans fürKinder, damals ein
Novum.Er reiste regelmässig für
den Einkauf nach Paris. ImKauf
haus Printemps lernte er seine
zukünftige FrauMartine kennen.
Kurz darauf zog sie von Paris zu
ihmnach Bern. 1980 konnten sie
ins Kaiserhaus ziehen und bau
ten dort das Sortimentmit fran
zösischen Marken aus. Als das
Kaiserhaus umgebaut wurde,
verlegten sie den Laden im Jahr
2014 an die Zeughauspassage.
Die Tochter Olivia DannaCosta,
die ihre Ausbildung im Detail

handel in einemBernerGeschäft
machte, stiess im Jahr 2001 hin
zu. Neun Jahre später entschied
sich auch die andere Tochter, im
Familiengeschäft zu arbeiten.

Onlineshopmit Schnellstart
Die Situation der Detailhändler
ist nach der zweimonatigen
Schliessung sehr angespannt.
Die Familie Costa hat den Ver
mieter angefragt, ob er ihnen für
die Zeit der Ladenschliessung
eine Reduktion auf denMietzins
gewährt. Die Antwort ist noch
ausstehend. Not macht erfinde
risch. In der Zeit des Lockdown
haben die SchwesternOlivia und
Laura mit ihrem Ehemann den
Onlineladen ausgebaut. Mitte
März gab es nur etwa hundert
Kleider im Sortiment, jetzt sind

über tausend Artikel im Online
shop. Das Ganze sei unglaublich
aufwendig gewesen. Erwartet
haben Costas nichts vom Shop.
Siewaren dann aber überrascht,
dass es lief. Die Umsätze im On
lineladen reichen aber nicht an
nähernd aus, um die fehlenden
Umsätze der Ladenschliessung
zu kompensieren.

Kommen die Kunden?
«Manchmal ist es nicht einfach,
wenn zwei Generationen ein
Unternehmen führen», sagt Oli
va DannaCosta. Ihre Eltern
dachten lange, es gehe auch ohne
Onlineshop. Doch in dieser Kri
sewurden sie eines Besseren be
lehrt. Den Einkauf der Kleider
machen die Töchter, manchmal
kommen auch noch die Eltern

mit. Angeboten werden Kleider
für Kinder bis 16 Jahren und für
jedes Budget.

Die Menschen haben sich
während der CoronaKrise dar
an gewöhnt, alles im Internet
einzukaufen.Werden die Konsu
menten überhaupt noch in den
Laden kommen? Diese Frage
stellen sich derzeit alle Detail
händler. «In derTat sindOnline
läden unsere grösste Konkur
renz», sagt Olivia DannaCosta.
In Zukunft strebt sie an, dass der
Umsatz von Claudine und Pierre
in diesem Bereich wächst. «Wir
werden wohl am Montag nicht
von Kunden überrannt.Aberwir
sind positiv eingestellt», sagt Oli
via. Sie hofft darauf, dass viele
Stammkunden die lokale Wirt
schaft unterstützen werden.

Hochbetrieb vor derWiedereröffnung
Familienunternehmen Claudine et Pierre Das Kindermodegeschäft Claudine und Pierre ist eines der letzten
Stadtberner Unternehmen imModebereich. So bereitet sich die Familie auf die Wiedereröffnung vor.

Murzelen Am Steinisweg 31
feiert heuteWalter Sägesser
seinen 85. Geburtstag. (pd)

Wir gratulieren dem Jubilaren
ganz herzlich und wünschen
alles Gute.

Wir gratulieren

KunstmuseumBern
und ZPK öffnenwieder
Stadt Bern Ab Dienstag, 12. Mai,
stehenwieder alleAusstellungen
im Kunstmuseum Bern und im
Zentrum Paul Klee offen.Veran
staltungen finden bis auf weite
res keine statt, Führungen ein
zig für Schulen in Halbklassen.
Alle aktuellen Ausstellungen
wurden bis mindestens in den
August verlängert. Die Eröffnung
der für den Sommer geplanten
Ausstellungen wurde auf Sep
tember verschoben. (fvg)

1.-August-Feier in der
Stadt Bern ist abgesagt
Stad Bern In der Stadt Bern wird
es in diesem Jahr keine 1.Au
gustFeier geben.Das hat derGe
meinderat entschieden.Denn bis
Ende August sind Grossveran
staltungen mit über 1000 Teil
nehmern verboten. An der letzt
jährigen 1.AugustFeier nahmen
über 20’000 Personen teil. (sda)

Stadtverwaltungwieder
imNormalbetrieb
Stadt Bern Ab kommendemMon
tag kehrt die Berner Stadtverwal
tung schrittweise zum Normal
betrieb zurück. Viele Dienstleis
tungenbietetdieStadtverwaltung
zudem weiterhin elektronisch
oder telefonisch an. Die aktuel
len Öffnungszeiten sind auf der
Website der betreffenden Ver
waltungsstelle angegeben. (sda)

Fünf Ansteckungen,
keinweiterer Todesfall
Corona-Statistik Im Kanton Bern
stieg die Zahl der CoronaFälle
gestern um fünf Personen auf
1809 bestätigte Fälle. 37 Men
schen lagen mit einer CovidEr
krankung im Spital, drei mehr
als am Vortag. Von den acht Pa
tienten auf der Intensivstation
waren noch sechs auf künstliche
Beatmung angewiesen. 90Men
schen sind bislang inVerbindung
mit Covid19 gestorben. (ber)

Unbekannter beraubt
Frau in ihremAuto
Stad Bern Am Mittwochabend
wurde im unteren Bereich der
Gerechtigkeitsgasse eine Frau
ausgeraubt. Wie die Kantons
polizei Bern schreibt, sprach sie
ein unbekannterMann an.Als die
Frau imAuto sass, drückte er sie
in den Fahrersitz und ergriff die
Beute aus dem Auto. Der Mann
flüchtete danach in Richtung
Kramgasse. Die Polizei sucht
Zeugen (+41 31 638 81 11). (red)

Traktor hat sich
überschlagen
Lohnstorf Am Donnerstagmittag
kam es auf derHauptstrasse zwi
schen Lohnstorf und Burgistein
zu einem Verkehrsunfall. Der
Traktor mit Anhänger war in
Richtung Burgistein unterwegs,
als er rechts von der Strasse ab
kam und mit einer Stützmauer
kollidierte. Der Traktor über
schlug sich und blieb auf der Sei
te liegen. Der 61jährige Lenker
wurde verletzt und fürAbklärun
gen ins Spital gebracht. (red)

Nachrichten

Nach der Zwangsschliessung gibt es im Kinderladen Claudine und Pierre viel zu tun: Lilou Gautschi, Laura Gautschi-Costa
und Olivia Danna-Costa räumen kistenweise Kleider ein. Foto: Christian Pfander

Für die Detaillisten kehrtmit der
Öffnung der Geschäfte amMon
tag eine gewisse Normalität ein.
Hinter ihnen liegen Wochen im
Krisenmodus, in denen sie die
Liquidität sichern mussten und
Verhandlungen mit Vermietern
führten.Der Lockdown zehrte an
der Substanz der Unternehmen.
Dies gilt vor allem für Geschäfte,
die digital kaum präsent sind
und denen die Vermieter nicht
entgegengekommen sind.

Nach derÖffnungwird längst
nicht alles sein wie vorher. Öko
nomen der Credit Suisse erwar
ten, dass die Umsätze im statio
nären NonFoodDetailhandel
im laufenden Jahr um rund ein
Fünftel einbrechen werden. Der
Stillstand allein hat zu Einbus
sen von mindestens 15 Prozent
des Jahresumsatzes geführt. In
den kommendenMonaten dürf
ten weitere Folgen der Krise wie
der verstärkte Trend zum On
linehandel, eine geringere Kauf

kraft und eine verschlechterte
Stimmung der Konsumenten
sich belastend auswirken.

Rabatte bis 30 Prozent
«Aufgrund der Situation gewäh
ren wir ab Montag erste Rabatte
auf einenTeil der aktuellen Früh
jahrsmode», sagt LoebGe
schäftsführer Ronald Christen.
Zudemversucht dasWarenhaus,
Stammkunden ins Haus zu lo
cken.Man habe den Kundenkar
teninhabern einen Brief ge
schickt mit einer Überraschung,
um sie wieder im Geschäft be
grüssen zu können. Da Loeb
ein grosses Warenhaus ist, kön
nen rund 1000 Kunden gleich
zeitig einkaufen. Damit sich
nicht zu viele auf einem Stock
aufhalten, hat es neu Frequenz
messer auf jedem Stockwerk an
der Rolltreppe.

Auch das Warenhaus Manor
setzt aufVergünstigungen: «Wir
bieten Rabatte auf unsere Früh

jahrskollektion an», sagt Firmen
sprecherin Sofia Conraths.

Nicht alle Warenhäuser wol
len mit Rabatten auftrumpfen.
Das Warenhaus Globus bietet
keine Eröffnungspromotionen.
Sprecher Reto Waidacher sagt
dagegen: «Wir freuen unswahn
sinnig auf unsere Kundinnen
und Kunden.Wir sind fast schon
auf Entzug.»

«Keine Preisschlacht»
Besitzer von kleineren Geschäf
ten in der Stadt Bernwarnen vor
ermässigten Preisen. «DerMarkt
der Detailhändler geht noch
mehr kaputt, wenn es nun nach
einer langen Ladenschliessung
eine Rabattschlacht gibt»,warnt
Luc Pauchard, Chef des Berner
Schuh und Modeanbieters
Olmo. Mehrere Detailhändler in
der Stadt Bern hätten sich abge
sprochen, gerade dies nicht zu
tun. «Wir wollen bewusst keine
Preisschlacht», sagt er. Sein Ge

schäft sei gefüllt mit Frühlings
und Sommerware, und er hoffe
nun, die Lager zu regulären Prei
sen zu leeren.

Ebenfalls keine speziellenAk
tionen plant das Berner Mode
haus Bürki Les Collections. Der
Inhaber Patrik Bürki hofft, dass
die Kunden nun trotz der Schutz
massnahmen Lust haben einzu
kaufen. Die Ladeneinrichtung
wurde umgestellt. Sackgassen
oder lange Gänge gibt es nicht
mehr,man könne viel besser zir
kulieren und ausweichen. Bei
Kunden und Personalkontakt
tragen die Mitarbeiterinnen neu
Masken.

Ablauf wie im Supermarkt
Gian Martin Padrutt, Chef von
Zwald Herrenmode, will sogar
explizit keine speziellen Rabatte
zurWiedereröffnung gewähren,
damit es kein Gedränge im Ge
schäft gibt. Es gehe nun darum,
dass die Konsumenten Vertrau

en in die Sicherheitskonzepte der
Detailhändler aufbauen können:
«Für sie ändert sich nicht viel.
Wirwerden sie beimEingang bit
ten, die Hände zu desinfizieren.»
Der Ablauf werde so sein, wie es
die Kunden inzwischenvomEin
kaufen von Lebensmitteln im
Supermarkt gewohnt seien.

Kundenmit Nachholbedarf
Alle Detailhändler sind gespannt
darauf,wie der ersteVerkaufstag
am Montag laufen wird. Anton
Gäumann, Chef derMigrosAare,
sagt: «Alswir die Baumärkte am
27. April wieder öffneten, gene
rierten wir einen der besten Ta
gesumsätze überhaupt.» Einen
so grossen Ansturm erwartet
Gäumann bei der Wiedereröff
nung der übrigen Fachmärkte
zwar nicht. Aber er geht davon
aus, dass viele Kundinnen und
Kunden nach der langen Schlies
sung doch einen Nachholbedarf
haben. (rag)

Detailhändler wollen Rabattschlacht vermeiden
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Sheila Matti

Ruedi Flückiger,wie geht es
der Gantrisch PlusAG in Zeiten
von Corona?
Die Situation hat auch uns ge-
troffen. Das Berghaus Gurnigel
zum Beispiel hat seit März ge-
schlossen,wie jedes andere Res-
taurant auch.Wir haben die Zeit
aber aktiv genutzt, um die Zim-
mer zu sanieren, die Terrasse
umzubauen und das Restaurant
aufzuhübschen. Noch ist das
Berghaus eher eine Baustelle, am
kommendenMontagwerdenwir
den Betrieb aberwieder aufneh-
men – unter Berücksichtigung
der herrschenden Regeln.

Wahrscheinlichwerden viele
Schweizer den Sommer zu
Hause verbringen.Haben Sie
sich darauf vorbereitet?
Auch dafür habenwir die Zeit ge-
nutzt. Die Region Gantrisch ist
ein Naherholungsgebiet, da
möchten wir diesen Trend
nutzen. Dazu arbeiten wir mo-
mentan an einer Kampagne, um
verschiedeneAspekte undAnge-
bote der Region gezielt zu ver-
markten. Dazu gehören etwa
Übernachtungen, Sternenwan-
derungen, der Seilpark oder die
Gruppenhäuser. Wir werden
unserNetzwerk sowie dasjenige
unserer Partner aktivieren und
auch die sozialen Medien inten-
siv nutzen – ganzseitige Insera-
te wie etwa der Kanton Wallis
können wir uns aber nicht leis-
ten. Stattdessen nutzen wir die
Website des Naturparks. Ende
Maiwird die Kampagne dort auf-
geschaltet.

Wird dies ausreichen, um
die Defizite der Corona-Krise
auszugleichen?
Finanziell sind wir momentan
noch recht gut aufgestellt. Wir
sind zwar eine Aktiengesell-
schaft, haben aber dennoch eine
sehr komfortable Lage: Unsere
Aktionäre verlangen keine Ge-
winnausschüttung, sie erhalten
keine Dividende. Es geht ihnen
mehr um die Unterstützung
der Region – das war von An-
fang an klar. Doch auch wir
mussten Kurzarbeit einführen

und einen Überbrückungskredit
aufnehmen.Undwie viele ande-
re drehen wir jeden Franken
zweimal um, bevor wir ihn aus-
geben.

Den Kredit müssen Sie irgend-
wann zurückzahlen.
Das ist uns bewusst, deshalb hof-
fen wir auf einen starken Som-
mer. Zum Glück konnten wir
noch vor Beginn der Krise eine
weitere Finanzierungsrunde
zum Abschluss bringen: Firmen
und Banken aus der Region
unterstützen uns mit Krediten,
Darlehen und Sponsorenbeiträ-
gen. Das gibt uns ein gutes Pols-
ter für die Zukunft.

EinewichtigeAufgabe der
Gantrisch PlusAG ist die
Vermarktung der Gruppen-
häuser.Wie leiden diese unter
der Krise?

Zurzeit stehen die Unterkünfte
logischerweise alle leer, immer-
hin kommen hier stets grössere
Personengruppen zusammen.
Wannwirwieder öffnen dürfen,
ist noch unklar. Ich persönlich
hoffe auf den 8. Juni. Schon jetzt
zeigt sich aber, dass die Nachfra-
ge gross ist: Das Bergheim Gur-
nigel etwa, das ja direkt der AG
gehört, hat schon vieleAnfragen
für den SpätsommerundHerbst.
Den anderen Unterkünften geht
es vermutlich ähnlich. Und auch
die gemeinsameOnlineplattform
für alle Mitglieder des Vereins
Gantrisch Gruppenhäuser ist auf
einem gutenWeg.

Wie sieht esmit demOtten-
leuenbad aus? Hier hätte ja
im Sommer ein erstes Projekt
realisiertwerden sollen.
Da hat uns Corona tatsächlich
einen Strich durch die Rechnung

gemacht. Vor der Krise hatten
wir regen Kontaktmit zweimög-
lichen Käufern für das alte Res-
taurant – diese sind dann aber
aufgrund von Corona abge-
sprungen. Seither ist offen, was
mit der Liegenschaft passiert, ob
sie überhaupt verkauft oder
allenfalls verpachtet wird. Wir

werden versuchen, in diesem
Sommer mit dem Berghaus-
Teamdas eine oder andere zu or-
ganisieren.Aber bis imOttenleu-
enbadwieder regelmässig etwas
läuft,wird es sicher noch ein Jahr
dauern.

Die Gantrisch PlusAG und der
Naturpark Gantrisch gehen
Hand in Hand. Für Letzteren
stehen dieses Jahrwichtige
Abstimmungen an: Die Ge-
meinden entscheiden, ob sie
ihren Beitrag auch künftig
zahlenwollen.Mindert der
Stillstand ihre Erfolgschancen?
Ich denke nicht. Bereits vor der
Corona-Krisewar die Stimmung
in den einzelnen Parkgemeinden
gut. Ausserdem zeigen die Leu-
te viel Verständnis für die aktu-
ellen Probleme. Ich hoffe eher,
dass das Gegenteil der Fall sein
wird: Weil die meisten Abstim-

mungenverschobenwerden und
der Sommerdazwischenkommt,
könnenwir uns noch einmal be-
weisen. Der Sommer soll zeigen,
welchen Nutzen der Naturpark
und die Gantrisch Plus AG mit
sich bringen.

Hängig ist auch der lang
ersehnte Entscheid für den
Standort der Bärengehege.
Ist die Verspätung auch hier
auf Corona zurückzuführen?
(lacht) Nein, da ist dasVirus aus-
nahmsweise unschuldig. Das
Gutachten des Kantons liess län-
ger als gedacht auf sich warten.
Mittlerweile ist es zwar vorlie-
gend, wir sind aber noch nicht
dazu gekommen, uns physisch
zu treffen. Das würden wir aber
gerne, um solch einenwichtigen
Entscheid zu fällen. Sobald wir
das erledigt haben, bekommen
Sie Bescheid.

«Wir hoffen auf einen starken Sommer»
Tourismus im Gantrischgebiet Überlebt die Gantrisch Plus AG die Corona-Krise? Bisher sehe es gut aus,
sagt Präsident Ruedi Flückiger. Die kommendenMonate könnten aber entscheidend sein.

Im Wald statt am Telefon: Ruedi Flückiger, Verwaltungsratspräsident der Gantrisch Plus AG, letzten Herbst
im Forst hinter dem Gurnigelbad – dort, wo vielleicht einst der Bär wohnen könnte. Foto: Adrian Moser

Zur Person

Ruedi Flückiger ist Geschäftsfüh-
rer der Gantrisch Plus AG. Zudem
ist er Präsident des Fördervereins
Region Gantrisch. Als ehemaliger
SP-Gemeindepräsident von
Schwarzenburg verfügt der
61-Jährige über ein grosses
Netzwerk im Gantrischgebiet.

Ziel der Gantrisch Plus AG ist
es, die Region Gantrisch touris-
tisch zu stärken. Dazu werden vor
allem Hotels, Herbergen und
Restaurants sowie das Gewerbe
und die Landwirtschaft unterstützt.
Durch die Erarbeitung von konkre-
ten Angeboten, wie Programmen
und Events, wird zudem der
Regionale Naturpark Gantrisch
unterstützt.

Letztes Jahr verkündete Gan-
trisch Plus die Zusammenarbeit
mit dem Tierpark Bern: Sowohl in
der Stadt als auch im Gantrisch-
gebiet sollen neue Bärengehege
gebaut werden, um die Mutzen
wieder vermehren zu können. Wo
genau die Bären dereinst im
Gantrisch leben werden, ist noch
offen; zwei Wälder stehen in der
engeren Auswahl, jener hinter dem
Gurnigelbad sowie der Dorfwald
Schwarzenburg. (red)

«Wie viele andere
drehenwir jeden
Franken zweimal
um, bevor wir ihn
ausgeben.»
Ruedi Flückiger
Präsident Gantrisch Plus AG

Beim Unihockeyclub Floorball
Könizwarman bereit, am 11.Mai
wieder mit den Trainings in al-
len 22 Teams des Vereins zu be-
ginnen. Daraus wird jedoch
nichts. Die Gemeinde Köniz hat
entschieden, dass die kommuna-
len Sporthallen erst mit dem
nächsten Lockerungsschritt am
8. Juni geöffnetwerden. Begrün-
detwird diesmit demhohenAuf-
wand, der die Öffnung der Schu-
len per nächsten Montag verur-
sacht. Auch die Halle des
Gymnasiums Lerbermatt, in der
viele Übungseinheiten stattfin-
den, steht erst in einem Monat
zur Verfügung. Floorball-Sport-
chef Heinz Zaugg ist enttäuscht.
«Wir haben in den letztenTagen
sehr viel Zeit darauf aufgewen-
det, um die Schutzkonzepte für

jede einzelne Mannschaft zu er-
stellen», sagt er. «Bei Junioren-
teams, die auf dem Kleinfeld
spielen, habenwir uns beispiels-
weise überlegt, die Trainingszei-

ten aufzuteilen und zusätzliche
Betreuer zu engagieren.» Dieser
Aufwand ist nunvorerst umsonst
betrieben worden. Zaugg ärgert
sich auch darum über den Ent-
scheid der Könizer Behörden,
weil benachbarte Gemeindenwie
etwa Belp die Hallen am 11. Mai
für die Vereine öffnen werden.

Hoffnung besteht noch, dass
die Leistungsmannschaften der
Könizer nächsteWochemit dem
Training starten können. Die
NLA-Equipe trainiert vollum-
fänglich; die Spitzenteams im
Nachwuchs teilweise in der
Weissensteinhalle. Den Ent-
scheid über die Öffnung dieser
Sportstätte treffen die Behörden
der Stadt Bern.

Reto Pfister

Viel Aufwand für vorerst nichts
Floorball Köniz Köniz öffnet seine Sporthallen erst am 8. Juni.
Der Unihockeyclub Floorball Köniz ist enttäuscht.

«Wir haben in
den letzten Tagen
viel Zeit darauf
aufgewendet, um
die Schutzkonzepte
für jedeMannschaft
zu erstellen.»
Heinz Zaugg
Floorball-Sportchef
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ängelibeck
Aarbergergasse 3
3011 Bern

Schwanengasse 11
3011 Bern

Worbstrasse 218
3073 Gümligen

Könizstrasse 291
3089 Köniz

DerÄngelibeck fliegt Ihre Bestellungen
jetzt direkt vor die Haustür!
Von Montag bis Samstag versorgen wir den Raum Bern mit
kulinarischen Schlemmerfreuden. Neben gaumenkitzelnden
Tagesmenüs bieten wir mundbewässernde Biobrote, knackig-
frische Salate, verboten süsse Desserts und noch viel mehr.

Worauf warten Sie noch?
Hausgemacht. Frisch. Sündhaft gut.
Bestell-Beichten unter: 031 351 15 05


