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Köniz

Anja Bögli ist 
die 40'000. 
PD. Die 40'000. Einwohnerin 
von Köniz heisst Anja Bögli. Im 
Rahmen einer kleinen Feier über-
gaben ihr Gemeindepräsident 
Luc Mentha und Gemeinderat 
Urs Wilk einen Korb mit Köni-
zer Produkten und Geschenkgut-
scheinen. Mit 40'000 Einwoh-
nern ist Köniz die viertgrösste 
Gemeinde im Kanton Bern. In 
der Schweiz figuriert sie auf Platz 
12. Köniz wird auch als «gröss-
te Agglomerationsgemeinde der 
Schweiz» bezeichnet. 

Köniz

Schnupperfischen 
stiess auf Interesse 
PD. Der Angelfischerverein Bern 
führte am 11. August in Abspra-
che mit der Gemeinde Köniz ei-
nen Schnupperkurs im Fischen 
für Jugendliche am Weiher im 
Liebefeld Park durch. «Das 
Schnupperfischen stiess auf ein 
sehr grosses Interesse, angemel-
det hatten sich gut 50 Kinder und 
Jugendliche», so Gemeinderätin 
Rita Haudenschild. Sowohl von 
Gemeindeseite als auch von Fi-
schereiseite her sei vorstellbar, 
den Anlass zu wiederholen.

Köniz

Physiotherapie für 
Hunde 
PD. An der Gartenstadtstras- 
se 7 eröffnet eine neue Praxis 
für Hunde-Physiotherapie. Am  
15. September findet ein Tag der 
offenen Tür statt. Ab 10 Uhr zeigt 
Hunde-Physiotherapeutin Sandra 
Brunner die Anlage und erklärt 
die verschiedenen Therapiemög-
lichkeiten. Zur Anlage gehören 
ein Trainingsraum, ein Physio-
therapiebereich sowie ein geheiz-
ter  Pool.

INFO:

Hunde-Wohl: Tel. 077 444 40 49

«Jeder sein eigener Designer»
Kleider nach Mass auf dem Gurtenareal

WABERN – Seit einem Jahr 
betreiben Jerry und Beni 
Schlapbach und ihre Mutter 
Hanni Flury das Familien-
unternehmen «eniline» auf 
dem Gurtenareal. Angebo-
ten werden Kleider nach 
Mass. Eine grosse Rolle 
spielt Thailands pulsierende 
Hauptstadt Bangkok. 

«eniline»: Das ist ein Famili-
enunternehmen, das die beiden 
Brüder Jerry und Beni Schlap-
bach und ihre Mutter Hanni Flu-
ry vor knapp einem Jahr gegrün-
det haben. Den jungen Männern 
wurde das Massschneidern in die 
Wiege gelegt. «Unsere beiden 
Grossväter hatten es in den Ge-
nen; derjenige mütterlicherseits 
trug schon damals nie Kleider 
von der Stange. Als Banker muss-
te er natürlich immer in Schale 
sein», erzählt der 31-jährige Beni 
Schlapbach. «Unsere Mutter und 
ihre Geschwister waren schon 
vor mehr als 50 Jahren gewohnt, 
dass ab und zu ein Schneider aus 
der Ostschweiz zu Besuch kam, 
um den Vater auszumessen und – 
natürlich im Beisein der Mutter – 
mit seinen Stoffmustern zu bera-
ten», erzählt er die Vorgeschichte. 
Der Grossvater väterlicherseits 
war Schuhmacher. Oft und 
ausführlich habe er ihnen erklärt, 
wie er den Menschen Schuhe 
nach Mass anfertigte, erinnert er 
sich. So kamen sie bereits wäh-
rend ihrer Kindheit mit der Welt 
der Mode, mit Stoffen und dem 
Schuh-Handwerk in Berührung. 
Die Idee eines eigenen Familien-
unternehmens «lag schon lange in 
der Luft». Dann, vor einem Jahr, 
setzten sie ihr Vorhaben in die Tat 
um. Geboren war der Name Gi-
anni Gualtiero, in Anlehnung an 
die beiden Grossväter Hans und 
Walter. Gianni Gualtiero ist das 
eingetragene Schweizer Fashion-
label, das von «eniline» initiiert 
und vertrieben wird. Hinter GG 
steckt kein Designer, sondern 
eine Idee. «Bei uns soll der Kun-

de Designer sein. Anzüge, Hem-
den, Blusen oder Mäntel werden 
individuell in Schnitt, Farbe und 
Stoffe auf die Kunden und ihre 
Wünsche abgestimmt», erklärt 
der Jungunternehmer.

Von Wabern nach Bangkok
Auf ihrem Firmenlogo ist zu le-
sen: «Live now», ein Motto der 
Geschwister. «Lebe jetzt, tue dir 
etwas Gutes, wir unterstützen 
dich dabei! Das ist unser Ziel. 
Die Kunden glücklich zu ma-
chen. Gut angezogen zu sein, er-
zeugt Selbstsicherheit und macht 
Freude», weiss Beni Schlap-
bach aus eigener Erfahrung. Als 
Standort haben sie sich das Gur-
tenareal ausgesucht, dort, wo 
früher Bier gebraut wurde und  
zurzeit ein neues Quartier ent-
steht. «Es ist eine Riesenchan-
ce für uns, dass wir hier, wo ein 
neues Quartier wächst, im hinte-
ren Fabrikgebäude unser Unter-
nehmen aufbauen können.» Am 
Hang des Könizer Hausbergs be-
raten Jerry und Beni Schlapbach 
ihre Kunden, nehmen Mass und 
die Wünsche der Kundinnen und 
Kunden entgegen. Danach wer-
den die Bestellungen online nach 
Bangkok geschickt – zu ihrem 
jüngsten Bruder, der in der asia-
tischen Metropole lebt und arbei-
tet. «Bangkok ist eine Stadt mit 
westlichen, fairen Bedingungen. 
Das ist uns wichtig. Keine Kin-
derarbeit», betont Schlapbach. 
Um das Geschäft reibungslos ab-

zuwickeln, stehen Jerry und Beni 
Schlapbach rund um die Uhr in 
Kontakt mit Bangkok. «Mit Sky-
pe und Videochat ist das kein 
Problem.»  

Ausdauer und 
Durchhaltevermögen

Im Angebot der jungen Unter-
nehmung stehen aber nicht nur 
massgeschneiderte Kleider, son-
dern auch Events mit Live-Mu-
sik und/oder einer Ausstellung 
mit Künstlern aller Art. «Zudem 
bietet ein solcher Anlass die ide-
ale Gelegenheit, Networking zu 
betreiben», betont Beni Schlap-
bach. «Falls jemand einen Event 
organisieren und seinen Gästen 
gleichzeitig die Möglichkeit bie-
ten möchte, sich für Kleider nach 
Mass beraten zu lassen, stehen 
wir natürlich zur Verfügung.» 
Das erste Jahr als Selbstständige 
sei für sie alle unglaublich schnell 
verlaufen. Bereits jetzt hätten sie 
viele Highlights erlebt, blickt er 
zurück. Sein Wunsch für die Zu-
kunft: Ausdauer und Durchhalte-
vermögen. «Damit wir alle unse-
re Ziele erreichen!»

Yvonne Mühlematter

Die beiden Brüder Jerry und Beni Schlapbach in ihrem Geschäft (v.l.).  Foto: zvg

Einjähriges Jubiläum
21. September, ab 17 Uhr
Zur Feier des einjährigen Jubilä-
ums gibt die Berner Band «Streeo» 
ein Konzert, deren Repertoire von 
Swing, Latin, Funk und Pop bis Rock 
geht. 


