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GEWERBEGEWERBE

Öffnungszeiten
Fr – Di 7.00 – 18.00 / Mi 7.00 – 12.00
Do geschlossen            
Wir freuen uns auf Ihren Einkauf
Cashback bei jedem Einkauf
033 841 11 25                  www.bel-air.ch

Bäckerei - Konditorei - Tea-Room - Mitten im Dorf 

GEHRiPARKGEHRiPARK  Leben, Wohnen und Treffpunkt in einem Geschäftsraum!Leben, Wohnen und Treffpunkt in einem Geschäftsraum!

Wiedereröffnung 1. Juni 2021
Öffnungszeiten
 Di & Mi  09.00 – 11.00 / 14.00 – 17.00 Uhr
 Do  09.00 – 11.00 / 14.00 – 19.00 Uhr

Kontakt 079 673 86 29

Mieten Sie unser Lokal
auch ausserhalb der Öffnungszeiten
Geignet für Vereins-/ Familienanlässe usw.

Seit Ostersamstag 2021 gibt es er-
freulicherweise wieder ein neues 
Geschäft in unserer Gemeinde. 

Noch nicht vor langer Zeit konnte man 
im heutigen GEHRiPARK noch Schreib-
zeug, Papier, Bücher, Notizblöcke und di-
verse Büroartikel kaufen. Nun hat sich 
das Geschäft grundlegend geändert. Die 
Verkaufsfläche wurde kleiner und auf der 
Südseite entstand eine neue Wohnung. 
Wie aber kam es zu der Änderung und 
schliesslich zur Eröffnung? Simone Bach-
mann erzählte mir, dass es der Wunsch 
ihrer Familie war, nach der Schliessung 
der Papeterie ein neues, kleineres und 
spezielles Geschäft zu eröffnen. Sie woll-
ten auch etwas gegen das „Lädelisterben“ 
auf dem Beatenberg beitragen. So kam 
der Entschluss, das Geschäft umzubauen, 
neu einzurichten und mit neuen Ideen ver-
schiedene Artikel zu verkaufen. 
Während des Lockdowns im vergangenen 

Jahr wurde mit den Bauarbeiten begonnen. 
Die neue Wohnung war bereits im Dezem-
ber 2020 bezugsbereit. 

Wie ist nun das Geschäft aufgeteilt? Simone 
Bachmann arbeitet als Hausfrau, Geschäfts-
frau und dazu noch als grafische Gestal-
terin. So hat sie im Bereich VOMBERG | 
Atelier für Gestaltung, ihr Büro eingerich-
tet. Im Geschäftsteil „Leben & Wohnen“ fin-
det der Kunde etliche Möbelstücke, welche 
ganz speziell aus alten Holzkisten gefertigt 
wurden. Zusammen mit Rachel Ferianec 
entstanden einzigartige und schon fast ge-
schichtsträchtige Möbel, welche in neue 
oder alte Räume passen.
Im dritten Teil des Geschäfts befindet sich 
der gemütliche Treffpunkt. Bei einem Ge-
tränk kann man in alten, aber sehr be-
quemen Ledersesseln plaudern und die 
neusten Nachrichten aus dem Dorf prü-
fen und abwägen. Wenn es draussen kühl 
und neblig ist, gibt der Holzofen mit dem 
Feuer eine heimelige Atmosphäre. 

Aber nicht nur Möbel sind im GEHRi-
PARK zu haben. Diverse Geschenkartikel, 
kleine Schmuckstücke, Secondhand-Klei-
der, neue Kleider, Honig und Seife, selbst-
verständlich vom Beatenberg, und viele 
weitere kleine und grössere Gegenstände, 
welche das Herz erfreuen, können ge-
kauft werden. Ja, und mitten im Geschäft 
steht ein Piano. Wer sich getraut und eine 
schöne Melodie spielen kann, ist herzlich 
willkommen. Ja, und worauf sitzt der Spie-
ler oder die Spielerin? Natürlich auf einem 
alten ehrwürdigen Kinosessel. Da werden 
doch viele Erinnerungen geweckt, wenn 
man solche alten Gegenstände wieder ent-
deckt. Vielleicht wollen auch Sie bei einem 
Kaffee im „Treffpunkt“ ein bisschen von 
vergangenen Zeiten träumen. 
Jedenfalls lohnt es sich, einen Besuch im 
GEHRiPARK zu machen und vielleicht mit 
einem Geschenk das Geschäft zu verlassen. 
Ich danke Simone für die Informationen 
und wünsche dem GEHRiPARK viel Erfolg 
und dass der gemütliche „Treffpunkt“ bald 
eröffnen kann. Weitere Hinweise finden 
Sie auf der Website www.iulbysira.ch.
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