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KONZEPTE UND 
 KOMPETENZEN
CONCEPTS ET 
COMPÉTENCES



SIE SETZEN DAS ZIEL – 
WIR KENNEN DEN WEG

Die Gassmann Media AG ist Ihre verlässliche Partnerin rund um die kompetente 
Beratung in Sachen Kommu nikation. Durch die Vernetzung innerhalb der 
Groupe Gassmann können wir zugunsten unserer Kunden wertvolle Syner gien 
nutzen und Ihnen somit vielfältige Dienstleistungen  anbieten – dank  unserem 
Sitz in Biel auch vollumfänglich zweisprachig. Wir freuen uns, mit Ihnen indi-
viduelle Kommuni kations-Lösungen zu erarbeiten!

INSERATEVERMITTLUNG SCHWEIZWEIT/ 
INSERATEMANAGEMENT-TOOL

APPS/
SOCIAL MEDIA 

BERATUNG

PERSONALISIERTE WERBUNG  
(MAILING/E-MAIL/PURL)

ZENTRALE WERBEIDEE

KONZEPTION/STORY

OFFSETDRUCK WERBEMITTELGESTALTUNG 
(PRINT/ONLINE/MOBILE)

FILM-/VIDEO-/ 
FOTO-PRODUKTION 

AUDIO-PRODUKTION

UNSERE MEDIEN  
PRINT/RADIO/TV/ONLINE/MOBILE

FIXEZ-NOUS L’OBJECTIF – 
NOUS VOUS APPORTONS LES 
SOLUTIONS

Gassmann Média SA est votre partenaire pour un conseil compétent en matière 
de communication. Nous sommes en mesure de vous apporter de nombreuses 
synergies grâce à la diversité des sociétés du groupe Gassmann. Avec notre 
siège principal à Bienne, vous bénéficiez de toutes nos prestations dans les 
deux langues. Nous nous réjouissons de développer pour vous des solutions de 
communication individuelles.

www.gassmannmedia.ch
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Konzepte und Kompetenzen
Concepts et compétences

Campagne de communication  

Besoins du client
Campagne de communication pour promouvoir l'exposition commune 
des garages à Lyss.
 

Objectifs
Développer le degré de notoriété des garages, soigner leur image, consolider
les liens avec leur clientèle, communication personnalisée dans le but d'aug-
menter le nombre de visiteurs à l'occasion de cette exposition.

Combinaison médias-mis
Supports imprimés, présence en ligne, radio, TV, affiches, marketing direct.

Mise en œuvre

Kommunikationskampagne

Das Kundenbedürfnis
Eine Kommunikationskampagne zur Bewerbung der gemeinsamen Ausstel-
lung der Lysser Garagen.

Die Ziele
Bekanntheitsgrad erhöhen, Image, Kundenbindung stärken, personalisierte 
Kommunikation und dadurch eine hohe Besucherzahl an der Ausstellung.

Der Media-Mix
Print, Online, Radio, TV, Plakate, Direct Marketing

Die Umsetzung

EXEMPLE D’UNE CAMPAGNE 
CROSSMÉDIA

BEISPIEL EINER  
CROSSMEDIALEN KAMPAGNE

» »

PRINT-KAMPAGNE IM BT
SOWIE IN WEITEREN TITELN  

DER REGION

RADIO-SPOT AUF CANAL 3

NEWS

PLAKAT-KAMPAGNE

DIRECT MAILING
PERSONALISIERTES MAILING PER POST

PRODUKTION UND 
SPOTS AUF TELEBIELINGUE

FLYER-DRUCK
IM DIGITAL-VERFAHREN

ONLINE-KAMPAGNE
BIELERTAGBLATT.CH
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Nuria Piller

Viele Jugendliche wollen bereits
währendder Schulzeit einenBat-
zenverdienen. Inden letztenJah-
ren sind immer mehr Jobbörsen
im Kanton Bern entstanden, um
die jungenArbeitswilligenbei der
Jobsuche zu unterstützen. Sie
sind vernetzt über die Online-
plattformJobs4teens vonProJu-
ventute. Geleitet werden sie
eigenständig.DieBieler Jobbörse
hat drei Standorte: im Stadtzent-
rum, in Madretsch und in Mett-
Bözingen. In Nidau, Brügg und
Orpund betreiben die Jugend-
treffs ebenfalls Jobbörsen. Das
Angebot findetAnklang—bei den
Jugendlichen zumindest, bei den
Arbeitgebern eherweniger. Aktu-
ell sind in der JobbörseBiel Zent-
rum 70 Jobsuchende registriert,
Jobangebote dagegen nur drei.
Dabei scheint das System der

Jobbörsen durchaus ausgefeilt:
Die Jugendlichenmelden sich bei
einerder lokalenJobbörsen (siehe
Infobox) für ein Einführungsge-
spräch. Läuft dieses erfolgreich
und liegt eineEinwilligungderEl-
tern vor, werden die jungen
ArbeitnehmeraufdieOnlineplatt-
form Jobs4teens aufgeschaltet.
Dort sind alle Jobangebote der
Jobbörsenschweizweit registriert
undviaAppabrufbar.DieJugend-
lichen können dann mit den
Arbeitgebern inKontakt treten.

TeamworkderGenerationen
Die Leitung des Standorts Biel
Zentrum hat der pensionierte
Lehrer Ivo Hubmann inne. Don-
nerstags übernimmt Rentnerin
SuzanneLachat. ImGegensatz zu
den Standorten Madretsch und
Mett-BözingenwirddieFiliale im
Bieler Zentrum nicht von der
StadtBiel betrieben, sondern von
Pro Juventute.
Jeden Montag sitzen Mila Kei-

ser und Sharon Gianní, beide 17
Jahre alt, im Büro des Standorts
Biel Zentrum, denn die Jobbörse
beschäftigt selbst Jugendliche.
Während zweier Stunden über-
nehmen sie administrativeAufga-
ben der Jobvermittlung. «Wir
wollten unser Sackgeld aufbes-
sern», sagen die Mittelschülerin-
nen. IhreKollegen, die eine Lehre
machen, hätten einiges mehr an
Geld zur Verfügung. Das mache
sich besonders am Wochenende
imAusgangbemerkbar.Viele ihrer
Mittelschul-Freunde haben einen
Nebenjob. «Aber wir sind die Ein-
zigen in unseremUmfeld, die den
JobüberdiePlattformJobs4teens
gefunden haben», sagen sie. Her-
kömmliche Methoden wie An-

schlagbretteroderDirektanfragen
scheinen immer noch höher im
Kurs zu sein als dieOnlinebörse.
«Nach meiner Einschätzung

hat die Vernetzung der drei Job-
börsen-Standorte von Biel noch
Luftnachoben», sagtRobertVogt,
dervor sechsJahrendieersteJob-
börse in Biel gegründet und die
Plattform Jobs4teens konzipiert
hat. Denn Firmen hätten theore-
tisch ein sehr grosses Interesse an
dem Konzept. Doch jede lokale

Jobbörse sei selbst dafür verant-
wortlich,wie sie sichvernetze.Für
eine gelungene Vernetzung mit
der Privatwirtschaft brauche es
während ein bis zwei Jahren ein
Arbeitspensum von mindestens
30 Prozent. Was laut Vogt dabei
ganz wichtig ist: «Der persönliche
Kontakt zumGewerbe.»

Bilingue bitte
So wollen Suzanne Lachat und
Ivo Hubmann jetzt aktiv den Be-

kanntheitsgrad der Börse stei-
gern. SieproduzierenFlugblätter,
die sie zusammenmit einemBrief
anFirmenverschickenundanGe-
meinden verteilen.Mila und Sha-
ronhabenbei derFlyergestaltung
mitgewirkt: «Wir haben empfoh-
len, ein cooleres Bild zu wählen
undweniger Text zu verwenden.»
Hubmann und Lachat sind

überzeugt von den Vorteilen der
Jobbörse: «Wir bietendie rechtli-
chen und versicherungstechni-

schen Rahmenbedingungen und
können vermitteln, sollte es zu
KonfliktenzwischendenArbeitge-
bern und den Jugendlichen kom-
men.»UnddiePlattformtragezur
Chancengleichheit bei. Auch Ju-
gendliche ohne besonders ver-
netzte Eltern fänden so einfacher
Zugang zu einem «Jöbli» – unab-
hängig vomVitaminBderEltern.
Anfangs waren alle Unterlagen

derJobbörseBielZentrumnurauf
Deutsch verfügbar. Aber als Su-

zanneLachat vor zweiJahren ihre
Arbeit bei der Jobbörse begonnen
hatte,war für sieklar: «Dasgeht so
nicht in Biel». Seither übersetzt
sie laufendDokumente.

DieBerufswahl vorantreiben
Hubmann und Lachat ist die Job-
börse ans Herz gewachsen. Das
merkt man besonders, wenn sie
von einer ehemaligen Schülerin
sprechen, die vergangenes Jahr in
der Jobbörse arbeitete. «Sie be-
suchte eine Mittelschule, doch
ihre Leistungen waren ungenü-
gend», sagt Hubmann. Durch die
Arbeit in der Jobbörse habe sie
die Freude am Kaufmännischen
entdeckt. Hubmann und Lachat
haben daraufhin ihre junge Mit-
arbeiterindarinbestärkt, eineKV-
Lehre zu machen und sie bei der
Stellensuche unterstützt. «Mit
Erfolg», sagtHubmannundweist
darauf hin, dass es Jugendliche
bei der Lehrstellensuche nur zu
Gute käme, wenn sie bereits erste
Arbeitserfahrungen vorweisen
könnten. «Sie schaut immer noch
regelmässig bei uns vorbei», sagt
Lachat schmunzelnd.
Die soziokulturelle Animatorin

Tuala Radtke ist für den Jobbör-
sen-Standort in Madretsch zu-
ständig, der an das Quartierinfo
der Stadt Biel gekoppelt ist. Für
sie ist klar:DieBörse leistet einen
Beitrag zur beruflichen Integra-
tionvonJugendlichen, fördertdie
Chancengleichheit und den Zu-
sammenhalt im Quartier. «Kürz-
lich hat beispielsweise eine Fami-
lie, die neu ins Quartier gezogen
ist, ein Jobangebot für Deutsch-
nachhilfe ausschreiben lassen.»
Der Familie konnte nun eine Ju-
gendliche der Jobbörse vermittelt
werden.
Radtke kann nicht verneinen,

dass das Vermitteln von Jobs
grossenadministrativenAufwand
mit sich bringt. Auch die Be-
kanntmachungderBörsebedeute
eine Menge Arbeit, man müsse
immer am Ball bleiben. Sie habe
schon mit einigen Geschäften
Kontakt aufgenommen. «Die Re-
aktionen waren immer positiv.
Alle findendas eine superSache»,
sagt Radkte. Doch sie würden zö-
gern, dann tatsächlich Jobs anzu-
bieten. Weil damit noch die Er-
fahrung fehle, vermutet Radtke.
Das Konzept von Jobs4teens

scheint zum dualen Bildungssys-
temder Schweiz und zuderWich-
tigkeit der Arbeit in unserer Ge-
sellschaft zu passen. Doch den
Jobbörsen steht noch einiges an
Arbeit bevor, bis sie nicht nurPra-
xis vermitteln können, sondern
auch zur Praxis gehören.

Besuchen Sie Ihre Garagen in Lyss!
Freitag, 23. März 2018, 16.00– 19.00 Uhr
Samstag, 24. März 2018, 10.00–17.00 Uhr
Sonntag, 25. März 2018, 10.00–17.00 Uhr

GEWINNEN SIE

EINKAUF
SPLATZ

GUTSCH
EINE.

Autobahn-Garage
Zwahlen & Wieser AG

Tel. Nr. 032 387 30 30 | autobahngarage.ch

Tel. 032 387 20 95Tel. 032 387 20 90

Partner autoberufe.ch
jetzt einsteigen & durchstarten!

Reklame

Mehr als nur Sackgeld verdienen
BielNebenjobs sind bei Jugendlichen beliebt. Vermittelt werden sie von regionalen Jobbörsen.Während Arbeitssuchende fast von alleine auf
die Börsen zukommen, ist die Aufmerksamkeit der Arbeitgeber schwierig zu gewinnen.

70 Jobanfragen, drei Jobangebote: Sharon Gianní (v.) und Mila Keiser sind aber optimistisch, dass die Börse den Frühling spüren wird. Susanne Goldschmid

Die Plattform
www.jobs4teens.ch

• Registrieren können sich Ju-
gendliche zwischen 13 und
17 Jahren und Arbeitgeber.
• Vermittelt werden leichte
Arbeiten wie Gartenarbeiten,
Kinderbetreuung, Kurieraufträge.
•Die Jobbörsen empfehlen einen
Stundenansatz zwischen 10 und
15 Franken.
• Interessierte Arbeitgeber kon-
taktieren einen Standort der
lokalen Jobbörsen in Madretsch,
Mett-Bözingen, Biel Zentrum,
Nidau, Orpund, Brügg und Stu-
den. Die Kontaktdaten finden Sie
auf der Website. npi

«Das Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft»

StefanBeutter,Geschäftsleitervon
Pro Juventute Kanton Bern, ist
überzeugt vom Konzept von
jobs4teens «undzwarzu200Pro-
zent».Für ihn sinddieBörsenkei-
neswegs ein Flop, auch wenn die
Zahl der Jobangebote noch be-
scheiden ist. «Das Potenzial ist
noch längst nicht ausgeschöpft»,
ist sich Beutter sicher.
Denn so genial das Konzept

auch sein mag: Die Plattform
Jobs4teams flächendeckend zu
etablieren ist ressourcenaufwen-
dig.Damit sie ihrenMehrwert voll
entfaltenkönne,müssemannoch

einiges investieren. «Auf dem
Land gibt es viel Arbeit für Ju-
gendliche» erklärtBeutter, «diese
gehen aber meist unter der Hand
weg». InStädtenhingegenseialles
anonymer und die Vernetzung
somit schwieriger.
Weiter sprechen die Börsen

zwei unterschiedliche Typen von
Arbeitgebernan, derenAusgangs-
lage grundsätzlich verschieden
sei. «Arbeitgeber aus der Privat-
wirtschaft können Jugendlichen
erste Einblicke in ihr Schaffen
bieten», erklärt Beutter. «Für
Unternehmen ist das eine ideale

Gelegenheit, um potenzielle
Lehrlingekennenzulernenundso
Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken.»DieBörsebiete sich aber
auch für Privatpersonen an. Ju-
gendliche können beispielsweise
unerledigte Hausarbeiten, Kin-
derbetreuungundEinkäufeüber-
nehmen. «Dabei können neue
Freundschaften entstehen und
das Zusammenleben imQuartier
wird gestärkt», sagt Beutter.
In Biel fahre die Jobbörse in

einer weiterenHinsicht zweiglei-
sig: Die Zielgruppen sind zwei-
sprachig. npi

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

KW
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/18

Diese Aktion und 10’000weitere
Produkte erhalten Sie auch bei
coop@home. www.coopathome.ch

w
w
w
.c
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p.
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21.3.–24.3.2018 solange Vorrat

NA
T
D

WOCHEN-
KNALLER

WOCHEN-
KNALLER

auf alle
Reibkäse
nach Wahl

20%
ab2 Stück

(exkl. Coop Prix Garantie))
z. B. Coop Le Gruyère AOP gerieben, 250 g
2.90 statt 3.65 (100 g = 1.16)

Valais AOC Fendant Domherrenwein 2016, 6 × 75 cl (10 cl = –.72)
Auszeichnung: Goldmedaille Sélection Vins du Valais 2017

40%
32.20
statt 53.70

Super-
preis

9.95

CCoooopp NNaattuurraaffaarrmm SScchhwweeiinnssnnniieerrssttüücckkbbrraatteenn, SScchhhwweeiizz, aauuffggeettaauutt,
in Selbstbedienung, 900 g (100 g = 1.11)

38%
per 100 g

5.95
statt 9.60

Coop Rindsfilet-Médaillons, Uruguay,
in Selbstbedienung, ca. 400 g

58%
3.95
statt 9.60

Erddbeeren, Spanien, Packung à 1 kg

Coop Morcheln getrocknet, 50 gg
(100 g = 31.90)

33%
15.95
statt 23.95

1.–
Rabatt

6.95
statt 7.95

Coop Naturafarm Ostereier, Schweiz,
53 g+, 9 Stück (1 Stück = –.77)

Möbel Laubscher AG
Büetigenstrasse 74
2557 Studen bei Biel
Tel. 032 373 49 20
moebel-laubscher.ch

SCHLUSSWOCHEN NUTZEN SIE IHRE CHANCE!

schliesst die Orientteppichabteilung mit
den besten Angeboten!

Möbel Laubscher
ÜBER 1000TEPPICHEMÜSSENRAUS!BIS ZU 80%REDUZIERT!

HUNDERTE TEPPICHE

In den
Grossen
Rat LISTE

15
Biel/Bienn

e+

BISHER

Grossratswahlen 2018

Freiheit Gemeinsinn Fortschritt
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www.fdp-biel-seeland.ch www.facebook.com/fdp.biel.seeland/

Peter Moser
Biel
1948, Kaufmann,
Unternehmer, Grossrat.

Peter Bohnenblust
Biel
1951, Fürsprecher, Ehem.
Staatsanwalt, Stadtrat.

Urs Brassel
Port
1962, dipl. Augenoptiker,
Mitinhaber Spörri Optik AG.

Leonhard Cadetg
Biel
1963, Rektor Gymnasium
Biel-Seeland.

Madeleine Deckert
Evilard
1967, Gemeindepräsidentin,
Kauffrau, Kunstmalerin.

Scott Deckert
Evilard
1963, Sales and Supply
Chain Manager, MBA.

Patrick Degen
Biel
1974, lic. iur. Fürsprecher,
selbständiger Anwalt,
Offizier.

Jean-Daniel Etter
Twann
1969, Arzt .

Besuchen Sie Ihre Garagen in Lyss!
Freitag, 23. März 2018, 16.00– 19.00 Uhr
Samstag, 24. März 2018, 10.00–17.00 Uhr
Sonntag, 25. März 2018, 10.00–17.00 Uhr
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autoberufe.ch
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Besuchen Sie Ihre Garagen in Lyss!
Freitag, 18. März 2016, 16.00–20.00 Uhr
Samstag, 19. März 2016, 10.00–17.00 Uhr
Sonntag, 20. März 2016, 10.00–17.00 Uhr
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Partner autoberufe.ch
jetzt einsteigen & durchstarten!

Besuchen
Sie Ihre Garagen in Lyss!

Freitag,
18. März 2016, 1

6.00–20.0
0 Uhr
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ärz 2016, 1

0.00–17.0
0 Uhr

Sonntag,
20. März 2016, 1
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Besuchen Sie Ihre Garagen in Lyss!

Freitag, 18. März 2016, 16.00–20.0
0 Uhr

Samstag, 19. März 2016, 10.00–17.0
0 Uhr

Sonntag, 20. März 2016, 10.00–17.0
0 Uhr

stellen aus!
GEWINNEN

SIE EIN
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ZWEI PER
SONEN

AUF D
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R.CH

0844 444 488

Tel. 032 387 20 90
Tel. 032 387 20 95

Partner autoberufe.ch
jetzt einsteigen & du

rchstarten!

Besuchen Sie Ihre Garagen in Lyss!
Freitag, 18. März 2016, 16.00–20.00 Uhr
Samstag, 19. März 2016, 10.00–17.00 Uhr
Sonntag, 20. März 2016, 10.00–17.00 Uhr

stellen aus!
GEWINNEN SIE EIN
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-

WEEKEND
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0844 444 488

Tel. 032 387 20 90 Tel. 032 387 20 95

Partner autoberufe.ch
jetzt einsteigen & durchstarten!

Partner

Tel. 032 387 20 90 Tel. 032 387 20 95

stellen aus!

Besuchen Sie Ihre Garagen in Lyss! 
Freitag,  18. März 2016, 16.00 – 20.00 Uhr
Samstag,  19. März 2016, 10.00 – 17.00 Uhr
Sonntag,  20. März 2016, 10.00 – 17.00 Uhr

GEWINNEN SIE EIN

WELLNESS-

WEEKEND FÜR 

ZWEI PERSONEN 

AUF DER RIEDERALP 

IM HOTEL ROYAL****S 

WWW.ARTFURRER.CH

0844 444 488

autoberufe.ch  
jetzt einsteigen & durchstarten!

autoberufe.ch  
jetzt einsteigen & durchstarten!

autoberufe.ch  
elektrisierend anders!

autoberufe.ch  jetzt einsteigen & durchstarten!

www.gassmannmedia.ch
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MEDIENANGEBOTE
OFFRES  MÉDIAS



MEDIEN-PORTEFEUILLE
PORTEFEUILLE DE MÉDIAS

Amtl. Anzeiger Feuille officielle  
Biel/Bienne, Evilard/Leubringen
31 808 Ex. Auflage

Amtl. Anzeiger Nidau
20 981 Ex. Auflage

ARC Presse
ArcInfo et Le Journal du Jura
42 129 exemplaires
83 000 lecteurs

ROC Romandie Combi
Le Nouvelliste, La Liberté,  
Le Quotidien Jurassien, ArcInfo 
et Le Journal du Jura
144 247 exemplaires
332 000 lecteurs

Pool 1
Bieler Tagblatt, Freiburger Nachrichten 
und Walliser Bote
50 196 Ex. Auflage
124 000 Leser

Bieler Regio Kombi
Amtl. Anzeiger Biel/Bienne,
Nidauer Anzeiger
52 789 Ex. Auflage

Bieler Regio Kombi Plus
Amtl. Anzeiger Biel/Bienne,
Nidauer Anzeiger, Büren Anzeiger,
Anzeiger Grenchen
87 802 Ex. Auflage

Amtl. Anzeiger Büren
11 228 Ex. Auflage

Lokal-Radio Canal 3
2 Frequenzen: d/f
Hörer: 44 800 d, 23 800 f
www.canal3.ch

Regional-TV TeleBielingue
deutsch/französisch
Zuschauer: 49 000 (tägl./TC)
www.telebielingue.ch

Hebdomadaire en français
22 000 exemplaires
100 000 lecteurs

Quotidien en français
7 921 exemplaires (tirage normal)
23 995 exemplaires (tirage augmenté 12 × par année)
22 000 lecteurs

Hebdomadaire en français
chaque vendredi
Incorporé dans Le Journal du Jura

Tageszeitung, deutsch
16 803 Ex. Auflage
46 000 Leser

Kombination/Combinaisons 
BiJou 
Bieler Tagblatt / Le Journal du Jura
24 724 Ex. Normalauflage
40 798 Ex. Grossauflage
66 000 Leser

Medien Groupe Gassmann

Werbekombinationen / combinaisons publicitaires 
Quelle: WEMF 2020 / MACH Basic 2020-2 / Source: REMP 2020 / MACH Basic 2020-2 

Quelle/ Source: Mediapulse TV Data (Instar Analytics), DS, Personen 15-49, RTL CH, 2. Semester 2020, MO–SO 24h, Rt-T, alle Plattformen, OVernight +7 

Quelle/ Source: Mediapulse Radio Data, total Personen, ganze Schweiz, Radio Canal 3 D + F, 2. Halbjahr 2019, 24h, Mo-Fr. NR-T

www.gassmannmedia.ch
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Das Bieler Tagblatt ist mit einer Auflage von 16 803 Ex. und 46 000 LeserInnen 
die massgebende Stimme in der Region Biel-Seeland. Als reichweitenstärkste 
Tageszeitung im Wirtschaftsgebiet 33/Berner Seeland deckt es das tägliche 
Geschehen inner- und ausserhalb der Region in allen Bereichen vollumfän-
glich ab. Von Donnerstag bis Samstag wird die Tageszeitung ergänzt durch 
das regionale Hintergrund-Magazin Kontext.

Avec son tirage de 16 803 exemplaires et ses 46 000 lectrices/lecteurs, le Bie-
ler Tagblatt est la voix qui compte dans la région Bienne-Seeland. Le Bieler 
Tagblatt est le quotidien le plus diffusé dans l’espace économique 33/Seeland 
bernois; il couvre intégralement et dans tous les domaines les événements qui 
font l’actualité quotidienne à l’intérieur et à l’extérieur de la région. Du jeudi 
au samedi, le quotidien est complété par le magazine régional Kontext.

Avec son tirage de 7921 exemplaires et ses 22 000 lectrices/lecteurs, Le Jour-
nal du Jura est la voix du Jura bernois et de la population francophone de 
Bienne et du Seeland. Seul quotidien d’expression française dans le canton de 
Berne, Le Journal du Jura reflète la vie quotidienne de son lectorat en termes 
de politique, d’économie, de société, de culture et de sport.

Concept rédactionnel / Redaktionelles Konzept

Mit einer Auflage von 7921 Exemplaren und einer Leserschaft von 22 000 
Personen ist Le Journal du Jura die Stimme des Berner Juras und der franzö-
sischsprachigen Bevölkerung. Le Journal du Jura ist die einzige französisch-
sprachige Tageszeitung im Kanton Bern und widerspiegelt den Alltag seiner 
Leserschaft, sowohl in politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher als auch 
kultureller und sportlicher Hinsicht.

Die Letzte Vor genau
75 Jahren ist das
Lawinenbulletin
erstmals erschienen.
Seither hat sich viel
verändert – vor allem
technisch.
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Zahlreiche Anzeigen
Die Polizei hat in Bern Gegner
der Corona-Massnahmen
eingekesselt.
Kanton Bern – Seite 5

Keine Geschenke
Auch in diesem Jahr gilt:
Katzen, Hunde oder Vögel
gehören nicht unter den Baum.
Region – Seite 2
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Erste Erfahrungen
Yanick Stampfli hat unlängst
in der höchsten Liga debütiert.
Heute spielt er mit Biel in Davos.
Sport – Seite 15
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Seit 1850 die Zeitung für Biel und das Seeland

Virusvariante
sorgt für Unruhe
Corona Mit Flugverboten und
Grenzschliessungen rüstet sich
Europa gegen eine in Grossbri-
tannien entdeckte, hoch anste-
ckende Variante des Coronavi-
rus. Auch die Bundesregierung
prüft harteMassnahmen.DieEU
peilt einen gemeinsamenAnsatz
an. «Wir sind in Kontaktmit den
Mitgliedstaaten, um den Infor-
mationsaustausch zu steigern,
und um zu prüfen, wie sie sich
koordinieren können», sagte ein
Sprecher der EU-Kommission in
Brüssel gestern auf Anfrage.
Mehrere Länder lassen bereits
keine Einreisen aus dem Ver-
einigten Konigreichmehr zu.
Derweil arbeiten die Kantone

nachder raschen Impfstoffzulas-
sungmit Hochdruck daran, bald
mit den Impfungen starten zu
können. Im Kanton Bern ist der
Start für den 11. Januar geplant.
sda – Schweiz Seite 8,
Ausland Seite 9

Mehr als 1300 Frauen betreuen
imKantonBern bei sichZuhause
Tageskinder. Im Gegensatz zur
Betreuung in Kitas ist eine Ab-
grenzung zwischen professionel-

ler Arbeit undPrivatsphäre aber
kaum möglich, wie mehrere Ta-
gesmütter erzählen.DennTages-
mütter arbeiten in ihrer Privat-
wohnung.

Für diese Arbeit empfiehlt
derBranchenverbandKibesuisse
einenStundenansatz von6.50bis
7.50 Franken pro Kind. Der Ta-
geselternverein Biel hält sich

nicht an diese Empfehlung: Er
zahlt seinen knapp 30Tagesmüt-
tern brutto 3.25 Franken pro
Stunde und Kind. Zweimal im
Jahr würde er den Tagesmüttern

einenZuschlag auszahlen, recht-
fertigt sich der Präsident des
Tageselternvereins Biel, Jean-
Claude Clénin.
lea – Region/Kanton Bern Seite 4

Tiefe Löhne für Bieler Tagesmütter
Kinderbetreuung 6.50 bis 7.50 Franken – so viel sollten Tagesmütter gemäss Kibesuisse pro Stunde und Kind
verdienen. Der Tageselternverein Biel zahlt tiefere Löhne.

Uhrmacherhandwerk ist neu Unesco-Welterbe

Uhren Das Uhrmacherhandwerk und die Kunstmechanik stehen neu auf der Liste des immateriellen Kulturerbes derMenschheit. Das
Bundesamt für Kultur zeigt sich erfreut: Damit werde diese lebendige Tradition gewürdigt, die die Region des französisch-
schweizerischen Jurabogens präge. sda – Wirtschaft Seite 6 ZVG

Brexit Der Pakt
zwischen der EU und
Grossbritannien hängt
am seidenen Faden.
Seite9
Langlauf Nadine
Fähndrich hat mit
Laurien van der Graaff
den Team-Sprint
gewonnen. Fähndrich
jubelte in Dresden
schon einen Tag zuvor.
Seite 17

Übersicht

Sleep-In bietet neu einen Ort
für Menschen in Quarantäne an

Officina Helvetica
sucht Geld
Biel Die frühere Cosmos-Velo-
fabrik in Biel beherbergt ein
Kleinod: die Officina Helvetica.
Die Druckwerkstatt, wo altehr-
würdiges Handwerk gepflegt
wird, soll nun aber renoviert und
ausgebaut werden, so dass sie
auch für ein breites Publikumat-
traktiv wird. Derzeit läuft eine
Crowdfunding-Kampagne.
tg – Kultur Seite 7

Tennis Die topgesetztenViktorija
Golubic und Henri Laaksonen
haben in Biel die Schweizer
Meisterschaften gewonnen. Für
Golubic, die im gestrigen Final-
spiel die ungesetzte Alina Gran-
wehrmit 6:3 und6:0 besiegte, ist
es der dritte Meistertitel bei der
Elite. Henri Laaksonen hat sich
sogar schon zum sechsten Mal
den nationalen Titel gesichert.

Der Titelverteidiger bezwang
im Final Johan Nikles in einem
hart umkämpften Spiel mit 7:6
und 6:4. Nur ein gebürtiger See-
länderwar imHaupttableau.Der
Neuenstädter Damien Wenger
musste sich allerdings bereits in
der 2. Rundemit einer Zweisatz-
Niederlage gegen Leandro Riedi
aus demTurnier verabschieden.
fri – Sport Seite 13

Favoritensiege in Biel an den
Schweizer Meisterschaften

Biel Auch das Sleep-In muss dar-
auf achtgeben, dass die Corona-
massnahmen imHausumgesetzt
werden.DieBetreiberhabendes-
halb ein Sicherheitskonzept er-
arbeitet. Dochwas geschiehtmit
krankenMenschenoder solchen,
die auf ihr Testergebnis warten?
Zusammen mit der Stadt hat die
Notschlafstelle einen Quarantä-
neort geschaffen. Dieser wird

zwar nicht gross betreut, doch Si-
cherheitsleute schauenzwischen-
durch zum Rechten, und für
Mahlzeiten ist auch gesorgt.
Dass die Pandemie auch ob-

dachloseMenschen belastet und
wie es ihnen in der Weihnachts-
zeit ergeht, davon berichten die
Mitarbeiterinnen Valerie Ackle
und Andrea Zaugg.
sz – Region Seite 3

Schiessanlage wird
saniert
Abstimmung Brügg hat den Kre-
dit für die Sanierungder Schiess-
anlage Spärs bewilligt. Diese be-
findet sich in Port. Sie ist sanie-
rungsbedürftig, da die Kugel-
fanganlage mit Schadstoffen
durchsetzt ist. Nebst Port gehö-
ren Nidau und Brügg zu den Be-
sitzern. Brügg übernimmt einen
Drittel der Kosten.
bal – Region Seite 2

L’édito
Nicole Hager
nhager@journaldujura.ch

C’est Noël
au bout du fil
Bousculé par la crise sanitaire, ce prochain Noël
ne sera indéniablement pas comme les autres.
La pandémie, qui a débuté il y a plus d’une
année en Chine, nous oblige à composer avec
un hôte dont on se serait bien passé. En raison
des restrictions sanitaires, les grands rassem-
blements familiaux et les embrassades sont
proscrits, la fréquentation des cultes et des
messes de minuit limitée, et plusieurs événe-
ments festifs qui devaient se dérouler au soir
du Réveillon pour briser l’isolement sont annu-
lés. Certes, Frater Noël ou l’Armée du Salut ont
trouvé une solution pour livrer des repas mal-
gré tout. Mais, sur le fond, cela ne change rien
aux solitudes.
Et si, dans ce monde chamboulé par le Covid-
19, où la distanciation sociale s’éternise, on
s’invitait quand même chez les autres? Le télé-
phone pourrait embellir les fêtes de bien des
personnes si on s’employait à s’en servir pour
ce à quoi l’outil était destiné à la base, une
pratique devenue quasiment obsolète: télépho-
ner. Pas simplement pour indiquer l’endroit où
on se trouve ou faire le point sur ses réserves de
pain. Rien que du factuel, balancé en moins de
deux minutes chrono. Non, pour un vrai
échange, incarné, de vive voix. Pour prendre
des nouvelles les uns des autres, offrir, en cette
période d’incertitude, une présence par procu-
ration, une écoute, du temps, de l’attention,
dans les deux sens du terme. Un luxe par les
temps qui courent. Pas d’écran pour faire
écran. Le téléphone, c’est une seule voix sur
laquelle se concentrer pour récolter au vol des
rires, des silences, des intonations... Autant de
subtilités absentes des moyens de communica-
tion développés plus récemment. Car, paradoxe
de toutes ces technologies, elles brouillent la
connexion.
Plutôt que d’attendre une réponse à un énième
texto, mail ou message vocal écouté que d’une
oreille distraite, réapprenons à appeler notre
entourage. Rien ne vaut la clarté d’une voix en
lieu et place d’émoticônes insaisissables et
sources de quiproquos.
Un vieux slogan publicitaire affirmait qu’«un
coup de fil, c’est si facile». Qu’attendons-nous
pour appeler un voisin, un ami plus vu depuis
trop longtemps, une connaissance en deuil,
une ancienne collègue à la retraite, une tante
calfeutrée dans un EMS? Tout élan de solidari-
té nous permettra de mieux traverser la crise.
Ensemble, faisons un pied de nez à ce fichu
virus en trouvant une autre manière d’être en
lien, malgré la distance qu’il impose.

Jura bernois.Bienne dresse
un bilan 2020 très positif
Association des communes La prési-
dente de Jb.B, Virginie Heyer, s’est
dite satisfaite de l’avancée de nom-

breux projets lancés par l’associa-
tion vieille d’à peine deux ans. Le
budget et le programme d’activités

2021 ont été acceptés par les
40 communes du Jura bernois ainsi
que Bienne et Evilard. page 6

Au détour du lac de Brienz

Activités décoiffantes En hiver, outre le ski et le patinage, de nombreuses activités originales peuvent être réalisées
et Le JdJ en a testé certaines. Une balade en kayak sous la pluie sur le lac de Brienz inaugure la série. Le mauvais
temps n’empêche pas de ressentir un agréable sentiment d’apaisement et de dépaysement. page 3

Retrouvez
le Journal du Jura sur

LDD - Silvana Jucker

No 300 CHF 3.80
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HC Bienne Le dur labeur
de David Ullström page 11

Culture

Le hip-hop honoré
par la Ville de Bienne
Le Prix de la culture 2020 a été
remis hier au duo biennois
Psycho’n’odds, qui rappe en français
et en suisse allemand. page 4

Lee Knipp

Ski alpin

Les Suisses
déçoivent à Madonna
Loïc Meillard, 11e, a été le meilleur
Suisse lors du slalom nocturne de
Madonna, remporté par Henrik
Kristoffersen (photo). page 13

Keystone

Tavannes

La voix de la sagesse
Les autorités de Tavannes emboîtent le
pas de celles de Valbirse en sollicitant
ceux qui, parmi les anciens, auraient la
sagesse de partager leurs expériences
au sein d’une commission dite joliment
«des sages». page 8

Bienne Halte au 30 km/h
à la route de Reuchenette! page 5

Mercredi 23 décembre 2020
www.journaldujura.ch
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schichte lebt quasi in den histori-
schen Bauten von Vinelz weiter.
DieGeschichte soll aber auchvor
Ortwieder aufblühen.Darumbe-
müht ist der Verein «Pro Fenis
Hasenburg», der es sich zur Auf-
gabegemachthat, dieHasenburg
wieder sichtbarer zumachen.
Es gibt noch einen ganz beson-

deren Grund, wieso Rita Bloch
Neuzuzüger und Besucherinnen
gerne hier hochführt. «Beson-
ders», sagt sie mit einem
Schmunzeln, «wenn es Erlacher
sind.»Denn:EswarendieHerren
von Fenis, die 1100 die Burg von
Erlach bauen liessen. Diesen ge-
schichtlichen Hintergrund packt
dieGemeindepräsidentin bei Er-
lachern gerne aus, mit dem Ver-
weis: «Ihr seht, ohne uns gäbe es
euch heute gar nicht.»

Fortsetzung auf Seite 22

Dorf» durch die Gemeinde zu
führen. Und damit sind wir beim
zweiten vielversprechenden An-
zeichen des Tages: Rita Bloch
selbst.Die Frau, die seit 22 Jahren
in derDorfpolitikmitmischt, nun
nach zwölf Jahren als Gemeinde-
präsidentin ihrAmtabgibt, strahlt
etwas aus, das einem sofort das
Gefühl gibt, willkommen zu sein.
Sie ist kommunikativ, aber nicht
aufdringlich, siewirkt kompetent
und selbstsicher, und ist dennoch
sehr bodenständig. Sie ist eine
Person,diemankenntundachtet
imDorf, und trotzdemist sienah-
bar und stellt sich und ihr Amt
nicht indenMittelpunkt.Kurzum
ein Mensch, mit dem man gerne
den Nachmittag verbringt. Und
dieserNachmittag, erbeginntmit
einem Ausflug zur Hasenburg.
Speziell daran: Die Hasenburg
liegtnichteinmalaufVinelzerBo-

den. Das Entdecken von Vinelz
beginnt andiesemTag in Ins.Das
ist etwas überraschend.
Aber das, was Rita Bloch zu er-

zählenhat, liefertdenAha-Effekt.
Es ist nämlichdieHasenburg, ge-
nauer: es sind deren frühere Be-
wohner, welchen die Gemeinde
ihren Namen verdankt. Von hier
oben überwachten die imMittel-
alter einflussreichen Herren von
Fenis ihre Untertanen. Um 1100
sprach man denn auch noch von
Fenis, später vonVinelisundFini-
lis. Heute ist der offizielle Ge-
meindename zu Deutsch Vinelz
und in französisch Fenis.

DieBurg lebt imDorfweiter
Mit einer Länge von 350 Metern
gehört die Burganlage zu den
grössten der Schweiz. Nur: Von
dieser einstigen Burg ist nicht
mehr viel übrig. Beim Fuss-

marschdurchdenblätterbedeck-
tenWald kann man erahnen, wo
einst der Burggraben entlanglief.
Dann steigt man die letzte steile
Treppehoch zumPlateau, dieEr-
wartung steigt und dann erblickt
man: nichts.Nichts ausser einem
Waldboden und einer Holzbank
mit der Aufschrift «Hasenburg».
Wäredanicht nocheine Infotafel
zu dieser einstigen Burg, würde
einem die historische Wichtig-
keit diesesHügels nicht bewusst.
Burgsteine, doch, die gab es

noch länger hier oben. Es gibt
Berichte aus dem Jahr 1848, in
denen die Überreste derMauern
noch erwähntwerden.Doch spä-
ter verschwanden auch diese.
Man sagt, die Vinelzer und die
Bewohner der umliegenden Ge-
meinden hätten die Steine nach
und nach abgetragen, um damit
ihre Häuser zu bauen. Die Ge-

Text: Parzival Meister
Bilder: Matthias Käser

Die Reise, sie beginnt mit einer
«grossenEnttäuschung».Nun ja,
ganz so dramatisch, wie es
«Fremdenführerin» Rita Bloch
beschreibt, ist esdanndochnicht.
Eine kleine Enttäuschung viel-
leicht. Unerfüllte Erwartungen,
so könnteman es beschreiben.
Doch beginnen wir ganz am

Anfang. Der Tag startet vielver-
sprechend.NochhängtderNebel
über dem Seeland, an diesem
Mittwochnachmittag im Novem-
ber. Doch der Wetterbericht ver-
spricht, dass die Sonne sich noch
durchsetzen wird. Erste Anzei-
chendafür sindbereitserkennbar.
Rita Bloch, die abtretende Ge-
meindepräsidentin von Vinelz,
hat sich anerboten, dasBT für die
Serie «Mini Beiz, mi Verein, mis

Vinelz ist vor allem für sein schönes Seeufer bekannt – doch die Gemeinde hat mehr zu bieten.

Titelgeschichte

Ein Schlafdorf
mit ziemlich
vielen Vorzügen
Ein Rundgang durch Vinelz ist eine Reise durch verschiedeneWelten:
Da wäre das Vinelz mit den vielen Neubauten, aber auch das Vinelz, woman
in die Geschichte eintauchen kann. Es gibt das Schlafdorf, und es gibt das
lebendige Vinelz. Auf jeden Fall gibt es hier einiges zu entdecken.

«Ihr seht, ohne
uns gäbe es euch
heute gar nicht.»
Ein Spruch, den die Vinelzer
Gemeindepräsidentin Rita Bloch
gerne zu den Erlachern sagt.

Himmlische Klänge in trauriger Zeit
BT-Kolumnist Niklaus Baschung würdigt einen
verstorbenen Schulfreund, der ihn einst
für Lautenmusik begeisterte.

Seite 25

Exotische Gerüche im Seeländer Dorf
Ein Augenschein bei La Cucina in Schüpfen,
der wohl bekanntesten Herstellerin von Tee- und
Gewürzmischungen im Kanton Bern.

Seite 26

Winterfreuden im australischen Sommer
Familie Tschilar in Melbourne backt Guetzli
und freut sich über das Wiedersehen mit dem
Grossvater beim gemütlichen Raclette.

Seite 24
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S
i lamachine à accélérer
le temps était disponi-
ble dans les rayons des
supermarchés, David

Ullström se ruerait dessus. L’at-
taquant suédois l’avoue sans
détour: depuis près de deux
mois, depuis que sa tête est ac-
cidentellement venue heurter
le genou d’un de ses coéqui-
piers après une chute à l’entraî-
nement, au début du mois de
novembre, il vit un calvaire.
«C’est peut-être la période la
plus difficile de ma vie. Avec
une commotion cérébrale, la
seule chose à faire est de rester
inactif et d’attendre que le cer-
veau se remette. Pour quel-
qu’un d’hyperactif comme
moi, c’est l’horreur!»

D’ordinaire, le natif de
Jönköping ne s’octroie qu’une
petite semaine d’oisiveté
– toute relative – par année,
juste après le terme de la sai-
son. «Même durant ce laps de
temps, je ne tiens pas en place.
Je fais du paddle, du golf et un
tas d’autres activités. A vrai
dire, mon corps n’est pas habi-
tué à rester immobile.»
Son corps, grand objet étalé
sur 1m92 et affichant 88 kg sur
la balance, a pourtant dû s’y ré-
soudre. Durant de longues se-
maines, jusqu’à il y a peu, les
balades en famille, avec sa
femme et leur fils, ont consti-
tué sa seule source de distrac-
tion. «C’était dur», soupire-t-il.

Encore loindu compte
Et puis, petit à petit, jour après
jour, la lumière a commencé à
poindre au bout du tunnel. La
semaine dernière, en l’absence
du Finlandais Petteri Lind-

bohm, retenu avec son équipe
nationale, David Ullström a eu
droit à ses premières minutes
de glace en compétition depuis
le 23 octobre. Face à Ambri-
Piotta mardi et Lugano vendre-
di, il a accompagné Gilian
Kohler et Ramon Tanner dans
le quatrième trio. «J’y ai pris
beaucoup de plaisir, c’était le
fun! Gilian et Ramon sont rapi-
des, agressifs au fore-checking,
ilsme fontme sentir jeune», lâ-
che le centre de 31 ans. Sur ses
lèvres masquées, un sourire,
léger, semble s’esquisser. Pres-
que une libération.
La réalité n’est pourtant jamais
loin. Elle le rattrape rapide-
ment. «C’est frustrant, car je ne

suis pas le joueur que j’ai été et
que je voudrais être», reprend-
il. Lui se rêve dominant,
comme il l’a été la saison der-
nière lorsqu’il a planté plus
d’un point par match en
28 sorties avec le HC Bienne.
«Je suis encore loin du compte,
surtout au niveau physique.
Rester quasiment deux mois
sans compétition n’est pas
anodin, je le sens. Les 30 pre-
mières secondes d’un shift se
passent généralement bien,
mais c’est après que ça devient
compliqué. Les jambesme font
mal, l’énergie n’est plus là. Et
quand le corps est fatigué, la
tête ne peut pas prendre les
bonnes décisions.»

L’analyse est d’une glaciale luci-
dité. Pour retrouver l’entier de
ses capacités physiques, pour
être capable d’enchaîner les
présences sur la glace de 45 à
50 secondes, David Ullström
fait des heures supplémentai-
res en compagnie de Thomas
Zamboni et d’Anders Olsson,
les deux assistants.
Un travail de l’ombre, loin des
projecteurs. «C’est fatigant,
c’est long, mais c’est néces-
saire. Si je veux à nouveau
avoir l’impact sur le jeu que
j’aimerais avoir, je dois retrou-
ver la condition physique que
j’avais avant», résume-t-il. Une
simple question de temps.
«Parfois, on aimerait que tout
aille plus vite. Mais le physi-
que, autant il se perd vite, au-
tant il faut du travail et de la
patience pour le récupérer.»

Cinqpourquatreplaces
De la patience, justement, le
joueur formé au HV71 en a be-
soin. Le retour de sélection de
Petteri Lindbohm et l’engage-
ment, jusqu’à la fin du mois
dans un premier temps, de
Konstantin Komarek, l’ont
contraint à suivre le match de
lundi à Davos devant son poste
de télévision. Une situation qui
pourrait se reproduire ce soir à
Genève. «Les coaches ont cinq

étrangers à disposition et font
jouer ceux qu’ils jugent les
meilleurs, c’est aussi simple
que ça. Visiblement, en ce mo-
ment, je ne fais pas partie des
quatre meilleurs.» Un silence,
puis cette phrase, qu’il répète
en boucle: «Je ne souhaite
qu’une chose: redevenir celui
que j’ai été!»
Un énoncé simple pour une
équation bien plus complexe
qu’il n’y paraît. Ah, si seule-
ment la machine à accélérer le
temps était disponible dans les
rayons des supermarchés.

A la recherche
de sonancien soi

Remis de sa commotion, DavidUllströmaété titularisé deux fois la semaine dernière
avec leHC Bienneavantd’êtredésignésurnuméraire lundi. L’attaquant suédoisdoit comblerundéficit physique.

PAR CHRISTIANKOBI

En huit sorties avec le HC Bienne cette saison, avant et après sa commotion, David Ullström a comptabilisé cinq assists. MATTHIAS KÄSER

C’est frustrant, car je ne suis
pas le joueur que j’ai été
et que je voudrais être.”

DAVID ULLSTRÖM
ATTAQUANT SUÉDOIS

DU HC BIENNE

HOCKEYSURGLACE

Une fois n’est pas coutume, le championnat de
National League ne marquera pas de pause
entre Noël et Nouvel-An. Cette période sacrée,
habituellement consacrée à la Coupe Spengler
et au remplissage des caisses du HC Davos, per-
mettra de rattraper une petite partie du retard
accumulé cet automne en raison des quarantai-
nes des uns et des autres. Une dizaine de ren-
contres sont pour l’heure au programme, dont
deux du HC Bienne (le 27 face à Fribourg-Gotté-
ron, le 30 à Zurich). «Les joueurs auront congé
deux jours, les 24 et 25», informe Thomas Zam-
boni. La reprise de l’entraînement se fera le
matin du samedi 26, la dinde à peine digérée.

«On a la chance de pouvoir faire notre métier, de
pouvoir jouer des matches, on ne va surtout pas
s’en plaindre», déclare l’entraîneur assistant,
qui trépigne d’impatience à la lecture du calen-
drier. «Avec seulement 17 matches joués jusqu’à
Noël, nous avons besoin de tout sauf d’une
nouvelle pause. Ce qu’il nous faut désormais,
c’est retrouver un rythme en compétition, avec
deux ou trois parties par semaine.»
A ce jour, 13 rencontres figurent au programme
des Biennois durant le mois de janvier. Si elles
sont maintenues, question de rythme, Zamboni
& Cie vont être servis. «On va rentrer dans une
phase de pré-play-off», salive-t-il. A table! CK

Un copieux menu pendant et après les fêtes

NATIONAL LEAGUE

Langnau -Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4

Aujourd’hui
19h45 Genève-Servette - Bienne

Fribourg-Gottéron - Lausanne
Rapperswil - Davos
Lugano -Ambri-Piotta
Zoug - Langnau

Dimanche
17h15 Bienne - Fribourg-Gottéron

Davos - Lugano

1. Zurich 18 11 2 1 4 64-48 38
2. Zoug 17 9 4 2 2 58-38 37
3. Lausanne 18 10 3 0 5 56-42 36
4. Fribourg 18 10 1 2 5 55-50 34
5. Genève 15 7 2 2 4 47-34 27
6. Rapperswil 20 5 3 2 10 54-60 23
7. Lugano 14 5 3 1 5 41-38 22
8. Bienne 16 5 2 2 7 53-53 21
9. Ambri 19 5 1 4 9 43-60 21
10. Davos 17 6 0 2 9 61-66 20
11. Berne 16 4 1 2 9 33-43 16
12. Langnau 18 3 1 3 11 33-63 14

TAC-TIC

A l’affiche Comme le HC Bienne
avant lui, le Genève-Servette HC
vient d’achever sa deuxième
quarantaine de la saison. Les
Genevois, dont la dernière
rencontre remonte à plus de deux
semaines, ont pu reprendre
l’entraînement le 19 décembre.
Les deux équipes ne se sont pas
encore affrontées cette saison.
Juste après Noël, le dimanche
27 décembre, les Biennois
accueilleront leur bête noire
Fribourg-Gottéron, face à qui ils
ont déjà courbé l’échine à trois
reprises en autant de matches.

En option Au lendemain de la
victoire 5-4 après prolongation
ramenée de Davos, seuls deux
joueurs ont embarqué sur la glace
hier pour une séance optionnelle:
Samuel Kreis, touché au bas du
corps et dont la présence à
Genève est incertaine – «c’est
du 60-40», calcule l’assistant
Thomas Zamboni –, et David
Ullström, qui devrait selon toute
vraisemblance à nouveau être
désigné étranger surnuméraire
aux Vernets. «Une décision sera
prise mercredi matin», coupe
Zamboni. Les autres joueurs ont
transpiré en salle de force ou
profité d’une matinée de congé.

Les examens Touché à une cheville
lundi à Davos, Anton Gustafsson a
passé des examens hier dont les
résultats n’étaient pas encore
connus. Il devrait a priori être
absent ce soir, au minimum.

Les absents Damien Brunner
(commotion), Beat Forster
(convalescence post-Covid), Anton
Gustafsson (cheville), Stefan
Ulmer (commotion) et Fabian
Lüthi (genou) occupent
l’infirmerie. Hier, Brunner s’est
rendu à Zurich pour effectuer des
tests. Si les améliorations
constatées ces derniers jours se
confirment, il pourrait reprendre
l’entraînement en début de
semaine prochaine. C’est plus
compliqué pour Ulmer, qui souffre
toujours de maux de tête. Quant à
Forster, il a subi de nouveaux
tests cardiologiques. Dans son
cas, le staff fait preuve de la plus
grande prudence.

En jaune Topscorer lors des deux
dernières sorties, Luca Cunti
(15 points) cédera à nouveau le
casque jaune à Janis Moser (16) ce
soir. Derrière, entre Fabio
Hofer (14), Toni Rajala (13), Marc-
Antoine Pouliot (12) et Yannick
Rathgeb (11), une féroce lutte
interne fait rage. CK

Genève-Servette - Bienne
Ce soir à 19h45

Bienne - Fribourg-Gottéron
Dimanche à 17h15

1. Faszikel: Region, Kanton 
Bern, Wirtschaft, Kultur, 
Agenda, Forum, Schweiz, 
Ausland, TV/Radio, Sport

1er cahier: Lignes de mire, 
100% Région, Arc jurassien
1. Faszikel: Lignes de mire, 
100% Region, Arc jurassien

2. Faszikel: Kontext 
(regionales Hintergrund- 
Magazin)

2e cahier: Sports, Actu, 
Suisse, Monde 
2. Faszikel: Sport, Aktuelles, 
Schweiz, Welt

1.  Faszikel: 
Schwerpunktthemen:
Bauen & Wohnen, Outdoor 
+ Bewegung, Auto + 
Mobilität, Festlichkeiten.

2. Faszikel:
Wiederkehrende Rubriken: 
Essen & Geniessen, Sport, 
Tiere, Reisen, Fashion, usw.

Magazin EXTRA – Die schönen Seiten des Lebens
wird 6 × im Jahr beigelegt. 

1er cahier: Sujets principaux: 
Habitat & construction,  
Out door, Auto + Mobilité, 
Festivités

2e cahier: Rubrique Art de Vivre:
Nourriture, Bien-être, animaux, voyages, 
mode, sport, etc.

Magazine EXTRA – Les bons côtés de la vie
Encarté 6 × par an

Redaktionelles Konzept / Concept rédactionnel

Print-Angebote
Offres print

www.gassmannmedia.ch
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Quelle: WEMF AG für Werbemedienforschung (Print, Total Audience) in Zusammenarbeit mit 
Publicom AG (Medienmarken- und nutzung), Tamedia AG und dem FORS in Lausanne

(Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften).

Wahrgenommene Medienqualität und
Werbeakzeptanz gehen Hand in Hand:

Hohe Akzeptanz von Werbung in Printmedien
Anteil Personen, die Werbung in den aufgeführten Medien als informativ empfinden (Schweizer Bevölkerung ab 14 Jahren)

Quelle: WEMF MACH Consumer 2019

41% 36%38% 19%24% 17% 9%

in Zeitschriften im TV

im Radio

in Social Mediain Zeitungen

im Internetin Fachzeitschriften

Die hohe Glaubwürdigkeit und Seriosität, die der Zeitung bescheinigt wird, 
wirkt sich auch positiv auf die Zeitungswerbung aus. Sie wird als sehr nützlich, 
aber kaum störend wahrgenommen.  Ganz abgesehen davon, dass mit einem 
Inserat in der Tageszeitung mehrfach Kontakt entsteht. 
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All Business is Local

Erreichen Sie Ihre Zielgruppe dort, wo sie zu Hause ist.
Berichterstattungen in Tageszeitungen gehören zu
den wichtigsten Informationsquellen in Krisensituationen.
Das Bedürfnis nach Orientierung und Einordnung
der Situation am eigenen Wohnort
erfüllen Regionalzeitungen
überdurchschnittlich gut.

Nutzen Sie das qualitativ hochwertige Umfeld der Presse. Inserieren Sie da, wo Ihre Werbung
Wirkung erzielt. Kontakt: Gassmann Media AG, service@gassmann.ch, Telefon 032 344 83 83

ARGUMENTE FÜR DIE PRESSE

Der Verband SCHWEIZER MEDIEN zeigt in prägnanter Form Argumente und Fakten für den Werbemarkt auf. 
Sie sprechen klar für den Einsatz von Printmedien.

Die Schweiz – immer noch das Land
der Zeitungsleser:

Schweizerinnen und Schweizer sind treue Zeitungsleser. Mit keinem anderen 
Medium beschäftigen sie sich so intensiv wie mit Zeitungen – und zwar quer 
durch alle Alterskategorien.

 Die Zeitung ist das meist genutzte Medium
Anteil Nutzer während der letzten drei Monate, unterteilt nach Alter

* Total Nutzerschaft Print + Online (ohne E-Paper)      Quelle: Publicom mediaBrands 2018

73% 85% 88% 47% 58% 66% 83% 64% 34%

Zeitungen* TV Radio Zeitschriften Social Media

15–29
Alter:

30–49 50–79

87% 91% 94%91% 94% 96%

www.gassmannmedia.ch

Tarifdokumentation  
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ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA PRESSE

L’association MÉDIAS SUISSES vous présente de manière concise des arguments et des faits pour  
le marché publicitaire. Ils plaident clairement en faveur de l’utilisation de la presse écrite.

Source: WEMF SA pour la recherche sur les médias publicitaires (version imprimée, audience 
totale), en collaboration avec Publicom SA (marques médiatiques et utilisation des médias), 
Tamedia SA et le FORS à Lausanne (Centre de compétences suisse en sciences sociales).

Print-Angebote
Offres print
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All Business is Local

Touchez votre public cible là où il se trouve: chez lui.
Les reportages dans les quotidiens comptent parmi les
sources d’information principales en temps de crise.
Les journaux régionaux satisfont particulièrement
bien ce besoin de repères et de classification de
la situation directement à domicile.

Exploitez le potentiel hautement qualitatif de la presse. Publiez une annonce là où elle aura le
plus d’effets. Contact: Gassmann Media SA, service@gassmann.ch, téléphone 032 344 83 83

La qualité des médias et le bon accueil
qu’on y réserve à la publicité vont de pair:

La crédibilité et le sérieux que l’on reconnaît généralement au journal ont  
une incidence positive sur la publicité qu’on y fait passer. Elle est en effet 
perçue comme très utile et peu dérangeante. Sans compter qu’une seule an-
nonce dans le journal quotidien permet d’établir de multiples contacts.

La publicité est acceptée dans la presse
plus que partout ailleurs
Pourcentage des personnes qui perçoivent la publicité dans les médias cités comme crédible (population suisse de plus de 14 ans)

Source: REMP MACH Consumer 2019

41% 36%38% 19%24% 17% 9%

dans les magazines à la TV

à la radio

dans les médias
sociaux

dans les journaux

sur internet
dans la presse
professionnelle

La Suisse reste un pays attaché à la 
lecture des journaux:

Les Suissesses et les Suisses sont de fidèles lecteurs de journaux. Ils 
ne consomment aucun autre média aussi intensivement que les jour-
naux, quelle que soit la catégorie d’âge. 

Le journal est le média le plus utilisé
Consommation de médias au cours des derniers trois mois, par tranche d’âge

* Audience totale Print + Online (sans e-papers) Source: Publicom mediaBrands 2019

Journaux* TV Radio MagazinesMédias sociaux

15–29
Âge:

30–49 50–79

71% 83% 89% 41% 54% 65%82% 67% 38%85% 90% 94%89% 91% 96%

www.gassmannmedia.ch
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STREUUNG UND REICHWEITEN | DIFFUSION ET PÉNÉTRATION

Bieler Tagblatt  

Le Journal du Jura 

BiJou 

Auflage 
Tirage

Total Leser 
total Lecteurs

 
BiJou 

  
&

   
24 724 66 000

16 803 46 000

7 921 22 000

24 575 –
Grossauflage 12 × pro Jahr,  
Tirage augmenté 12 × par année.

Quelle: WEMF 2020 / MACH Basic 2020-2 Source: REMP 2020

www.gassmannmedia.ch

Tarifdokumentation  
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STREUUNG UND REICHWEITEN | DIFFUSION ET PÉNÉTRATION

LESERSCHAFTSDATEN | LECTORAT
BiJou-Leser 

Lecteurs BiJou
Struktur  % 
Structure

BT-Leser 
Lecteurs BT

Struktur  % 
Structure

JdJ-Leser 
Lecteurs JdJ

Struktur  % 
Structure

Geschlecht Sexe
Mann 36 000 54 25 000 56 12 000 55 Hommes
Frau 30 000 46 20 000 44 10 000 45 Femmes
Alter Age
14–34 Jahre 11 000 17 6 000 14 5 000 23 14–34 ans
35–54 Jahre 18 000 28 13 000 28 6 000 27 35–54 ans
55–99 Jahre 37 000 56 27 000 56 11 000 50 55–99 ans
Haushaltseinkommen Revenu du ménage
< Fr. 3999.– 13 000 20 8 000 17 6 000 26 < Fr. 3999.–
Fr. 4000.– bis Fr. 7999.– 30 000 45 20 000 43 11 000 48 Fr. 4000.– jusqu’à Fr. 7999.–
> Fr. 8000.– 23 000 35 19 000 40 6 000 26 > Fr. 8000.–
Schulbildung Formation scolaire
obligatorisch 14 000 21 10 000 21 4 000 18 Niveau obligatoire
mittel 34 000 51 23 000 50 13 000 59 Degré moyen
hoch 18 000 28 14 000 30 5 000 23 Niveau supérieur
Berufliche Stellung Situation professionnelle
selbstständig 6 000 10 6 000 13 1000 5 Indépendant(e)
angestellt mit Vorgesetztenfunktion 12 000 18 9 000 20 3000 14 Salarié(e) exerçant fonct. dirigeantes
angestellt ohne Vorgesetztenfunktion 19 000 29 12 000 26 8000 36  Salarié(e) sans fonctions dirigeantes
Lebenswelten Cadre de vie
Learners 4 000 5 2 000 5 1 000 5 Learners
Young Nokids 8 000 12 5 000 12 3 000 14 Young Nokids
Young Withkids 4 000 6 2 000 5 2 000 9 Young Withkids
Nokids 18 000 28 14 000 31 5 000 23 Nokids
Withkids 9 000 14 6 000 12 4 000 18 Withkids
Pensioners 23 000 35 16 000 35 7 000 32 Retraités
Auto im Haushalt Ménage équipé d’une voiture
Ja 52 000 79 37 000 81 22 000 73 Oui
Nein 14 000 21 9 000 19 4000 27 Non

LESER/LECTEURS:
22 000 / 12.8%

LESER/LECTEURS: 
46 000 / 28.8%

BiJou &
LESER/LECTEURS: 66 000 / 40.5%

Quelle: WEMF MACH Basic 2020-2 Source: REMP MACH Basic 2020-2

Quelle: MACH Basic 2020-2 (REMP 2020) 
zusammengefasste Kommunikationsräume 34/8

Source: MACH Basic 2020-2 (REMP 2020) 

Espaces de communication regroupés 34/8

Print-Angebote
Offres print

www.gassmannmedia.ch
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Alle Preise in Fr., exkl. 7.7% Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.

Tous les prix indiqués sont en Fr. et s’entendent sans TVA (7.7%). Sous réserve de changements.

ANZEIGEN-GRUNDPREISE | PRIX DE BASE DES ANNONCES 2021 
NORMALAUFLAGE | TIRAGE NORMAL

* Donnerstags mit kostenloser Wiederholung am Freitag. Angebot netto-netto, keine weiteren Rabatte. 

* Les jeudis avec répétition gratuite le vendredi. Offre nette, sans aucun rabais supplémentaire possible.

Termine und Anzeigenschlüsse siehe Seite 26./Fréquences de parution et délais, voir page 26.

Bei den Preisen handelt es sich um Inland-Tarife, Preise für ausländische Kunden und Agenturen auf Anfrage.

Les prix correspondent à des tarifs nationaux; sur demande, prix pour agences et clients étrangers.

BiJou BT JdJ

Annoncen/Annonces s/w / n/b 1.96 1.37 1.08

Annoncen/Annonces 4-f. / 4 c. 3.19 2.31 1.86

Textanschluss/Sous-texte inkl. 4-f / incl. 4 c. 4.40 3.10 2.62

Reklamen/Réclames inkl. 4-f / incl. 4 c. 13.32 9.25 7.57

Stellenangebote/Offres d’emploi inkl. 4-f / incl. 4 c. 2.67 1.82 1.52

Immobilien/Immobilier inkl. 4-f / incl. 4 c. 2.67 1.82 1.52

Veranstaltungen/Manifestations
Freizeit/Loisirs*

s/w / n/b 1.96 1.37 1.08

Veranstaltungen/Manifestations
Freizeit/Loisirs*

4-f. / 4 c. 3.19 2.31 1.86

Todesanzeige (5 Sp.)/Avis mortuaires (5 col.) s/w / n/b 1.84 1.16 0.90

Todesanzeige (5 Sp.)/Avis mortuaires (5 col.) 4-f. / 4 c. 2.40 1.50 1.20

BiJou BT JdJ

Panoramaseite/ 
Double page traversante

inkl. 4-f /
 incl. 4 c.

605 × 440 mm 22 600 15 650 12 600

1 Seite/page annonces inkl. 4-f /
 incl. 4 c.

290 × 440 mm 11 120 7425 5975

½ Seite/page annonces inkl. 4-f /
 incl. 4 c.

290 × 220 mm od.
143 × 440 mm

6565 3710 2990

¼ Seite/page annonces inkl. 4-f / 
incl. 4 c.

143 × 220 od.
290 × 110 mm

3509 2541 2046

½ Seite Textanschluss/ 
page sous-texte

inkl. 4-f /
 incl. 4 c.

290 × 220 mm 8255 5590 4725

Anzeigen- und Prospektstrasse/
Boulevards d'annonces et cahier supplémentaires

Preis auf Anfrage/
Prix sur demande

Fixformate 
Formats fixes

Grundtarife 
Tarifs de base

Berechnung Inseratekosten:
Anzahl Spalten** × (Inseratehöhe in mm + 2 mm  Weissraum) × Grundtarif 
= Preis in Fr. exkl. 7.7% MwSt.
** Mögliche Spaltenbreiten siehe Seite 26

Calcul prix des annonces:
Nombre de colonnes** × (hauteur en mm + 2 mm d’espace blanc) × t 
arif de base = prix en Fr., TVA 7.7% non comprise
** Possibilités pour les largeurs de colonnes voir page 26

Multimediapräsenz für Ihre Anzeigen
Présence multimédia pour vos annonces

Ihre Print-Inserate werden automatisch auf unseren Onlineportalen bielertagblatt.ch und 
journaldujura.ch prominent platziert (Laufzeit vier Tage).

Vos annonces print sont désormais automatiquement placées de façon proéminente sur nos 
plateformes onlines bielertagblatt.ch et journaldujura.ch (durée quatre jours).

Preise für die Multimediapräsenz:
Prix pour présence multimédia:
Wir verrechnen Ihnen zusätzlich pro Erscheinung einer Print-Anzeige:
Nous vous facturons par publication un prix supplémentaire:

Spalten/Colonnes
 bis/jusqu‘ à 2 

(55 mm)
 ab/de 3 
(84 mm)

BiJou (Bieler Tagblatt & Le Journal du Jura)   Fr. 19.– Fr. 29.–

Bieler Tagblatt   Fr. 15.– Fr. 25.–

Le Journal du Jura   Fr. 9.– Fr. 19.–

LPC Le Journal du Jura   Fr. 9.– Fr. 19.–

www.gassmannmedia.ch

Tarifdokumentation  
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 %

Spezialrabatte/Zuschläge 
Rabais spéciaux et suppléments

Wohltätigkeitsrabatt vom Grundtarif  
gemäss ZEWO-Verzeichnis (nur mono)/ 
Rabais de complaisance sur le tarif de  
base selon ZEWO (seulement mono)

50*

Platzierungszuschläge/ 
Suppléments pour emplacement

20

Auslandstarife/Tarifs étrangers

auf Anfrage / 
sur demande

Jahresumsatzprämien und  
Beraterkommission 
Commission conseil et RACHA

BK I/CC I 5

JUP I/RACHA I 2–5

ABSCHLÜSSE UND RABATTE | CONTRATS ET RABAIS 2021

Frankenabschlüsse 
Contrats en francs

Wiederholungsrabatte 
Rabais de répétition 

Spezialrabatte/Zuschläge 
Rabais spéciaux/Suppléments

BiJou / Bieler Tagblatt 
Le Journal du Jura

1500.– 2%

3000.– 3%

5000.– 4%

6000.– 5%

10 000.– 6%

13 000.– 7%

18 000.– 8%

25 000.– 9%

35 000.– 10%

45 000.– 11%

55 000.– 12%

65 000.– 13%

75 000.– 14%

90 000.– 15%

110 000.– 16%

135 000.– 17%

180 000.– 18%

230 000.– 19%

280 000.– 20%

360 000.– 21%

500 000.– 22%

BiJou / Bieler Tagblatt 
Le Journal du Jura

2 × 3%

3 ×  5%

6 ×  10%

13 ×  12%

26 × 15% 

52 × 20% 

Bei einem Frankenabschluss können alle Titel (BiJou, Bieler Tagblatt, Le 
Journal du Jura) auf einen Frankenabschluss kumuliert werden. Beispiel: 
Umsatz von Fr. 1650.– im Le Journal du Jura, Fr. 2100.– im Bieler Tagblatt, 
Fr. 4050.– im BiJou = Fr. 7800.– total; d.h. Frankenabschluss = 5%

Franken- und Wiederholungsrabatte sind nicht kumulierbar.

Les rabais en francs sont également valables en cas de cumul de nos titres 
(BiJou, Le Journal du Jura et Bieler Tagblatt). Exemple: Chiffre d'affaire de 
Fr. 1650.– dans Le Journal du Jura, Fr. 2100.– dans Bieler Tagblatt et  
Fr. 4050.– dans BiJou  Fr. 7800.– en total; Rabais en francs = 5%.

Les rabais en francs et les rabais de répétition ne sont pas cumulables.

*Organisationen mit ZEWO-Gütesiegel erhalten einen gemeinnützigen Rabatt von 50% (ausgenommen vom 

Angebot sind Kampagnen mit kommerziellen Absichten sowie Rubrikinserate).  / Toutes les oeuvres de bienfaisance 

certifiées ZEWO bénéficient d'une réduction de 50% de rabais (exclues de cette offre les campagnes à but 

commercial et rubriques).

Print-Angebote
Offres print

www.gassmannmedia.ch
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Alle Preise in Fr., exkl. 7.7% Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.

Tous les prix indiqués sont en Fr. et s’entendent sans TVA (7.7%). Sous réserve de changements.

SPEZIALPLATZIERUNGEN BIJOU | EMPLACEMENTS SPÉCIAUX BIJOU
NORMALAUFLAGE | TIRAGE NORMAL

Wahlen 19 Dank der 
Klimadebatte: Die 
Grünen wollen endlich 
vorwärtsmachen. 

Seite 3

Seit 1850 die Zeitung für Biel und das Seeland

Angriff auf Kollegen 
Ein Mann hat im Pariser 
Polizeipräsidium vier 
Menschen erstochen.  
Die Letzte – Seite 24

Höchstes Richteramt 
Sonja Koch wechselt  
vom Regionalgericht Biel 
ans Bundesgericht. 
Region – Seite 4

Freitag 
4. Oktober 2019 
CHF 4.20

www.bielertagblatt.ch

Besuch in der Unterwelt 
Der Jolimont beherbergt  
zahlreiche Zeugen aus der Zeit 
der beiden Weltkriege. 
Kontext – Seiten 25 bis 27

Agenda/Kino  10/17 
Wetter/Rätsel  11 
TV+Radio  20

Todesanzeigen  6 
Stellenmarkt  12-15 
Immomarkt  Di/Do

Übersicht Liebe Leserin,  
lieber Leser 

BT Ja, das heutige «Bieler Tag-
blatt» sieht verändert, frischer 
aus. Nein, es ist keine neuerliche 
Konzeptänderung – nicht schon 
wieder. Im Gegenteil: Die Tages-
zeitung, wie wir sie seit ziemlich 
genau einem Jahr präsentieren, 
kommt bei Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, gut an. Das hat 
eine repräsentative Umfrage im 
Frühjahr gezeigt. 

Die gleiche Umfrage ergab 
aber auch einiges an Verbesse-
rungspotenzial – bei der Form 
wie bei den Inhalten. Die Anre-
gungen nehmen wir sehr gerne 
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Übersicht Liebe Leserin,  
lieber Leser 

BT Ja, das heutige «Bieler Tag-
blatt» sieht verändert, frischer 
aus. Nein, es ist keine neuerliche 
Konzeptänderung – nicht schon 
wieder. Im Gegenteil: Die Tages-
zeitung, wie wir sie seit ziemlich 
genau einem Jahr präsentieren, 
kommt bei Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, gut an. Das hat 
eine repräsentative Umfrage im 
Frühjahr gezeigt. 

Die gleiche Umfrage ergab 
aber auch einiges an Verbesse-
rungspotenzial – bei der Form 
wie bei den Inhalten. Die Anre-
gungen nehmen wir sehr gerne 
auf und befassen uns täglich mit 
Verbesserungen. Das Update 
beim Layout liegt nun vor. Es 
wurde an ganz vielen kleinen 
Stellen angesetzt, um Ihren 
Wünschen und Vorstellungen bei 
der Präsentation und bei der Be-
bilderung entgegenzukommen. 
So zum Beispiel haben wir eine 
neue Schriftart gewählt und die 
Schriftgrösse leicht angepasst. 
Wir hoffen, damit die Lesbarkeit 
weiter verbessern zu können. 

Es geht weiter – wir arbeiten 
eigentlich permanent an Verän-
derungen und streben Verbesse-
rungen an. Eine Zeitung lebt, wir 
passen uns an. Und wir hören 
genau hin. Falls Sie weitere Wün-
sche und Ideen haben, nutzen 
Sie untenstehende Mailadresse. 
Bernhard Rentsch 
Chefredaktor 

feedback@bielertagblatt.ch

Die Swatch: Nach wie vor sei sie 
die wichtigste Marke des Kon-
zerns, sagte gestern Nick Hayek, 
CEO der Swatch Group. Mehr 
noch: Ohne Swatch gäbe es die 
gesamte Schweizer Uhrenindust-
rie nicht in ihrer heutigen Form, 
meinte der Konzernchef. Was 
Swatch aber bis vor Kurzem ge-
fehlt hat, ist ein eigener Haupt-

sitz und damit ein Gesicht in bau-
licher Form. Das ist seit einigen 
Monaten nun anders: Der mar-
kante Neubau des japanischen 
Architekten Shigeru Ban, der in 
organischer, schlangenähnlicher 
Form vom Omega-Areal in Rich-
tung Schüssinsel hineinragt, bie-
tet Raum für 400 Arbeitsplätze 
der ewig jungen Uhrenmarke. 

Gestern ist er im Beisein des 
Architekten, geladener Gäste, 
zahlreicher Swatch-Group-Spit-
zenleute und der Presse offiziell 
eingeweiht worden. Ein Blick ins 
Innere zeigt: Hier kann auf mo-
dernste Weise und gleichwohl in 
gemütlicher Atmosphäre ge-
arbeitet werden. Man spreche 
derzeit viel von künstlicher Intel-

ligenz, auch im Bauwesen, 
meinte Nick Hayek an der Pres-
sekonferenz, «doch was wir ver-
mehrt brauchen, ist emotionale 
Intelligenz». Der kreative Geist 
des Menschen solle sich manifes-
tieren – wie beim Swatch-Bau in 
der Architektur, und wie bei den 
Swatch-Uhren in Produkten.  
tg  Wirtschaft Seite 7

Der kreative Geist 
zeigt sich in diesem Bau 
Biel Endlich hat auch die Uhrenmarke Swatch ihren eigenen Sitz: Gestern ist 
der spektakuläre Neubau von Shigeru Ban offiziell eingeweiht worden.

Nr. 231 
AZ 2500 Biel 

Netanjahu Israels  
Premier findet keinen 
Koalitionspartner. Die 
Justiz klärt derweil ab, 
ob sie ihn anklagt. 
Naht das Ende einer 
langen Politkarriere? 

Seite 16

Eishockey Sein Traum 
ist wahr geworden: 
Gaëtan Haas hat in der 
NHL debütiert. 
Seite 21

Fussball In der  
3.-Liga-Meisterschaft 
kommt es morgen  
zum Spitzenkampf  
zwischen dem FC Ins 
und dem FC Grünstern. 

Seite 23

Reklame

Demokratie Daniel 
Graf über digitale  
Unterschriften und 
warum sie das  
politische Engagement 
stärken würden. 

Seiten 30 und 31

Der feierliche Moment: Shigeru Ban (Architekt), Nayla Hayek (Verwaltungsratspräsidentin Swatch Group) und Nick Hayek (Konzernchef 
Swatch Group, v.l.) feiern die Eröffnung des neuen Swatch-Hauptsitzes. PETER SAMUEL JAGGI

«Ich möchte  
nicht meine  
Kreativität dazu 
nutzen, Leute  
anzustacheln, 
Dinge zu kaufen, 
die sie gar nicht 
brauchen.» 
 
 
 
Maya Hottarek Künstlerin 
Seite 9
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Allgemeine Lage
Die Schweiz liegt zwischen einem 
Hoch über Osteuropa und einem 
Tief über dem Atlantik. Die Strö-
mung dreht auf Südwest und die 
Luft wird zunehmend feuchter. 

Seeland
Der Freitag beginnt mit unter-
schiedlicher Bewölkung. Bereits 
am Morgen und Vormittag sind 
im Seeland kurze Schauer zu er-
warten. Ansonsten ist das Wetter 
zeitweise sonnig und es wird nicht 
überall nass. Am Mittag und Nach-
mittag ist es wechselnd bewölkt 
mit sonnigen Phasen und einigen 
Schauern oder auch Gewittern. 
Auf den Bergen dreht der Wind auf 
West. In den tiefen Lagen frischt 
der Wind in Schauer- oder Gewit-
ternähe böig auf. Am Nachmittag  
steigt die Temperatur auf  27 Grad.

Aussichten
Am Samstag ist der Himmel wech-
selnd bewölkt mit sonnigen Phasen 

und einigen Regenschauern oder 
auch Gewittern. In  den Bergen 
weht ein starker Südwestwind. 
Auch in den tieferen Lagen kann 
der Wind teils böig auffrischen. 
Dies besonders in Gewitternähe. 
Es bleibt warm. Auf Sonntag und 
Montag geht die Temperatur et-
was zurück. Vor allem am Sonntag 
sind noch Schauer zu erwarten. Der 
Montag ist überwiegend trocken 
und es ist nur selten nass.  Dazwi-
schen scheint zeitweise die Sonne. 
Wahrscheinlich scheint am Diens-
tag oft die Sonne bei steigender 
Temperatur. Es bleibt zudem über-
all bis zum Abend trocken. 

 Widder 21.3. – 20.4.

 Krebs 22.6. – 22.7.
 Eine Problemlösung scheint 
deutlich schwieriger, als es im ersten 
Moment den Eindruck hatte. Jetzt ist 
Ihr Kommunikationstalent gefragt.

 Löwe 23.7. – 23.8.
 Eine Idee kann in die Tat um-
gesetzt werden. Begünstigt sind Woh-
nungsangelegenheiten, Sicherung des 
Besitzstandes und Vertragsabschlüsse.

 Jungfrau 24.8. – 23.9.
 Bitten Sie jemanden um 
Unterstützung, wenn Sie sich bei einer 
Entscheidung nicht hundertprozentig 
sicher sind. Das reduziert den Stress.

 Waage 24.9. – 23.10.
 Nehmen Sie an diesem Tag 
alles ein wenig gelassener. Jemand hat 
mehr Verständnis für Ihre Schwächen 
und kleinen Fehler, als Sie glauben.

 Skorpion 24.10. – 22.11.
 Mancher, der sich durch 
Personen oder Umstände unter Druck 
gesetzt fühlt, sollte sich besser noch 
ein Weilchen aufs Abwarten einstellen.

 Schütze 23.11. – 21.12.
 Kopf hoch, wenn es heute 
nicht so läuft, wie Sie es sich erhofft 
haben! Schon in den nächsten Tagen 
wird Ihnen eine neue Chance geboten.

 Steinbock 22.12. – 20.1.
 Die Begegnung mit einer Per-
son wird Sie beeindrucken. Allerdings 
kann eine Verhandlung anders verlau-
fen, als Sie es sich erträumt haben.

 Wassermann 21.1. – 19.2.
 Achten Sie darauf, dass Ihre 
Hilfsbereitschaft nicht zu Abhängig-
keitsverhältnissen führt, und fühlen 
Sie sich nicht für alles zuständig.

 Fische 20.2. – 20.3.
 Sie haben den Wunsch, ande-
ren eine Freude zu bereiten. Lassen Sie 
daraus keinen Stress entstehen. Auch 
Kleinigkeiten verzaubern den Tag.

 Zwillinge 21.5. – 21.6.
 Sie müssen sich schon ein 
wenig öffnen, damit Sie Anschluss an 
eine Gruppe finden. Allzu schwer wird 
es Ihnen jetzt gewiss nicht fallen. 

 Ihre etwas unkonventionel-
le Vorgehensweise wird nicht das 
gewünschte Echo finden. Besser ist es, 
Sie halten sich an die Gepflogenheiten.

 Stier 21.4. – 20.5.

 Jemand legt Ihnen nahe, neue 
Wege zu beschreiten. Das könnte Ihnen 
zunächst nicht ganz behagen. Einen 
Versuch sollten Sie dennoch wagen.

Horoskop

Reklame

Donnerstag, 15.10.2020  |  Bieler Tagblatt 
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SCHWEIZER ZAHLENLOTTO 
 
Lottozahlen:   11  13  24  29  35  36 
Glückszahl (GZ):  2 
Replayzahl:  6 
1  Gewinner mit 5 R. + GZ  Fr. 96 247.55 
32  Gewinner mit 5 R.  je Fr. 1000.00 
311  Gewinner mit 4 R. + GZ  je Fr. 188.70 
1503  Gewinner mit 4 R.  je Fr. 97.50 
5308  Gewinner mit 3 R. + GZ  je Fr. 27.9w 0 
25 722  Gewinner mit 3 R.  je Fr. 11.50 
 
Die ersten beiden Gewinnränge wurden nicht er-
reicht. Nächster Jackpot Swiss Lotto: 4,5 Mio. 
Franken. 
 
Joker  2  9  3  5  3  8 
2  Gewinner mit 5 richtigen Endziffern 
 je Fr. 10 000.00 
11  Gewinner mit 4 richtigen Endziffern 
 je Fr. 1000.00 
126  Gewinner mit 3 richtigen Endziffern 
 je Fr. 100.00 
148002  Gewinner mit 2 richtigen Endziffern 
 je Fr. 10.00 
 
Der erste Gewinnrang wurde nicht erreicht. 
Nächster Jackpot: 2,77 Mio. Franken. 

EUROMILLIONS  
 
Lottozahlen:  5  35  42  44  47 
Sterne:  8 / 9 
2. Chance:  11  15  17  27  42 
Super-Star:  K  4  1  9  U 
5 *  1 Gewinner  je Fr. 1 417 050.25 
5  4 Gewinner  je Fr. 207 718.30 
4 **  36 Gewinner  je Fr. 11 539.90 
4 *  691 Gewinner  je Fr. 526.05 
3 **  1856 Gewinner  je Fr. 139.90 
4  1378 Gewinner  je Fr. 263.80 
2 **  26 409 Gewinner  je Fr. 45.25 
3 *  36 313 Gewinner  je Fr. 31.45 
3  68 154 Gewinner  je Fr. 28.20 
1 **  148 373 Gewinner  je Fr. 22.75 
2 *  571 622 Gewinner  je Fr. 16.00 
2  1 066 477 Gewinner  je Fr. 8.75 
 
Der erste Gewinnrang wurde nicht erreicht. 
Nächster Jackpot: 22 Mio. Franken. 
Erwarteter Hauptgewinn Super-Star:  
XXXXX Franken. 
 
Alle Angaben ohne Gewähr
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BiJou = Bieler Tagblatt + Le Journal du Jura | BT = Bieler Tagblatt | JdJ = Le Journal du Jura | GA = Grossauflage | Ta = Tirage augmenté
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Alle Preise in Fr., exkl. 7.7% Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.

Tous les prix indiqués sont en Fr. et s’entendent sans TVA (7.7%). Sous réserve de changements.

ANZEIGEN-GRUNDPREISE | PRIX DE BASE DES ANNONCES 2021
GROSSAUFLAGE | TIRAGE AUGMENTÉ

Tarife/Tarifs BiJou 
GA/Ta

JdJ 
GA/Ta

Annoncen/Annonces s/w / n/b 2.27 1.42

Annoncen/Annonces 4-f. / 4 c. 3.85 2.35

Textanschluss/Sous-texte inkl. 4-f / incl. 4 c. 5.08 3.51

Reklamen/Réclames inkl. 4-f / incl. 4 c. 15.07 9.93

Veranstaltungen/Manifestations s/w / n/b 2.27 1.42

Veranstaltungen/Manifestations 4-f. / 4 c. 3.85 2.35

Termine/Délais
BiJou GA/Ta 

Délai annonces
JdJ GA/Ta 

Délai annonces

Vortrag, 9 h 
La veille, 9 h

2 AT | J.O., 16 h

Plan de parutions
Erscheinungsplan

Le Journal du Jura
«tirage augmenté» | «Grossauflage»
29.01.2021 | 26.02.2021 | 26.03.2021 | 23.04.2021 | 
28.05.2021 | 02.07.2021 | 13.08.2021 | 17.09.2021 | 
08.10.2021 | 05.11.2021 | 03.12.2021 | 17.12.2021 

Avec une distribution au cœur du Jura bernois: dans la vallée 
de Tavannes, le vallon de Saint-Imier, Tramelan et La Neuveville.

Legende

BiJou = Bieler Tagblatt + Le Journal du Jura / JdJ = Le Journal du Jura

GA = Grossauflage / Ta = Tirage augmenté

STREUUNG | DIFFUSION
JDJ

Tirage du Journal du Jura de  
7921 ex. + 16  654 ex. tirage 
 augmenté!

Le Journal du Jura tous-ménages     

Diffusion Le Journal du Jura 

SPEZIALPLATZIERUNGEN JDJ | EMPLACEMENTS SPÉCIAUX JDJ
GROSSAUFLAGE | TIRAGE AUGMENTÉ

Frontstreifen 
Bandeau 1re page

290 × 50 mm 2515.–

Reklamefeld Titelseite Kopf 
Réclame 1re page en tête

45 × 60 mm 665.–

Reklamefeld Titelseite 
Réclame 1re page

45 × 85 mm 985.–
45 × 60 mm 710.–

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac.

94 × 110 mm 850.–
143 × 110 mm 1270.–
192 × 110 mm 1695.–

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac.

290 × 110 mm 2515.–
290 × 140 mm 2910.– 

www.gassmannmedia.ch
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SPEZIALPLATZIERUNGEN BIJOU | EMPLACEMENTS SPÉCIAUX BIJOU
GROSSAUFLAGE | TIRAGE AUGMENTÉ

Print-Angebote
Offres print

Wideboard print

290 × 75 mm 2825.–
max. 2 Wideboards pro Ausgabe
max. 2 Wideboards par parution 

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac.

94 × 140 mm 1080.–
143 × 140 mm 1620.–
192 × 140 mm 2160.–

Junior-Page auf Textseite 
Junior page rédac.

192 mm × 220 mm 5090.– 
Platzierung linker oder rechter Seitenrand
Placement: à la marge de gauche ou de droite

Reklamefeld Forum 
Réclame page «Forum»

45 × 50 mm 240.–
94 × 50 mm 480.–

Reklamefeld Forum 
Réclame page «Forum»

45 × 80 mm 385.–
94 × 80 mm 715.–

Fixformat Textseite 
Format fixe en page réd.

290 × 60 mm 1635.–
«Suisse, Monde»

Fixformat Textseite 
Format fixe en page réd.

94 × 60 mm 535.–
«Suisse, Monde»

Fixformat Textseite 
Format fixe en page réd.

192 × 260 mm 5015.–
«Suisse, Monde»

Reklamefeld letzte Seite / Réclame  
Espace publicitaire «La Der»

Météo 1:   143 × 60 mm  870.–
Météo 2:   45 × 65 mm  320.–
Impressum:  45 × 40 mm  198.–

Fixformat Textseite 
Format fixe en page réd.

94 × 60 mm «L’Actu» 580.–
143 × 60 mm «L’Actu» 870.–

SPEZIALPLATZIERUNGEN JDJ | EMPLACEMENTS SPÉCIAUX JDJ
GROSSAUFLAGE | TIRAGE AUGMENTÉ
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Besuch in der Unterwelt 
Der Jolimont beherbergt  
zahlreiche Zeugen aus der Zeit 
der beiden Weltkriege. 
Kontext – Seiten 25 bis 27

Agenda/Kino  10/17 
Wetter/Rätsel  11 
TV+Radio  20

Todesanzeigen  6 
Stellenmarkt  12-15 
Immomarkt  Di/Do

Übersicht Liebe Leserin,  
lieber Leser 

BT Ja, das heutige «Bieler Tag-
blatt» sieht verändert, frischer 
aus. Nein, es ist keine neuerliche 
Konzeptänderung – nicht schon 
wieder. Im Gegenteil: Die Tages-
zeitung, wie wir sie seit ziemlich 
genau einem Jahr präsentieren, 
kommt bei Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, gut an. Das hat 
eine repräsentative Umfrage im 
Frühjahr gezeigt. 

Die gleiche Umfrage ergab 
aber auch einiges an Verbesse-
rungspotenzial – bei der Form 
wie bei den Inhalten. Die Anre-
gungen nehmen wir sehr gerne 
auf und befassen uns täglich mit 
Verbesserungen. Das Update 
beim Layout liegt nun vor. Es 
wurde an ganz vielen kleinen 
Stellen angesetzt, um Ihren 
Wünschen und Vorstellungen bei 
der Präsentation und bei der Be-
bilderung entgegenzukommen. 
So zum Beispiel haben wir eine 
neue Schriftart gewählt und die 
Schriftgrösse leicht angepasst. 
Wir hoffen, damit die Lesbarkeit 
weiter verbessern zu können. 

Es geht weiter – wir arbeiten 
eigentlich permanent an Verän-
derungen und streben Verbesse-
rungen an. Eine Zeitung lebt, wir 
passen uns an. Und wir hören 
genau hin. Falls Sie weitere Wün-
sche und Ideen haben, nutzen 
Sie untenstehende Mailadresse. 
Bernhard Rentsch 
Chefredaktor 

feedback@bielertagblatt.ch

Die Swatch: Nach wie vor sei sie 
die wichtigste Marke des Kon-
zerns, sagte gestern Nick Hayek, 
CEO der Swatch Group. Mehr 
noch: Ohne Swatch gäbe es die 
gesamte Schweizer Uhrenindust-
rie nicht in ihrer heutigen Form, 
meinte der Konzernchef. Was 
Swatch aber bis vor Kurzem ge-
fehlt hat, ist ein eigener Haupt-

sitz und damit ein Gesicht in bau-
licher Form. Das ist seit einigen 
Monaten nun anders: Der mar-
kante Neubau des japanischen 
Architekten Shigeru Ban, der in 
organischer, schlangenähnlicher 
Form vom Omega-Areal in Rich-
tung Schüssinsel hineinragt, bie-
tet Raum für 400 Arbeitsplätze 
der ewig jungen Uhrenmarke. 

Gestern ist er im Beisein des 
Architekten, geladener Gäste, 
zahlreicher Swatch-Group-Spit-
zenleute und der Presse offiziell 
eingeweiht worden. Ein Blick ins 
Innere zeigt: Hier kann auf mo-
dernste Weise und gleichwohl in 
gemütlicher Atmosphäre ge-
arbeitet werden. Man spreche 
derzeit viel von künstlicher Intel-

ligenz, auch im Bauwesen, 
meinte Nick Hayek an der Pres-
sekonferenz, «doch was wir ver-
mehrt brauchen, ist emotionale 
Intelligenz». Der kreative Geist 
des Menschen solle sich manifes-
tieren – wie beim Swatch-Bau in 
der Architektur, und wie bei den 
Swatch-Uhren in Produkten.  
tg  Wirtschaft Seite 7

Der kreative Geist 
zeigt sich in diesem Bau 
Biel Endlich hat auch die Uhrenmarke Swatch ihren eigenen Sitz: Gestern ist 
der spektakuläre Neubau von Shigeru Ban offiziell eingeweiht worden.
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Premier findet keinen 
Koalitionspartner. Die 
Justiz klärt derweil ab, 
ob sie ihn anklagt. 
Naht das Ende einer 
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Gaëtan Haas hat in der 
NHL debütiert. 
Seite 21

Fussball In der  
3.-Liga-Meisterschaft 
kommt es morgen  
zum Spitzenkampf  
zwischen dem FC Ins 
und dem FC Grünstern. 

Seite 23

Reklame

Demokratie Daniel 
Graf über digitale  
Unterschriften und 
warum sie das  
politische Engagement 
stärken würden. 

Seiten 30 und 31

Der feierliche Moment: Shigeru Ban (Architekt), Nayla Hayek (Verwaltungsratspräsidentin Swatch Group) und Nick Hayek (Konzernchef 
Swatch Group, v.l.) feiern die Eröffnung des neuen Swatch-Hauptsitzes. PETER SAMUEL JAGGI

«Ich möchte  
nicht meine  
Kreativität dazu 
nutzen, Leute  
anzustacheln, 
Dinge zu kaufen, 
die sie gar nicht 
brauchen.» 
 
 
 
Maya Hottarek Künstlerin 
Seite 9
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Junior-Page auf Textseite 
Junior page rédac.

192 mm × 220 mm 7725.– 
202 mm × 290 mm auf Anfrage/sur demande 
Platzierung linker oder rechter Seitenrand
Placement: à la marge de gauche ou de droite
  

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac.

94 × 110 mm 1285.–
143 × 110 mm 1930.–
192 × 110 mm 2575.–

Wideboard print

290 × 75 mm 4080.–
max. 2 Wideboards pro Ausgabe
max. 2 Wideboards par parution

Panoramaseite Textanschluss ½ Seite 
Espace publicitaire panorama sous-texte ½ page

605 × 220 mm 18  850.– 

Reklamefeld Titelseite 
Réclame 1re page

45 × 60 mm  1090.–
45 × 85 mm 1490.–

Reklamefeld Titelseite 
Réclame 1re page

Kopf | en tête
BT: 34 × 52 mm / JdJ 45 × 60 mm 1400.–

unten | au bas
290 × 50 mm 3935.–

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac.

290 × 110 mm 3635.–
290 × 140 mm 4210.– 

Fixformat Textseite 
Format fixe en page rédac.

94 × 140 mm 1640.–
143 × 140 mm 2455.–
192 × 140 mm 3275.–

Plus d’offres sur 
 demande 
Weitere Angebote 
auf Anfrage

www.gassmannmedia.ch
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Augmentez vos chances de contacts par la publication d’une offre d’emploi 
dans la presse quotidienne. Pour ce faire, utilisez notre plateforme «paquet 
emplois» tout en profitant de 14 jours de présence pour un tarif incroyable de 
Fr. 750.– seulement!

Vos avantages
• Rien de plus simple: grandeur au choix (au maximum ¼ de page), titre 

au choix, 3 parutions, au seul prix fixe.
• Présence simultanée sur nos plateformes en ligne journaldujura.ch et 

bielertagblatt.ch, dans la rubrique Emplois, ainsi que sur la page 
d’accueil dans le rotateur d’annonces, toujours très suivi.  

• Traductions sur demande dès Fr. 99.–

Steigern Sie Ihre Kontaktchancen bei Ihren potenziellen Kandidaten mit einem 
Stelleninserat in der Tagespresse. Nutzen Sie hierfür unser Stellen-Paket und 
profitieren Sie von 14 Tagen Präsenz für lediglich Fr. 750.–!

Ihre Vorteile
• Einfacher geht's kaum: Grösse nach Wahl (max. 1/4 Seite), Titel nach 

Wahl, 3 Erscheinungen, ein Fixpreis.
• Gleichzeitige Präsenz auch auf unseren Online-Plattformen bielertag-

blatt.ch und journaldujura.ch in der Rubrik Stellen sowie auf der 
Startseite im gut beachteten Inserate-Rotator.

• Übersetzungen auf Anfrage ab Fr. 99.–

« PAQUET EMPLOIS 2021 »
14 JOURS DE PRÉSENCE

« STELLEN-PAKET 2021 »
14 TAGE PRÄSENZ

Details Beschrieb

Platzierung
Stellenmarkt im Bieler Tagblatt (BT) und/ 
oder Le Journal du Jura (JdJ)

Grösse
Angebot gültig für Inserate bis und mit einer Grösse von 
1100 mm gemäss Inhalt, Schriftgrösse ca. 9 Pt.

Preis
Fr. 750.– für alle Titel
Angebot netto-netto, keine weiteren Rabatte.
Satzarbeiten, Gut zum Druck, Korrekturen: Fr. 90.–/Std.

Präsenz im Print

3 Erscheinungen. 1. Datum nach Wahl*, 2. und 3. Erscheinung 
in den darauffolgenden Stellenmärkten

*Erscheinungstage:
Bieler Tagblatt: Mittwoch oder Freitag
Le Journal du Jura: Mittwoch oder Samstag
BiJou (BT + JdJ): Mittwoch oder Freitag (BT)/Samstag (JdJ)

Präsenz Online
Ihr Inserat ist online unter bielertagblatt.ch und  
journaldujura.ch präsent (Rubrik Stellen und Inserate-Rotator 
auf der Startseite)

Laufzeit Das Angebot gilt für Publikationen bis Ende Jahr.

Inserateschlüsse BiJou BT JdJ

Stellenmarkt Mi Mo, 16 Uhr Di, 9 Uhr Mo, 16 Uhr

Stellenmarkt Fr — Do, 9 Uhr —

Stellenmarkt Sa — — Do, 12 Uhr

Schiebungsrecht
Schiebungsrecht bei Umbruch- oder Platzproblemen durch 
den Verlag vorbehalten.

Druckmaterial

Das druckfertige Inserat senden Sie bitte per E-Mail an
service@gassmann.ch, Betreff: «Stellen-Paket», 
Datum 1. Erscheinung, Titel-Angabe (BiJou, BT oder JdJ)
Kein Sujetwechsel möglich.

Angebot gilt für Mono-Stellenmärkte des Bieler Tagblatts und Le Journal du Jura und 
der Kombination BiJou (nicht im Espace Stellenmarkt sowie im Stellenangebot von 
ARC Presse).

Entretien - Création - Génie civil
› www.lanzjardin.ch – 2710 TAVANNES – 2533 ÉVILARD ‹

Pour faire face au développement de notre entreprise
nous cherchons de suite ou à convenir:

1 Paysagiste-chef d’équipe
avec CFC et permis de conduire cat. B

1 Maçon CFC avec permis de conduire cat. B

1 Paysagiste
avec CFC et permis de conduire cat. B

1 Ouvrier paysagiste
avec permis de conduire cat. B

1 Chauffeur poids-lourds cat. CE
(expérience de la mécanique serait un plus)

de langue maternelle française ou allemande.

Prière d’envoyer votre candidature complète à:
Lanz Jardin SA, CP 121, 2710 Tavannes ou info@lanzjardin.ch

Entlastung der Geschäftsführung

Pflegefachfrau als Mitarbeiterin
der Geschäftsführung in
privater Spitex
Wir sind ein Team von 30 Mitarbeiterinnen
und suchen eine vielseitige, interessierte und
mit Organisation und Pflegeplanung
vertraute Kollegin. Sind Sie an neuen
Herausforderungen interessiert und bereit,
sich in ein spannendes, vielseitiges und
anspruchsvolles Arbeitsfeld einzuarbeiten,
dann suchen wir genau Sie!
Spitex Provitas, Tel.: 075 416 24 80 Email:
info@provitas.ch oder informieren Sie
sich unter www. Provitas.ch

EHENT AM FUGIT
ZAHLT IHNEN EINEN
JAHRESLOHN VON
FR. 190’000.– SOWIE FIRMEN-
AUTO UND KINDERKRIPPE
Verpassen Sie nicht Ihren
Traumjob: Lesen Sie den grössten
Stellenmarkt der Region.

Stellenmarkt
bielertagblatt.ch/stellenmarkt

bielertagblatt.ch/jobs
Jobs in der Region

BIELER TAGBLATT, Mittwoch, 3. Februar 2016

Einfach und unkompliziert Inserate buchen:
Gassmann Media AG | www.gassmannmedia.ch | Tel.: 032 344 83 83 | E-Mail: service@gassmann.ch

Abteilung Topfpflanzen

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung

Abteilungsleiter/in Topfpflanzen 100%
Ihre Aufgaben sind:
• Warendisposition
• Wareneingangs- und Qualitätskontrolle
• Warenbereitstellung und Präsentation
• Kundenbetreuung
• Diverse administrative Tätigkeiten
Wir erwarten von Ihnen:
• Ausbildung in der Grünen Branche
• Sehr gute Topfpflanzenkenntnisse
• Gute mündliche Französischkenntnisse sind Voraus-

setzung (Schulfranzösisch nicht ausreichend)
Sie sind:
• Belastbar, innovativ und flexibel
• Mobile/r Frühaufsteher/in

(Arbeitsbeginn zwischen 4.30 und 5.30 Uhr)
Wir bieten Ihnen:
• Eine abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit
• Teamleader in einem innovativen, kleinen Team
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
Fühlen Sie sich angesprochen?
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung.
Genossenschaft
Berner Blumenbörsen
Sandra Lehmann
Löchliweg 27
3014 Bern
admin@berner-bbbern.ch 5553414

Zwischen Bahnhof und Bielersee befindet sich die Residenz Au Lac; ein Ort, wo sich
ältere Menschen daheim fühlen. Wir bieten 67 seniorengerechte Wohnungen für das
Wohnen mit Dienstleistungen und 50 Pflegeplätze in 4 Wohngemeinschaften an.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine

Stellvertretung Pflegedienstleitung (80%)
(Pflegefachfrau/Pflegefachmann HF, DN II, AKP, PsyKp mit Führungserfahrung)

Ihre Aufgaben
Sie übernehmen die Stellvertretung der Pflegedienstleitung und unterstützen sie
bei der Entwicklung von innovativen Projekten.
Sie führen eine Wohngemeinschaft mit 13 Bewohner/-innen.
Sie übernehmen selbständig die Hausverantwortung für den Pflegebereich.
Sie pflegen den Kontakt zu externen Bezugspersonen (z.B. Ärzte, Angehörige) sowie
zu den internen Abteilungen mit dem Ziel, eine umfassende bewohnerorientierte
Betreuung zu gewährleisten.
Mit viel Empathie und Engagement betreuen Sie unsere Spitex-Kunden.
Sie führen selbständig die Pflegedokumentation.

Ihr Anforderungsprofil
Sie haben fundierte und langjährige Berufs- sowie Führungserfahrung in der
Seniorenpflege und kennen MS Office. Ihre Muttersprache ist Deutsch und Sie
verfügen über gute mündliche Französischkenntnisse.

Wir bieten Ihnen
Fortschrittliche Arbeitsbedingungen, 5 Wochen Ferien, gute Sozialleistungen sowie
attraktive Entwicklungsmöglichkeiten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden
Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Foto, Zeugnisse, Diplome) an:
Residenz Au Lac, Direktion, Aarbergstrasse 54, 2501 Biel/Bienne.

Residenz Au Lac
Aarbergstrasse 54 | Postfach | 2501 Biel-Bienne www.residenz-au-lac.ch
Tel. 032 328 29 30 | Fax 032 328 29 31 info@residenz-au-lac.ch

Die Gemeinde Sutz-Lattrigen ist bekannt für ihre tolle Lage am rechten Ufer des 
Bielersees und für ihre hohe Wohnqualität. Infolge beruflicher Weiterentwicklung 
der bisherigen Stelleninhaberin suchen wir eine/n

Verwaltungsangestellte/n (80 bis 100%)
Stellenantritt 1. Mai 2016 oder nach Vereinbarung

Sie betreuen selbstständig folgende Aufgabengebiete:
• Einwohner- und Fremdenkontrolle
• Mutationswesen Steuerregisterführung
• Schulsekretariat
• Reservationen und Vermietung der Schulräumlichkeiten 
• Inkasso-, Mahn- und Betreibungswesen 
• Schalter- und Telefondienst

Sie unterstützen zudem die Gemeindeverwalterin und Finanzverwalterin nach 
Bedarf in den Bereichen:
• Steuerwesen und amtliche Bewertung
• Finanzwesen
• Baubewilligungsverfahren
• Abstimmungen und Wahlen 
• Lehrlingsausbildung
• weitere zugewiesene Arbeiten

Sie bringen mit:
•  abgeschlossene kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung mit Berufs- 

erfahrung in der öffentlichen Verwaltung
• hohes Mass an Selbstdisziplin, Selbstkontrolle und Zuverlässigkeit
• IT-Kenntnisse in MS Office, idealerweise auch in Abacus, Nest, Ise, Axioma
• Teamfähigkeit und Freude am Kontakt mit der Bevölkerung

Wir bieten/sind:
• selbstständige, abwechslungsreiche und interessante Tätigkeiten
•  Besoldung und Sozialleistungen nach Besoldungsreglement der kantonalen 

Personalverordnung
• ein jüngeres, motiviertes Team in einer modernen und dynamischen Verwaltung

Interessiert? 
Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
bis spätestens am 18. Februar 2016 an die Gemeindeverwaltung, Poststrasse 21, 
2572 Sutz-Lattrigen.
Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Gemeindeverwalterin Caroline Streit, 
Telefon 032 397 12 41 oder E-Mail: caroline.streit@sutz-lattrigen.ch.

Einwohnergemeinde Sutz-Lattrigen 

Soziale/Medizinische Pflegeberufe

Kaufmännische Berufe und Verwaltung

Industrie/Gewerbe Diverse Stellen

Soziale/Medizinische Pflegeberufe

Famille engagerait de suite une personne de confiance comme

cuisinière 
à temps partiel

pour des repas simples selon un horaire à convenir. 

Région: Bienne – Nidau

Si vous êtes intéressée, avez 45 ans et plus et disposez d’un véhicule 
pour vos déplacements, veuillez envoyer votre dossier de candidature 
avec lettre de motivation manuscrite ainsi qu’une photo sous chiffre 
A165252 à Gassmann Media SA, chemin du Long-Champ 135,  
2501 Bienne.

Nous répondrons à toutes les candidatures.

ABS-RUEFER AG est spécialisée dans le développement et la réalisation de

machines d’automation surmesure pour le domainemicrotechnique. Voulez-

vous participer au succès de notre société ? Cherchez-vous un emploi hors

norme dans un environnement dynamique et innovateur ?

Secrétaire-Adjointe Administration / Comptabilité (m/w)

Votre défi : Activités polyvalentes dans le domaine administratif de notre

société, comprenant l’accueil téléphonique, établir de la correspondance

commerciale ainsi que des procédures de travail avec notre service qualité,

participer à la facturation et comptabilité en étroite collaboration avec nos

services internes, assister les départements de Direction, Achats & Ventes

(langues : FR/DE, taux d’occupation 60-80%).

Manager Technico-Commercial (m/w)

Votre défi : Elaborer des offres et concepts de solutions techniques en étroite

collaboration avec la Direction & le Bureau Technique. Clarifier les aspects

techniques et commerciaux en phases d’offre et projet. Gérer le contact à la

clientèle en cours de projet et demandes service-après-vente. Participer à

l’établissement de documents et dossiers techniques ainsi qu’à l’amélioration

des processus organisationnels. Gérer la communication et l’organisation des

activités/événements Marketing (langues : FR/DE).

Mécanicien Prototypiste (m/w)

Votre défi : Fabriquer et retoucher des pièces de précision sur machines

d’usinage conventionnelles ainsi qu’optimiser le fonctionnement de systèmes

d’alimentation et machines d’automation prototypes. Un candidat astucieux,

flexible et motivé « Outilleur, Mécanicien-Prototypiste » peut relever ce défi

passionnant.

Nous offrons : des perspectives professionnelles prometteuses et des

conditions évolutives à la hauteur de vos compétences. Êtes-vous intéressé ?

Alors, veuillez s’il vous plaît nous envoyer votre dossier de candidature, par e-

mail (max. 5MB) à info@abs-ruefer.ch ou par poste à l’adresse ABS-RUEFER

AG, Bischmattstr. 7, CH-2544 Bettlach.

Offre d’emploi

Luzern, Zug,

Zürich, Basel, Bern

de bonne pratique. Vous êtes également en

étroit contact avec le SECO. L’organisation

des échanges d’informations et d’expéri-

ence est un élément important de votre

travail. Dans cette fonction, vous avez un

rôle à la fois de direction et de soutien.

Pour ce poste passionnant et exigeant,

nous voyons un/e expert du développement

organisationnel et des processus (HES /

université ou brevet fédéral), avec une

grande expérience professionnelle et un

intérêt pour les chiffres. Vous avez une

certaine pratique dans le domaine du

controlling et de la comptabilité. Des con-

naissances dans les relations collectives

de travail sont souhaitées. Vous avez une

parfaite maîtrise de l’allemand et vous êtes

à l’aise pour négocier en français; des

connaissances de l’italien seraient un plus.

Des déplacements réguliers dans toute la

Suisse représenteraient, pour vous, un

changement bienvenu. Lieu de travail:

Berne. Nous nous réjouissons d’étudier

votre dossier de candidature complet, à

nous envoyer par courriel.

Contact: Eric Kuhn

Jean-Pierre von Burg

JÖRG LIENERT AG BERNE
Neuengasse 5, case postale 462

CH-3000 Berne 7

Téléphone 031 311 44 66

bern@joerg-lienert.ch

Pour ce poste, nous recherchons

un/e communicateur/trice empa-

thique avec un sens aigu de la négo-

ciation et un intérêt marqué pour la

coordination et la mise en œuvre.

Notre mandant, Unia, est le plus important

syndicat de Suisse, avec 200’000 membres.

En tant que partenaire compétent, il négo-

cie les conditions de travail et les salaires

de plus d’un million de personnes. Les

conventions collectives de travail (CCT)

offrent une base claire: dans le sens de

conditions de travail équitables et d’une

concurrence loyale, employés et emplo-

yeurs sont intéressés au respect de la CCT.

L’objectif d’Unia est de soutenir et de dé-

velopper les processus de mise enœuvre

des CCT. Unia joue, dans ce domaine, un

rôle précurseur et vous recherche pour le

poste nouvellement créé de

chef/fe de projet et de processus

80-100%

En tant que cadre, vous êtes directement

sous les ordres du vice-président d’Unia.

Vous êtes responsable de la coordination

de la politique de mise enœuvre inter-

sectorielle d’Unia. Vous soutenez les

secteurs, les régions et les représentants/

tes d’Unia à travers votre activité de mise

enœuvre dans toute la Suisse. En collabo-

ration avec les responsables des régions,

vous élaborez des standards et des règles

Chef/fe de projet et de processus

80-100%

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS

Pour le complexe des écoles enfantine, primaire et à journée continue la
Municipalité de La Neuveville recherche un ou une

CONCIERGE PRINCIPAL(E)
Degré d’occupation: 100%

Mission:
Vous veillerez et assurerez l’entretien courant intérieur et extérieur des bâti-
ments scolaires et sportifs de ce complexe, de ses alentours, des jardins ainsi
que du mobilier. A ce titre, vous organiserez et effectuerez avec votre équi-
pe le nettoyage des locaux et des abords des bâtiments. Vous procéderez
au balayage des cours de récréation, au déneigement et à la réparation des
dommages. Vous assurerez une présence sur le site de l’école pendant les
horaires scolaires et exercerez, en collaboration avec votre équipe de con-
cierges, une surveillance générale des bâtiments et de ses abords. Vous
garantirez le bon fonctionnement des bâtiments en collaboration avec la
direction des établissements scolaires.

Exigences:
Vous êtes en possession d’un CFC d’agent d’exploitation ou d’une forma-
tion jugée équivalente. Vous disposez d’une expérience confirmée. Vous êtes
dynamique, organisé, soigneux et discret. Vous avez le sens des responsa-
bilités et êtes apte à travailler de manière indépendante au sein d’une petite
équipe que vous dirigez. Vous êtes capable de réaliser des petits travaux de
réparation et d’entretien courants. Vous avez de l’intérêt pour les enfants et
êtes à même d’entretenir de bonnes relations avec l’ensemble des usagers,
de faire preuve d’amabilité et de disponibilité ainsi que de faire face aux nom-
breuses sollicitations liées à une occupation intense des bâtiments scolaires
et sportifs. Vous êtes en bonne santé et votre honorabilité est irréprochable.

Entrée en fonction: le 1er mai 2015 ou date à convenir.

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.

Renseignements: vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste
auprès de M. V. Carbone, chancelier municipal, téléphone 032 752 10 00 ou
chancelier@neuveville.ch).

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats seront
adressées au Conseil municipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 8 février 2016.

La Neuveville, janvier et février 2016 Le Conseil municipal

Etes-vous intéressé/e? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à:
c’iMagine Réalisation Publicitaire Sàrl | Le Saucy 12 | 2722 Les Reussilles ou par mail:
info@cimagine.ch.

(Il ne sera répondu qu’aux candidats dont le profil correspond à celui décrit ci-dessus)

Vos tâches:

- Traitement des tâches administratives telles qu’offres, commandes, bulletins et factures

- Gestion du classement des dossiers clients et fournisseurs

- Gestion administrative du secteur suisse-allemand, pour la marque LPTENT

- Prospection de nouveaux clients du secteur suisse-allemand, pour la marque LPTENT

- Seconder le responsable stock et logistique

Votre profil:

- Titulaire d’un CFC d’employée de commerce (ou équivalent)

- Parfaitement bilingue français-allemand. La maîtrise de l’anglais serait un plus

- Bonnes capacités relationnelles et aptitude à la vente

- Autonome, flexible, responsable et bonne présentation générale

Nous vous offrons un nouveau défi au sein

d’une équipe dynamique et professionnelle.

Recherche de suite ou pour une date à convenir, un(e):

Collaborateur « administratif-logistique-vente »

(Polyvalent) – Taux d’occupation : 80-100%

BOR REPUDANIM SI AUT
VOUS OFFRE UN SALAIRE
ANNUEL DE FRS. 190’000,
AINSI QU’UN VÉHICULE
DE SERVICE ET LA CRÈCHE
Ne ratez pas votre boulot de

rêve : lisez le plus grand marché

d’offres d’emploi de la région.

Offres d’emploi
journaldujura.ch/job

Parfaitement informé.

journaldujura.ch/job

Des offres d’emploi de la région
LE JOURNAL DU JURA

Simple et pas compliqué pour réserver vos annonces:
Gassmann Media SA | www.gassmannmedia.ch | Tél.: 032 344 83 83 | e-mail: service@gassmann.ch

BOR REPUDANIM SI AUT 
VOUS OFFRE UN  SALAIRE 
 ANNUEL  DE FRS. 190’000, 
AINSI QU’UN VÉHICULE 
DE SERVICE ET LA CRÈCHE
Ne ratez pas votre boulot de 

rêve : lisez le plus grand marché 

d’offres d’emploi de la région. 

Offres d’emploi
journaldujura.ch/job

Parfaitement informé.

Emplois

Cadres

Details Description

Emplacements
Marché de l’emploi dans Le Journal du Jura (JdJ) 
et/ou dans le Bieler Tagblatt (BT). 

Grandeurs
Offre valable pour les annonces jusqu’à 1100 mm selon le 
contenu, caractère de base env. 9 pt.

Prix
Fr. 750.– pour tous les titres
Offre nette, pas de rabais supplémentaires.
 Layout, bon à tirer, corrections: Fr. 90.-/heure

Présence 
dans la presse

3 parutions. 1re date au choix*, les 2e et 3e parutions dans 
les marchés de l’emploi suivants. 

* Jours de parution
Bieler Tagblatt: mercredi ou vendredi
Le Journal du Jura: mercredi ou samedi
BiJou (BT+JdJ): mercredi ou vendredi (BT)/samedi (JdJ)

Présence en ligne
Votre annonce est présente en ligne sous journaldujura.ch 
et bielertagblatt.ch (rubrique Emplois et rotateur d’annon-
ces sur la page d’accueil)

Durée de l’action L’offre est valable jusqu’à la fin de l’année. 

Délais de remise BiJou BT JdJ

Marché de l’emploi: me lu, 16 h ma, 9 h lu, 16 h

Marché de l’emploi: ve — je, 9 h —

Marché de l’emploi: sa — — je, 12 h

Droit de report
Droit de report réservé par la maison d’édition en cas de 
problèmes liés à certains changements ou à un manque 
de place.

Matériel  
d’impression

Veuillez envoyer l’annonce prête à l’impression par 
courriel à l’adresse service@gassmann.ch, objet: «Paquet 
emplois», date de la 1re parution, indication du titre 
(BiJou, BT ou JdJ). Aucun changement de sujet possible.

L’offre s’applique aux monomarchés de l’emploi du Journal du Jura et du  
Bieler Tagblatt, ainsi que de la combinaison BiJou (pas dans l’Espace du marché de 
l’emploi ni dans les offre d’emploi d’ARC Presse).

EXEMPLE DE PAGE DU MARCHÉ DE L’EMPLOI  
DANS LE JOURNAL DU JURA ET LE BIELER TAGBLATT

MUSTERSEITE DES STELLENMARKTES IM 
BIELER TAGBLATT UND LE JOURNAL DU JURA » »

Alle Preise in Fr., exkl. 7.7% Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.

Tous les prix indiqués sont en Fr. et s’entendent sans TVA (7.7%). Sous réserve de changements.www.gassmannmedia.ch

Tarifdokumentation  
Gassmann Media22



Print-Angebote
Offres print

Jubiläumsausstellung
Samstag & Sonntag 2. & 3. April 2016
Grosse Gartencheminée-Ausstellung auf 1600 m² | Diverse Aktionen und Neuheiten

Erfahrung
30

Jahre

Gartencheminées
Modelle Basic Line
bereits ab Fr. 690.–

Modelle Premium Line
bereits ab Fr. 1900.–
mit Backfach
ab Fr. 2790.–

baehlercheminees.ch | Tel. 032 355 33 88
Industriestrasse 10 | 2553 Safnern

30 Jahre bähler cheminéees

Gewinnen Sie ein
Gartencheminée
Jetzt teilnehmen unter baehlercheminees.ch

Tiba Emotion
Fr. 4990.00 statt Fr. 5820.00

Hase Sendai 135
Fr. 3140.00 statt Fr. 3490.00

Hase Sendai 175
Fr. 3590.00 statt Fr. 3990.00

Tiba elements
ab Fr. 3995.00

drehbar

bern Granit
Fr. 2890.00 statt Fr. 3540.00

valbella
Fr. 3590.00 statt Fr. 4130.00

Seefeld Granit
Fr. 3990.00 statt Fr. 4680.00

Genf black
Fr. 1490.00 statt Fr. 1640.00

Ittigen
Fr. 1190.00 statt Fr. 1390.00

Feuerring Vulcano
Durchmesser 100 cm, Höhe 65 cm

Fr. 2790.00 statt Fr. 3090.00
Luino ROndo Back

Fr. 4550.00 statt Fr. 5060.00
Luino Quadro Back

Fr. 4450.00 statt Fr. 4990.00

Rubin Ø 70 cm
Edelstahlcheminée, fahrbar

Fr. 3450.00 statt Fr. 3700.00

Rondella mit Abzugshaube
Durchmesser 90 cm, Höhe 90 cm

Fr. 4490.00 statt Fr. 4890.00

Unsere Kaminofen Jubiläumsangebote

Unsere Gartencheminées Jubiläumsangebote

10% Rabatt
auf nicht
reduzierte
Preise

GANZSEITIGES INSERAT MEMOSTICK AUF DER FRONTSEITE
MEMOSTICK EN UNE

Faites de la publicité par le biais de l’exceptionnel et exclusif MemoStick 
en une du Journal du Jura et du Bieler Tagblatt. Vous capterez à coup sûr 
l’attention des lectrices et des lecteurs du fait de son emplacement de tout 
premier ordre!

Se prête particulièrement bien pour:
Bons, actions de rabais, offres spéciales, inaugurations ou lancements de 
nouveaux produits, soldes, concours, etc.

D’innombrables possibilités d’exécution
Les dimensions standard sont de 76 × 76 mm, mais diverses exécutions sont 
toutefois possibles, par ex. en forme de cœur, feuille de trèfle, automobile, 
étoile, etc, avec case à gratter, verso imprimé avec un talon à remplir, dépliant, 
perforations diverses, impression d’un code-barres, code promo ou code ga-
gnant avec numérotation suivie, échantillons de produits cosmétiques en sup-
port autoadhésif, revêtements, etc.
Nous vous présentons volontiers divers modèles et vous conseillons sur les 
possibilités d’utilisation et d’impression des MemoSticks. N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous!

Impression et conditions
L’impression des MemoSticks n’est pas comprise dans l’offre et doit faire 
l’objet d’une commande distincte auprès du fournisseur d’édition Valecom 
SA. Coût par 1000 pièces, CHF 40.– environ lors d’un tirage de 8 500 exem-
plaires en français et 18 000 exemplaires en allemand (pour des MemoSticks 
standard).
Prévoir une phase préparatoire de 14 jours au moins.

Quantités à fournir:
Le Journal du Jura (français)  8 500 pcs.
Bieler Tagblatt (allemand)  18 000 pcs.

Campagne modèle «Bähler Cheminées»

Werben Sie mit dem einzigartigen und exklusiven MemoStick auf den Front-
seiten des Bieler Tagblatts und Le Journal du Jura. Durch seine prominente 
Platzierung erzielen Sie bei den Leserinnen und Lesern eine hohe Aufmerk-
samkeit!

Eignet sich insbesondere für:
Gutscheine, Rabattaktionen, Sonderangebote, Neueröffnungen oder 
Lancierungen von Neuprodukten, Abverkäufe, Wettbewerbe usw.

Unzählige Möglichkeiten bei der Ausführung
Standardgrösse ist 76 × 76 mm. Möglich sind aber diverse Formate, z. B. Herz-
form, Kleeblatt, Auto, Stern usw. mit Rubbelfeld, bedruckte Rückseite mit 
 Talon zum Ausfüllen, Leporello, diverse Perforierungen, Druck eines Strich-
codes, Gutschein- oder Gewinn-Code mit fortlaufender Nummerierung, auf-
geklebtes Kosmetik-Pröbchen, Beschichtungen usw.
Gerne präsentieren wir Ihnen diverse Muster und beraten Sie über die 
 Möglichkeiten sowie den Druck der MemoSticks. Kontaktieren Sie uns!

Druck und Bedingungen
Der Druck der MemoSticks ist nicht im Angebot enthalten und muss über den 
Verlagslieferanten Valecom AG erfolgen. Kosten pro 1000 Stk. ca. Fr. 40.– 
bei einer Auflage von 18 000 Ex. deutsch und 8 500 Ex. französisch (für Me-
moSticks Standard).
Vorlaufzeit mindestens 14 Tage

Anlieferungsmengen:
Bieler Tagblatt (deutsch) 18 000 Ex. 
Le Journal du Jura (französisch) 8 500 Ex.

Muster-Kampagne «Bähler Cheminées»

MEMOSTICK
EXCEPTIONEL ET EXCLUSIF

MEMOSTICK
EINZIGARTIG UND EXKLUSIV

BiJou BT JdJ

MemoStick inklusive 4-farbige Seite*/MemoStick inclus 1 page 4 couleurs* 76 × 76 mm 4-f/4 c. 13 230.– 9210.–  7330.–

MemoStick 76 × 76 mm 4-f/4 c. 7040.– 5600.– 2920.–

ANNONCE SUR UNE PAGE ENTIÈRE

» »»

Grossauflage auf Anfrage | Tirage augmenté sur demande

Exposition de jubilé
Samedi & dimanche 2 & 3 avril 2016, 10–17 h
Grande exposition de cheminées de jardin sur 1600 m2 | Diverses actions et nouveautés

d‘expérience

30
ans

Cheminées
de jardin
Modèles Basic Line
déjà à partir de CHF 690.–

Modéles Premium Line
déjà à partir de CHF 1900.–
avec four
à partir de CHF 2790.–

baehlercheminees.ch | T 032 355 33 88
Industriestrasse 10 | 2553 Safnern

30 ans baehler cheminées

Gagnez une

cheminée de jardin!

Participez maintenant sous baehlercheminees.ch

Tiba Emotion

CHF 4990.00 au lieu de CHF 5820.00
Hase Sendai 135

CHF 3140.00 au lieu de CHF 3490.00
Hase Sendai 175

CHF 3590.00 au lieu de CHF 3990.00
Tiba elements

a partir de CHF 3995.00

pivotant

bern Granit

CHF 2890.00 au lieu de CHF 3540.00
valbella

CHF 3590.00 au lieu de CHF 4130.00
Seefeld Granit

CHF 3990.00 au lieu de CHF 4680.00
Genf black

CHF 1490.00 au lieu de CHF 1640.00
Ittigen

CHF 1190.00 au lieu de CHF 1390.00

Feuerring Vulcano
Ø 100 cm, Hauteur 65 cm

CHF 2790.00 au lieu de CHF 3090.00
Luino ROndo Back

CHF 4550.00 au lieu de CHF 5060.00
Luino Quadro Back

CHF 4450.00 au lieu de CHF 4990.00

Rubin Ø 70 cm
Cheminée en métal, montée sur roulette

CHF 3450.00 au lieu de CHF 3700.00

Rondella avec chotte
Ø 90 cm, hauteur 90 cm

CHF 4490.00 au lieu de CHF 4890.00

Nos offres jubilé de poêle-cheminées

Nos offres jubilé de cheminées de jardin

10% de
rabais sur

les prix

non réduit

www.gassmannmedia.ch
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Votre entreprise célèbre un anniversaire? Vous souhaitez présenter vos plus 
récents produits ou tout simplement votre entreprise? Nous vous donnons 
l’occasion d’en informer nos lectrices et nos lecteurs dans le cadre d’un publi-
reportage et nous vous offrons 35 % de rabais spécial.

Le rabais de 35 % est déjà pris en compte. Offre nette.

Contenu/Graphisme
Ne sont pas autorisés: indications de prix/rabais ou offres promotionnelles 
dans la partie rédactionnelle, PR politiques. 
Graphisme: libre, selon votre goût (excl. 6 col.). Les polices de caractères 
 Utopia et Perry Wood ne sont pas admises. 
Les éléments graphiques du journal (p. ex. layout, traits, etc.) ne peuvent pas 
être copiés.

Prestations de services
Nous mettons à votre disposition des journalistes, des photographes et des 
traducteurs professionnels aux conditions suivantes:

photographie: 1 à Fr. 200.–, dès 2 photos prix sur demande
texte: ¼ page Fr. 224.–, ½ page Fr. 348.–, 1 page Fr. 572.–
traduction: ¼ page Fr. 250.–, ½ page Fr. 350.–, 1 page Fr. 690.–
layout: ¼ page Fr. 100.–, ½ page Fr. 270.–, 1 page Fr. 300.–

Avant la parution, le concept doit être approuvé par la direction du journal.
Les annonces de partenaires associés ne dépasseront pas 50 % du volume 
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Heute sind es nicht mehr «nur» Gipser- und
Malerarbeiten, welche die Egli-Gruppe ausführt.
Im Laufe der Zeit gehören nebst komplexesten
Innenausbauten in Trockenbauweise auch äus-
serst anspruchsvolle Restaurierungsarbeiten in
historischen Bauten zum Tagesgeschäft und auch
im Bereich der Gebäudehüllensanierungen ist be-
züglich Dämmsystemen und Energieeffizienz sehr
viel in Bewegung. Diese Vielfalt an Spezialitäten
im Berufsfeld Gipser /Maler bedingt modernste
Arbeitsräume und Einrichtungen, viel Lager-
fläche und – heutzutage nicht zu vernachlässigen
– auch optimale Verkehrsanbindungen. Bis vor kur-
zem haben die Produktionsfirmen der Egli-Gruppe
von der Seeländer Gemeinde Bellmund aus agiert.
Dies verteilt über insgesamt fünf Standorte und
immer enger werdenden Platzverhältnissen. Die
Zeit war also reif, über die Zukunft bezüglich des
Standorts und der personellen Besetzung in der
Führungsebene nachzudenken. Nicht ganz zufällig
erhielt dieses Projekt den Namen «FUTURA».

Neues Domizil im Bözingenfeld
Was ursprünglich im Industriegebiet «Herdi» auf
einem firmeneigenen Grundstück in der Gemeinde
Bellmund als Neubau geplant war, wird nun – aus
einer unerwarteten und einmaligen Gelegenheit
heraus – in einem bestehenden Geschäftshaus im
Bözingenfeld realisiert. Alles unter einem Dach, das
war schon seit längerer Zeit der Wunsch der Füh-
rungscrew. Noch sind die Bauarbeiten am neuen
Hauptsitz am Längfeldweg 115 voll im Gang. Wäh-
rend die Büroräumlichkeiten bereits bezogen sind,
wird an der Produktions- und Lagerhalle noch mit
Hochdruck gebaut. Kein Aufwand wird gescheut,
den Gebäudekomplex zeitgemäss zu sanieren und
einzurichten. Gebäudehülle und Haustechnik ent-
sprechen der zukünftigen Ausrichtung im Neubau.
Mit der Installation einer Photovoltaikanlage und
verschiedenen anderen ökologischen Massnahmen
bei der Einrichtung und der Produktion soll die
Firma ein Beispiel dafür sein, dass heute und in
Zukunft CO2-neutral produziert werden kann.

Neues Erscheinungsbild
Im Zusammenhang mit der geplanten Neuausrich-
tung wurde ein komplett neues Erscheinungsbild
entwickelt. Es soll die Dynamik, das Temperament,
die Innovationskraft und die Entwicklungsfähigkeit
des Unternehmens versinnbildlichen. Die Farbe
Orange bleibt, mit der GROUPE-EGLI entsteht
Neues. Alle Firmen bzw. Sparten der Gruppe wer-
den autonom agieren, der Firmenauftritt wird je-
doch gemeinsam und einheitlich sein. Dies als
Symbol für die sichere Zukunft jeder einzelnen
Firma, welche in der GROUPE-EGLI eingebettet ist.

Egli AG Gips- und Fassadensysteme
Stärkung und Diversifikation
Schon früh macht sich der heute 51-jährige Firmen-
inhaber Stefan Egli Gedanken um die Zukunft der
gesamten Firmengruppe mit all ihren Spezialge-
bieten, welche zunehmend komplexer und füh-
rungsintensiver werden. Ein erklärtes Ziel der
Geschäftsleitung ist es, die Führungsverantwor-
tung auf mehr Köpfe zu verteilen und damit län-
gerfristig die Zukunft zu sichern. Investieren will
die Firmengruppe auch in die Erschliessung neu-
er Geschäftsfelder. Folgende neue Projekte bzw.
Geschäftsaktivitäten starten im Januar 2014: Die
Produktion und Verarbeitung von Formteilen im
Trockenbau und im Bereich des Brandschutzes,
Aufbau einer Kundengipserei speziell für die pri-
vate Kundschaft, die Generalunternehmertätigkeit
rund um die Thematik der Gebäudehüllensanie-
rung und das verstärkte Engagement in Nischen
wo sehr hohe Fachkompetenz gefordert ist. Die
Geschäftsleitung ist aktuell daran, die verschiede-
nen Abteilungen und Geschäftsbereiche unter dem
Dach der GROUPE-EGLI als eigenständige Firmen
zu konstituieren. Bewährte Kadermitarbeiter sollen
die einmalige Gelegenheit erhalten, sich an diesen
Startups zu beteiligen. Zur Vereinfachung gegensei-
tiger Verrechnungen der zur Verfügung gestellten
Infrastruktur wird eigens die Firma Egli AG Dienst-
leistungen gegründet. Sie wird die Abwicklung des
gesamten kaufmännischen Bereichs übernehmen.

Die Firma Egli AG macht sich fit
für weitere 50 Jahre !

Publireportage Oktober 2013

News von der Egli AG Malerei
Nach langer und erfolgreicher Führung der Egli AG
Malerei Bellmund konnte Herr Matthias Gaugler per
1. Juli 2013 die Mehrheit der Aktien an «seiner»
Malerfirma übernehmen. Stefan Egli stellt auch hier
frühzeitig die Weichen für eine gesicherte Zukunft.
Er verbleibt als Aktionär und Verwaltungsrat in der
Firma, welche mit dem Umzug in das Industrie-
gebiet Bözingenfeld in Egli AG Malerei Biel umge-
tauft wurde. Mit dem Bezug der Räumlichkeiten
unter dem Dach der GROUPE-EGLI, mit der Inves-
tition in eine moderne Spritzanlage und natürlich
mit 30 topmotivierten Mitarbeitern soll die Egli AG
Malerei Biel noch effizienter und stärker auftreten
können. Die Zukunft kann also kommen!

Niederlassungen in Gümligen
Seit Jahrzehnten unterhalten einzelne Betriebe der
Egli-Gruppe Niederlassungen in der Gemeinde Muri
bei Bern. Am bisherigen Standort an der Füllerich-
strasse 53 in Gümligen wird festgehalten; er wird
im Zuge der bevorstehenden Umstrukturierung
der Gruppe sogar erweitert. Mit dem Zukauf von
Stockwerkeigentum konnte mehr Raum für Büros
geschaffen werden. Die Finanz- und Anlagenver-
waltung der Gruppe sowie weitere Investitions- und
Beteiligungsgeschäfte werden nach wie vor von dort
aus betreut.

Was der Firmengründer Anton Egli in den Sechzigerjahren am Standort Bellmund aufgebaut hat, wurde mit ebenso

viel Engagement in der zweiten Generation durch Stefan Egli zu einer grossen und vielseitigen Unternehmung ausge-

baut. Weit über die Kantonsgrenze hinaus hat sich die Firma Egli AG über all die Jahre seit der Gründung als führender

Qualitätsbetrieb etabliert. Mit einer Belegschaft von über 200 Mitarbeitern hat sich die Firmengruppe von einer KMU

zu einer grösseren Unternehmung in der Baubranche entwickelt.

Areal «Aspi» Bellmund: Hier wird noch bis anfangs 2014 produziert und gelagert. Schon bald wird
in diesem Perimeter attraktiver Wohnraum mit Seesicht entstehen.

Neue Adresse für alle Egli-Firmen
Längfeldweg 115, 2504 Biel
Telefon: 032 331 99 19/20
Telefax: 032 331 99 21
E-Mail: info@groupe-egli.ch
Homepage: www.groupe-egli.ch

Tag der offenen Türen
Auf Einladung im Frühjahr 2014

Bellmund kehrt man nicht gänzlich
den Rücken
Während die Betriebsgesellschaften am neuen
Standort in Biel produzieren und von dort aus die
Baustellen disponieren und führen werden, geht
das nichtbetriebliche Geschäft in Bellmund weiter.
Die Immobilien- und Beteiligungsgesellschaften
bleiben vorerst am alten Standort. Aktuell ist die
Geschäftsführung der Egli AG daran, einen Teil
ihrer bisherigen Geschäftsräumlichkeiten einer
neuen und der Gemeinde dienlichen Nutzung zu-
zuführen. In Zusammenarbeit mit Gemeindevertre-
tern werden Möglichkeiten diskutiert. Wenn sich
eine Arztpraxis, eine Kindertagesstätte oder gar ein
Verkaufsgeschäft für Backwaren mit einer kleinen
Kaffeebar im Zentrum von Bellmund niederlassen
würden, wäre das sicher für alle Bellmunder eine
willkommene Bereicherung!

Wohnsiedlung «Aspi» Bellmund
Dort wo die Egli AG seit bald fünf Jahrzehnten ihren
Produktionsstandort unterhalten hat, entsteht der-
einst schöner Wohnraum mit Seesicht. Mit Zukäu-
fen von Grundstücken im gleichen Perimeter und
dem Rückbau der Lagerhalle steht ein ansehnliches
Stück Bauland für eine attraktive Wohnsiedlung zur
Verfügung. Geplant sind Familienwohnungen und
Wohnungen für das Alter, welche sowohl im Eigen-
tum als auch in Miete angeboten werden sollen. Bei
diesem Projekt darf die Egli-Gruppe und mitunter
auch die ganze Familie des Firmengründers, welche
seit jeher in Bellmund ihren Wohnsitz hat, auf eine
gute Zusammenarbeit mit den Gemeindebehörden
und auf eine breite Zustimmung der Bellmunder
Bevölkerung hoffen.

Durchstarten in die dritte Generation
Nicht nur in personeller Hinsicht wird der Grund-
stein für eine solide Nachfolge und ein Durchstarten
in die dritte Generation gelegt. Am neuen Standort
entwickelt sich ein hochmoderner Betrieb! Zukünf-
tig können verschiedenste Bauteile am Geschäfts-
sitz vorfabriziert und fixfertig auf die Baustellen
geliefert werden. Die Optimierung der Wirtschaft-
lichkeit in der Produktion, die verbesserten Arbeits-
bedingungen, die schnelleren Reaktionszeiten – all
dies und noch viel mehr stärkt der Firmengruppe
den Rücken im Wettbewerb, heute und nachhaltig
auch in Zukunft! Peter Anken als langjähriger kauf-
männischer Leiter, Mitglied der Geschäftsleitung
und des Verwaltungsrates wird die geplante Nach-
folgeregelung und die damit in Zusammenhang
stehende Umstrukturierung der Firmengruppe be-
gleiten und der Führungsebene mit seinem Wissen
und seiner grossen Erfahrung aus der ersten und
zweiten Generation tatkräftig zur Seite stehen.

Besonderer Stolz
Mit sehr viel Stolz kann die Firmengruppe immer
wieder auf seine treue Kundschaft zählen welche
die Termintreue und die Qualität der Arbeiten sehr
schätzt. Die Geschäftsleitung dankt an dieser Stelle
ganz speziell allen Kunden, welche der Firma Egli
AG über all die Jahre seit dem Bestehen der Gruppe
ihr Vertrauen geschenkt haben! Ohne diese Treue
wäre die Firma Egli AG nicht das, was sie heute
ist. Auch als Lehrbetrieb zeichnet sich die Gruppe
seit Jahrzehnten aus. Nicht weniger als zehn junge
Leute erhalten jährlich die Gelegenheit, das vielsei-
tige Handwerk zu erlernen. Auch interne Schulun-
gen und Weiterbildungen sind selbstverständlich,
wenn hohe Fachkompetenz gefordert ist. Dass die
Firma Egli AG zahlreiche Sanierungs- bzw. Restau-
rierungsarbeiten in ganz besonders geschichtsträch-
tigen Bauten wie zuletzt im Parlamentsgebäude und
aktuell im Bundeshaus Ost oder im Berner Genera-
tionenhaus ausführen durfte bzw. darf, ist für die
ganze Egli-Gruppe einzigartig und ermutigt sehr
dazu, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen!

Neuer Standort am Längfeldweg 115 in Biel. Bis
im Frühjahr 2014 wird hier mit Hochdruck ausge-
baut, modernisiert und verschönert. Der Büroteil
konnte bereits bezogen werden.

Stefan Egli enthüllt das neue Logo. Es steht für die neue GROUPE-EGLI,
welche bestehende und noch zu gründende Firmen unter einem Dach vereint.

Die Entwicklung der GROUPE-EGLI
1966 Gründung als Einzelfirma
1980 Umwandlung in Aktiengesellschaft
1981 Erste Niederlassung in Muri /Gümligen
1995 Stefan Egli übernimmt von seinem Vater

Anton Egli die operative Leitung
1999 Gründung der beiden Firmen Egli AG Malerei

und Egli AG Gips- und Fassadensysteme

Mitarbeitende 210
Davon Auszubildende 12

Das alte Logo hat ausgedient. Der Firmengründer
Anton Egli ist stolz auf das Erreichte und voller
Zuversicht für die Zukunft.
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worte oder das Thema in der
Klasse aufgreife.

Auch zu den beanstandeten
Anschauungsmaterialien stellt
Zemp klar: Die Basler Sexbox
enthalte keine explizite Darstel-
lung von Genitalien. Für solchen
Unterricht, etwa um das Überzie-
hen eines Präservativs zu üben,
sei der Sexkoffer für die Oberstu-
fe reserviert. Deshalb enthält
dieser einen Penis aus Holz, aber
auch eine Vagina aus Plüsch.

Nur Einzelfall beurteilt
Zemp geht davon aus, dass mit
dem jüngsten Urteil auch der Se-
xualkundeunterricht, wie er im
Lehrplan 21 vorgesehen ist,
rechtlich abgesegnet ist. Der
Lehrplan wird gegenwärtig in
den 21 Deutschschweizer Kanto-
nen eingeführt. Johannes Reich,
Rechtsprofessor an der Universi-
tät Zürich, bleibt da etwas vor-
sichtiger: Beurteilt habe der Ge-
richtshof nur den Einzelfall. Al-
lerdings räumt auch Reich ein,
dass Strassburg seinem Kurs treu
geblieben sei. 

Dieser stütze das Konzept der
Bundesverfassung, dass das
Recht auf Unterricht gleichzeitig
auch eine Pflicht sei. Dennoch
lässt sich eine Grenze ziehen, was
Eltern akzeptieren müssen und
was nicht. Reich umreisst dies so:
«Das Kind darf mit anderen Hal-
tungen und Ansichten konfron-
tiert, aber nicht indoktriniert
werden.» Christoph Aebischer

nicht direkt zum Urteil. Im letz-
ten Newsletter brandmarkte Alt-
Nationalrat Toni Bortoluzzi
(SVP) aber die Tendenz in der Se-
xualerziehung: «Es ist völlig
falsch zu glauben, man müsse
Kindern das Thema aufzwin-
gen!» 

Darum gehe es auch nicht, ent-
gegnet Beat Zemp, Präsident des

Dachverbands Lehrerinnen und
Lehrer Schweiz: «Unsere Lehr-
personen unterrichten Sexual-
kunde alters- und situationsge-
recht», sagt Zemp. Dazu gehöre,
dass auf der Unterstufe reaktiv
auf Fragen der Kinder eingegan-
gen wird. Es sei an der Lehrper-
son zu entscheiden, wann er die-
se dem Kind persönlich beant-

Im Sexualkundeunterricht sollen Kinder auch auf allfällige sexuelle Übergriffe vorbereitet werden. Keystone

«Unsere Lehrperso-
nen unterrichten 
Sexualkunde 
alters- und 
situationsgerecht.»
Beat Zemp, Präsident Lehrer Schweiz

Angefangen hat alles mit der so-
genannten Sexbox. Sie enthält
Unterrichtsmaterialien für die
sexuelle Aufklärung von Primar-
schülern. Als der Kanton Basel-
Stadt im Sommer 2011 den neuen
Sexualkundeunterricht einführ-
te, schlug dies hohe Wellen. So-
gar eine – mittlerweile zurückge-
zogene – Volksinitiative wurde
lanciert. Zwei Familien wehrten
sich weiter. Sie zogen ihre Dis-
pensgesuche durch alle Instan-
zen bis an den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte in
Strassburg.

Gestern nahm dieser nun Stel-
lung: Kinder müssen den Sexual-
kundeunterricht besuchen. Auf
eine Beschwerde, die ein Kind im
Kindergartenalter betraf, traten
die Richter nicht ein. Im anderen
Fall, der ein siebenjähriges Mäd-
chen betraf, lehnten sie die Be-
schwerde ab. Der Gerichtshof
stützt damit das Bundesgericht.
Dieses entschied bereits im No-
vember 2014, dass der Unterricht
für Primarschüler zumutbar ist.
Der Gerichtshof unterstreicht,
dass Sexualkunde ein wichtiger
Bestandteil der Schulerziehung
sei. Es gehe darum, Schüler auf
die durchaus reale Gefahr von se-
xuellen Übergriffen und Miss-
brauch vorzubereiten.

Sexkoffer für Oberstufe
Der Verein Schutzinitiative, der
aus dem ehemaligen Initiativko-
mitee hervorging, äusserte sich

Kinder müssen in Sexualkundeunterricht
Bildung Sexualkunde ist wichtig und darum obligatorisch: Der Gerichtshof für Menschenrechte stützt in einem Urteil die 
Praxis an Schweizer Schulen. 

Geldspielgesetz
60 000 Unterschriften 
eingereicht
Das neue Geldspielgesetz kommt 
vors Volk. Mehrere Komitees ha-
ben insgesamt 60 000 Unter-
schriften gesammelt und gestern 
bei der Bundeskanzlei einge-
reicht. Sie wehren sich vor allem 
gegen die geplanten Netzsperren.
Mit solchen können ausländische
Onlinecasinos belegt werden, so-
dass sie von der Schweiz aus nicht 
mehr aufgerufen werden können.
Das Parlament hat beschlossen, 
dass nur Schweizer Casinos ihre 
Spiele auch online anbieten 
dürfen. Das sei Branchenschutz 
für einheimische Casinos, kriti-
siert das «Komitee gegen Inter-
net-Zensur und digitale Abschot-
tung» aus Vertretern von Jung-
freisinnigen, Junger GLP und 
Junger SVP. sda

Krebsmedikamente
Patienten  wurden
nicht informiert
Das Inselspital in Bern, die Uni-
spitäler in Basel und Genf und 
auch die Zürcher Kantonsapo-
theke haben bis im Jahr 2011 bei 
der Walliser Firma Alkopharma 
Krebsmedikamente für Kinder 
mit gefälschten Ablaufdaten ge-
kauft. Dies berichtete die «Sonn-
tagsZeitung» am letzten Wo-
chenende. Weitere Recherchen 
haben inzwischen ergeben, dass 
Patienten von den Spitälern bis 
heute nicht darüber informiert 
wurden, dass ihnen abgelaufene 
Medikamente verabreicht 
wurden. mpa

Nachrichten

Peter Möhl ist 83 Jahre
alt. Seit dem Tod seiner
Frau Anna lebt er allei-
ne. Seine Tochter be-
sucht ihn, so oft es ihr
neben Beruf und eige-
ner Familie möglich ist.

Dabei musste sie fest-
stellen, dass ihr Vater
immer grössere Schwie-

rigkeiten hatte, den All-
tag im eigenen Zuhause
zu meistern: Er ass und
trank nicht mehr regel-
mässig, vergass Arzt-
termine, zog sich immer
mehr zurück, wirkte
niedergeschlagen und
selbst sein geliebter
Garten verwilderte zu-
sehends.

Auf der Suche nach Möglich-
keiten, ihren Vater bei den
Aufgaben im eigenen Zu-
hause zu unterstützen, ihm
aber vor allem wieder mehr
Lebensfreude zu schenken,
stiess sie auf Home Instead
Seniorenbetreuung.

Das umfangreiche Dienst-
leistungsangebot, das sich
flexible auf die Bedürfnis-

se ihres Vaters abstimmen
liess, überzeugte sie sofort.

Heute bekommt Peter Möhl
dreimal wöchentlich Besuch
von CAREGiverin Renate
Stöcklin. Sie unterstützt ihn
im Haushalt, achtet auf sei-
ne Ernährung oder die Ein-
haltung wichtiger Termine.

Vor allem aber hat sie Peter
Möhl die Freude am Leben
zurückgebracht. «Renates
Gesellschaft tut meinem Va-
ter unendlich gut, er blüht
richtig auf», freut sich die
Tochter über die neue Le-
bensqualität ihres Vaters
und die eigene Entlastung
durch die fürsorgliche, gut
ausgebildete Betreuerin von
Home Instead Seniorenbe-
treuung.

Rund um die Uhr zu Hause betreut Home Instead
Seniorenbetreuung

Bis ins hohe Alter Lebens-
qualität und Wohlbefin-
den im vertrauten Zuhause
geniessen. Home Instead
Seniorenbetreuung macht
das mit seinem breit ge-
fächerten Dienstleistungs-
angebot, speziell auch für
Demenzkranke, möglich.

Flexibel und individuell an
die jeweiligen Bedürfnisse
der Senioren angepasst,
unterstützen die gut ge-
schulten CAREGiver von
Home Instead die Senio-
ren bei Tätigkeiten des
täglichen Lebens – wie ko-
chen, Erinnerung an Medi-
kamenteneinnahmen, Hy-
giene, Haushaltsführung,
Besorgungen, Begleitun-
gen und Einkäufen. Von
wenigen bis zu 24 Stunden
täglich – verlässlich, ver-
trauensvoll und besonders
einfühlsam.

Haben Sie Fragen oder
wünschen Sie ein kostenlo-
ses Informationsgespräch?

Kontaktieren Sie uns und
erfahren Sie mehr über
unsere Dienstleistungen.

Telefon 032 387 16 26
www.homeinstead.ch/biel
Krankenkassen anerkannt

Täglich an der frischen Luft – Peter Möhl geniesst die gemeinsamen Spaziergänge mit seiner CAREGiverin
Renate Stöcklin.
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Drei Generationen, ein Betrieb
Mit der 60-jährigen Firmengeschichte darf sich die 
Rey Allround AG zu den etabliertesten Spezialisten 
der Branche Elektro- und Haushaltsgeräte zählen. Für 
Marken wie Miele, V-ZUG, Fors, Electrolux uvm.

Die Maxime der Firma lautet: Qualität ist das höchste Gut. 
Die Minimierung der Folgekosten durch den Einsatz qualitativ 
hochstehender Elektro- und Haushaltsgeräte ist das oberste 
Gebot. So erhält die Kundschaft bei der Firma Rey Allround AG 
Garantieleistungen, die ausnahmslos eingehalten werden und für 
welche das Unternehmen persönlich einsteht.
Rey Allround AG hält sich in erster Linie an qualitativ hochstehende 

Markengeräte, die zwar in der Anschaffung etwas teurer sind, 
aber durch ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter dem Strich 
günstiger sind als Billigprodukte.

«Wir passen uns dem Kundenwunsch an und können jederzeit auch 
andere Geräte bestellen», betont Reto Rey. Der Geschäftsführer 
versucht im Gespräch herauszuspüren, welche Bedürfnisse der Kunde 
hat. «Eine gute Beratung ist uns sehr wichtig.»

Das Unternehmen bietet aber mehr als den reinen Verkauf von 
Geräten: Die Kundschaft erhält kompetente Fachberatung und die 
Geräte sind fast ausnahmslos an Lager. Die Mitarbeiter kümmern sich 
auch vor Ort um die Reparatur defekter Geräte, um eine regelmässige 
Funktionskontrolle sowie Unterhaltsarbeiten.

Reto Rey: «Wir möchten unserer Kundschaft an dieser Stelle für 
Ihre Treue danken und hoffen auch weiterhin das Fachgeschäft 
Ihres Vertrauens bleiben zu dürfen.“

Das Zusammenspiel der Mitarbeiter, ungeachtet ob es nun REY-
Familienangehörige oder “externe” Angestellte sind, ist mustergültig und wird 
durch den Erfolg der Firma unterstrichen.

Rey Allround AG
Orpundstrasse 8
2504 Biel

Telefon 032 341 70 66
Fax 032 341 70 54
mail@rey-allround.ch
www. rey-allround.ch

Biel Engelmann AG hat die Nach-
folgeplanung eingeleitet. Jean- 
Claude und Jonas Fatio leiten den 
Immobilien-Treuhänder nun zehn 
Jahre gemeinsam. Sie verstehen 
sich als Brückenbauer mit psycho-
logischem Geschick.

Theo MarTin

Immobilienverwalter können 
am Vormittag mit der Bank 
über einen Millionenvertrag 
verhandeln und am Nachmit-
tag mit dem Elektriker über 
den Standort einer Steckdose 
diskutieren. Jean-Claude Fatio 

und Jonas Fatio, die Direktoren der  
Engelmann AG, sind fasziniert von der 
Vielfältigkeit ihres Berufs. Ein Metier, 
bei dem es um «Träume und Emotio-
nen» geht, wie sie berichten. Allen recht 
machen kann man es kaum – und so 
steht der Immobilienverwalter öfters zwi-
schen Bauherr und Architekt, zwischen 
Bank und Käufer, zwischen Mieter und 
Eigentümer. Das brauche psychologi-
sches Geschick, ist Jonas Fatio überzeugt. 
Sein Vater Jean-Claude Fatio sieht sich 
als Brückenbauer.

Bekanntheit gesteigert
Begonnen hat es bereits vor 50 Jahren. 
Werner Engelmann hatte seine Ausbil-
dung in der Landwirtschaft absolviert 
und arbeitete als Kadermann bei der 
Migros. Als 40-Jähriger versuchte er 
zunächst in das Geschäft mit Versiche-
rungen einzusteigen, ab dem Revolu- 
tionsjahr 1968 widmet er sich auch 
dem Immobilienbereich. 1985 kommt 
Jean-Claude Fatio als 22-Jähriger dazu. 
Er hat eine erste Ausbildung als Hoch-
bauzeichner vorzuweisen. 1993 hat der 
Gründer dann die Firma seinem Nach-
folger übergeben.

Ursprünglich am Waldrand in Mett an-
gesiedelt die Engelmann AG 1993 ins 
Stadtzentrum. 1999 konnte Jean-Claude 
Fatio dann das Nachbargebäude an der 
Dufourstrasse 32 übernehmen und aus-
bauen. Dank der Schaufenster hat die 
Immobilienfirma hier «eine Antenne 
aufs Trottoir». Der Bekanntheitsgrad 
der Engelmann AG ist dadurch deut-
lich gestiegen. Die Firma beschäftigt 
heute zehn Mitarbeiter und zählt zu 

den führenden Immobilien-Treuhän-
dern der Region. Sie ist tätig in den  
Bereichen Verkauf, Verwaltung (Miete 
und Stockwerkeigentum), Vermarktung, 
Bewertung, Beratung und Vermietung. 

Stark im Berner Jura
Speziell an Engelmann ist, dass sich 
gleich zwei Fachleute ausschliesslich mit 
dem Verkauf  von Immobilien befassen: 
Als gebürtiger Romand ist Jean-Claude 
Fatio seit über 30 Jahren mit der Kund-
schaft des Berner Juras bestens vertraut. 
Robert Minger betreut seit 22 Jahren 
als Immobilien-Treuhänder die Kund-
schaft aus Biel und dem Seeland. Daraus 
resultieren zirka 50 Immobilienverkäufe 
pro Jahr. Engelmann AG profiliert sich 
damit als Spezialistin im Maklerwesen 
für alle Arten von Immobilien (Einfa-
milienhäuser, Anlageobjekte, Wohnun-

gen im Stockwerkeigentum, Handels- 
und Industriegebäude, Bauland). Da das 
Volumen aber von Jahr zu Jahr stark 
variiert, wurde in den letzten Jahren  
– quasi als Versicherung – auch der Be-
reich Verwaltung ausgebaut. 

Co-Leitung für zehn Jahre
Der Sohn des Firmeninhabers ist seit 
sieben Jahren in der Firma. Er über-
nahm 2012 die Bereiche Stockwerk- 
eigentum und Marketing. Gleichzeitig 
wurde das Erscheinungsbild verändert: 
Engelmann tritt seither mit der Fir-
menfarbe grün auf. Inzwischen leiten 
Jean-Claude und Jonas Fatio die Firma 
Hand in Hand. Die 2018 beschlossene 
Co-Leitung ist auf  zehn Jahre angelegt 
und soll einen kontinuierlichen Übergang 
der Geschäfte und der Verantwortung 
ermöglichen. Präsent sind aber weiter-

hin auch Sylvia Fatio (Verwaltung und 
Planung), die Ehefrau des Firmeninha-
bers, und neu auch Tochter Anaïs Fatio 
(Sekretariat, Marketing und Verkauf).

Die Familie Fatio ist überzeugt von die-
sem Modell, das auf  gegenseitigem  
Respekt beruht. Das bedeutet, dass der 
Seniorchef  Änderungen akzeptieren 
muss – die Digitalisierung habe in den 
letzten fünf  Jahren bereits mehr bewegt 
als die 45 Jahre davor, berichtet er. Um-
gekehrt muss der Juniorchef  die Erfah-
rung und Geschichte der Firma schät-
zen. Alle 14 Tage brüten die beiden 
Geschäftsleiter über Visionen. Die Pro-
jektentwicklung ist deshalb rasch ein 
wichtiges Standbein geworden – nebst 
Grossprojekten im Bereich Wohnen 
betreibt die Firma Industrieparks im 
Berner Jura und im Seeland. 
 

 
«RESPEKT UND REPUTATION»

Reputation fördern
Wachstum ist aber nicht unbedingt das 
Ziel. Vielmehr geht es der Familie Fatio 
um die Optimierung der Prozesse und 
die Verbesserung der Qualität. Das 
Credo lautet, sich in den Kunden zu 
versetzen und diesem zu dienen – auch 
wenn das nicht immer im Interesse der 
Firma ist. Denn für die Zukunft haben 
sich Vater und Sohn Fatio vorgenom-
men, die Reputation der Engelmann AG 
unverändert ins Zentrum zu stellen.  

Lesen Sie hier mehr über die Engelmann AG:
www.engelmannimmo.ch

0TOP ARBEITGEBER DER REGIONEngelmann 
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PRIX DU TOURISME POUR LA RÉGION BIENNE SEELAND
Tourisme Bienne Seeland lance un Prix du tourisme
pour la région Bienne Seeland dans le but de ré-
compenser des idées innovantes, créatives et du-
rables. La mise au concours ouvrira officiellement
cette semaine.

Encourager et promouvoir les bonnes idées
Le tourisme englobe de nombreuses branches et entreprises
différentes, qui sont étroitement liées sur le plan économique.
Pour une région touristique, il est important d’encourager l’in-
novation à long terme et de maintenir l’attractivité de l’offre
pour les hôtes. Cette année, Tourisme Bienne Seeland décerne-
ra pour la première fois un prix qui récompense l’innovation et
l’entrepreneuriat dans le secteur du tourisme.
La mise au concours s’adresse aux entreprises touristiques, aux
communes, aux organisateurs de manifestations culturelles ain-
si qu’aux responsables de projet, dont les idées permettent de
rendre la région Bienne Seeland attractive. «La liste des can-
didats potentiels est vaste et nous espérons recevoir de nom-
breuses candidatures issues de différents domaines» explique
Oliver von Allmen, directeur de Tourisme Bienne Seeland.

Jury professionnel
Un jury a été constitué afin d’évaluer les candidatures de ma-
nière neutre et professionnelle. Ce jury d’expert est composé
d’Erich Reuteler, président d’Interlaken Tourisme, Dani Suter,
directeur de la ville romaine d’Augusta Raurica et Miroslav
Hàlaba, journaliste indépendant spécialisé dans le tourisme.
«Il est important que les différentes facettes du tourisme soient
représentées au sein du jury et que nous collaborions avec des
experts qui savent adopter une position neutre» ajoute Oliver
von Allmen.

Actions marketing et publicité pour le lauréat
Doté d’un montant de CHF 3000.–, ce prix a principalement
une valeur symbolique. Le projet gagnant bénéficiera cepen-
dant des moyens de communication de Tourisme Bienne See-
land jusqu’à l’élection du prochain gagnant. Le gagnant sera
notamment présenté dans les médias régionaux et sur les ré-
seaux sociaux. Le lauréat est également autorisé à utiliser cette
distinction dans le cadre de sa propre communication, un logo
a notamment été crée à cet effet.
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Le port obligatoire du masque donne à la zone des yeux 
une importance qui était impensable il y a un an. Dans ces 
conditions, une paupière tombante peut être encore plus 
gênante que dans les circonstances normales. 

Tu as l’air fatiguée. Est-ce que tout va bien? Cette phrase de-
vrait sembler familière aux personnes qui ont des paupières 
tombantes. Leur regard fatigué et leur expression ennuyée 
sont toujours un sujet de conversation. Les rides autour des 
yeux, les poches sous les yeux et les paupières tombantes 
ne peuvent pas être cachées par les vêtements et affectent 
fortement l’apparence d’une personne. 

La peau du contour des yeux est particulièrement fine, ce 
qui rend les rides particulièrement visibles. Le tissu graisseux 
fait gonfler la peau relâchée vers l’extérieur (poches sous 
les yeux), les paupières tombent de plus en plus et peuvent 
même limiter le champ visuel dans les cas extrêmes. La vit-
esse du vieillissement dépend en grande partie des prédi-
spositions familiales. Les expressions faciales actives, une 
forte exposition de la peau aux UV (bronzage) et le tabagis-
me accélèrent également le processus.

Mais ce n’est pas une fatalité! Les méthodes de traitement 
modernes corrigent les défauts esthétiques du visage avec 
peu d’effort. La période actuelle est idéale pour effectuer de 
telles interventions. 

Comment la crise du coronavirus a-t-elle changé notre 
perception du visage? 
À cause du port du masque, les yeux attirent désormais beau-
coup l’attention. Par conséquent, les paupières tombantes ou 
les poches sous les yeux prennent naturellement encore plus 
d’importance. De surcroît, en raison du masque, nous communi-
quons plus avec nos yeux que d’habitude. Il est important que 
le message ne soit pas déformé ou même déformé.

Quel rôle joue la psyché dans une telle situation? 
La psyché est cruciale tant sur le plan professionnel que privé. 
Cela est encore plus vrai maintenant, alors que chacun de nous 
est soumis à plus de pression que d’habitude. Il est de la plus 
haute importance que vous vous sentiez bien dans votre peau. 
Le visage est la carte de visite d’une personne. Si tout va bien 
avec le visage, une condition essentielle à l’équilibre mental est 
déjà satisfaite. 

Les mesures de chirurgie esthétique peuvent-elles influencer 
la manière dont les autres nous perçoivent? 
Les petits défauts, notamment au niveau du visage, qui agacent 
personnellement nos patients et nos patientes, nuisent souvent 
à leur confiance en soi. Nos technologies modernes corrigent 
ces défauts, d’une manière douce pour les tissus, durablement, 
avec de faibles risques et sans cicatrices chirurgicales visibles. 

Une étude menée par des professionnels de la santé aux États-
Unis montre que les patientes qui ont fait modifier leur visage sont 
considérées comme plus sympathiques, plus attirantes et plus 
féminines, mais aussi plus compétentes socialement qu’avant 
leur traitement. Une opération a manifestement un effet positif 
sur la perception de soi.

Comment les proportions peuvent-elles être définies de ma-
nière fiable avant l’opération? 
Avec la nouvelle caméra 3D, nous simulons les changements de 
volume sur l’ordinateur. La simulation donne à nos patients une 
image approximative de leur apparence après l’opération. 

Pourquoi l’automne et l’hiver sont-ils les meilleures saisons 
de l’année pour les traitements du visage? 
Cet hiver se prête particulièrement bien aux traitements en rai-
son du port obligatoire du masque. De cette façon, les cica-
trices chirurgicales situées dans la moitié inférieure du visage 
peuvent être élégamment cachées jusqu’à leur guérison totale. 
En règle générale, vous transpirez moins en hiver et la peau n’en 
est donc pas irritée. Il n’y a pratiquement aucun risque de dé-
velopper un eczéma. De plus, les cicatrices fraîches ne tolèrent 
pas l’exposition aux rayons du soleil pendant la phase de cica-
trisation. C’est pourquoi cet hiver est vraiment le moment idéal 
pour réaliser de telles interventions. 

Le visage envoie des signaux 
Quels sont les traits de notre visage qui provoquent des avis po-
sitifs ou négatifs de notre entourage social? L’impression géné-
rale que laisse notre visage est la somme de nombreux petits 
éléments et nuances. Comme une pièce d’un puzzle, chaque 
partie du visage contribue également à l’image globale que 
nous donnons, et influence l’effet que nous avons sur les aut-
res. Regardons maintenant chaque partie du visage et son effet 
possible:

Le front
Les rides du front sont l’un des premiers signes du vieillissement 
visibles par nos proches et nous-mêmes. Elles contribuent éga-
lement largement à nous donner une apparence fatiguée et 

Les yeux attirent désormais encore plus l’attention.  
Les possibilités de modifications esthétiques du visage sont plus nombreuses que l’on ne le pense.
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nous font souvent paraître plus âgés que nous ne le sommes ou 
que nous ne le ressentons. Il est possible de lisser efficacement 
ces rides avec des injections de botox. Des neurologues ont 
mené des études montrant que l’effet relaxant du botox sur les 
muscles, en particulier ceux au niveau du front, conduisait à une 
amélioration de l’humeur. Beaucoup de nos patients ont décrit 
l’effet du botox comme extrêmement libérateur et sont ravis de 
se sentir bien et beaucoup plus détendus. 

Nous utilisons également différents lasers dans notre cabinet 
pour éliminer les rides et faire disparaître les taches de vieilles-
se, les autres concentrations de pigments dans l’épiderme et 
les altérations de la peau. Pour ce faire, nous disposons d’une 
grande variété de machines à laser de la dernière génération.

L’œil Paupière supérieure / paupière inférieure
Nos yeux sont toujours le premier centre de l’attention dans les 
relations sociales et ils jouent un rôle central dans la communi-
cation humaine. Ils montrent notamment si nous trouvons une 
personne attirante ou digne de confiance. Malheureusement, 
ces fameux « miroirs de l’âme » en disent long lorsque des chan-
gements liés au vieillissement comme les paupières tombantes 
ou les poches sous les yeux deviennent visibles. Les rides sou-
vent gênantes donnent à nos yeux une expression fatiguée et 
épuisée, parfois un air endormi, qui peuvent difficilement être 
atténués même en souriant chaleureusement. La correction 
chirurgicale des paupières (blépharoplastie) peut inverser les 
signes de l’âge, et les signaux négatifs deviennent alors positifs. 
Après l’opération, les yeux donnent l’impression que vous êtes 
plus attentif et plus éveillé et gagnent en éclat. Globalement, le 
visage devient plus dynamique et énergique, et il est également 
perçu et jaugé en conséquence.

Les pattes d’oie: Les rides sur les tempes peuvent être traitées 
efficacement avec des injections de botox ou d’acide hyaluro-
nique en fonction de leur profondeur. Ce traitement est répété 
régulièrement. Le lissage des rides donne une apparence plus 
jeune et plus fraîche au visage. 

Les oreilles
Les oreilles décollées pèsent lourdement sur la confiance en soi 
de nombreuses personnes. Il est possible de corriger ce défaut 
avec d’excellents résultats. Les patients sont toujours reconnais-
sants après la correction. Ils me disent qu’ils ont quitté la Clinique 
DELC comme des personnes toutes neuves. Étant donné que les 
cicatrices chirurgicales se trouvent derrière les oreilles, elles sont 
invisibles.

Il est souvent nécessaire d’agir également sur les lobes des oreil-
les. Nous fermons les trous de boucles d’oreille qui ont été dé-
formés à cause de bijoux trop lourds, nous lissons les bosses du 
cartilage et nous corrigeons globalement la forme de l’oreille.

Le nez
Les imperfections cutanées peuvent être lissées avec des injec-
tions d’acide hyaluronique avec d’excellents résultats. Nous ob-
tenons également de bons résultats avec un remodelage doux 
du bout du nez grâce au lipofilling. De manière étonnante, une 
légère élévation du bout du nez peut rendre un visage plus in-
téressant et plus amical. 

Les lèvres
Les injections d’acide hyaluronique dans les lèvres ou le lipo-
filling des lèvres conviennent à tous les patients qui souhaitent 
corriger leurs lèvres de manière personnalisée. Par exemple, le 
traitement peut être utilisé pour rendre des lèvres très fines plus 
pulpeuses et/ou pour obtenir plus de symétrie et d’harmonie au 
niveau des lèvres et donc équilibrer l’ensemble du visage. Le 
résultat du traitement est complètement axé sur la satisfaction 
des souhaits de chaque patient en modulant le type et la quan-
tité de substance de remplissage utilisée.

Un Gummy Smile est un sourire qui expose excessivement les 
gencives. Dans ce cas, non seulement on voit vos dents lorsque 
vous riez, mais également largement vos gencives. Dans le lan-
gage courant, on parle aussi de sourire gingival. Ce n’est pas 
une maladie, mais une situation esthétique qui gêne de nom-
breuses personnes.  Dans les cas où le muscle releveur de la lè-
vre supérieure exerce trop de traction sur la lèvre, une injection 
de botox peut empêcher le tonus musculaire.

Nous éliminons les poils indésirables sur la lèvre supérieure et le 
menton chez les femmes avec le laser. Après 3 à 4 traitements, 
ces poils ne poussent plus chez la plupart des femmes.

Les joues
Le lipofilling ou transfert de graisse autologue rajeunit les joues 
creuses ou ridées. Outre une apparence plus jeune grâce au 
lissage des contours, cela produit en réalité un rajeunissement 
de la peau. Le tissu adipeux contient de nombreuses cellules 
souches qui se fixent à la peau et qui la raffermissent de l’intéri-
eur. Le traitement est généralement bien toléré et n’a générale-
ment pas d’effets secondaires. Un visage trop rebondi immédi-
atement après l’injection s’affinera en quelques semaines pour 

obtenir l’apparence souhaitée. Les joues peuvent également 
obtenir un remplissage avec de l’acide hyaluronique. Nous four-
nissons à votre visage ce que le corps n’arrive plus à produire en 
quantité suffisante avec l’âge.

Le menton
Un menton bien formé et en harmonie avec les proportions du 
visage est intégré en douceur au visage et arrondit parfaite-
ment ses contours. Si vous souffrez d’un menton trop petit ou 
d’un menton fuyant, il est possible de rendre les proportions de 
votre visage plus harmonieuses à l’aide d’une correction mini-in-
vasive du menton ou d’injections d’acide hyaluronique pour re-
modeler cette partie du visage. Les imperfections cutanées, les 
taches pigmentaires et les rougeurs peuvent être corrigées de 
manière permanente grâce à la technologie laser moderne.
Beaucoup de gens sont gênés par la graisse qui s’accumule 
dans le bas des joues et le double menton. La correction des 
joues et du double menton peut se faire par lipolyse par injec-
tions ou par lipoaspiration.

Le cou
Puisque le cou, comme le visage, a une grande influence sur la 
perception globale de l’apparence d’une personne, beaucoup 
aimeraient retrouver une apparence ferme et jeune. Pour raffer-
mir et lifter le cou, nous utilisons une nouvelle technologie améri-
caine appelée Renuvion® avec beaucoup de succès. Le tissu 
sous-cutané est resserré et lissé de l’intérieur. Le tissu est com-
primé par la pression et la chaleur, et les cavités sont remplies. En 
utilisant la «technique de la boutonnière», nous insérons sous la 
peau une canule avec un mélange de plasma d’hélium et de 
radiofréquence, puis nous la retirons doucement. Le gros avan-
tage de cette technique est que l’épiderme visible est préservé 
des dommages thermiques et n’est pas irrité. Renuvion® est peu 
invasif et ne cause pratiquement aucune douleur. L’intervention 
se déroule sous anesthésie locale. La Clinique DELC fait partie 
des premiers établissements à proposer ce traitement en Suisse. 
Nous pouvons également raffermir et rajeunir la région du cou 
avec d e l’acide hyaluronique, le PRP/microneedling ou le laser.

À propos
Le Dr Mustafa Cosgun, MBA, est un médecin 
spécialisé en chirurgie plastique et esthé-
tique, ainsi qu’en chirurgie générale. Il travail-
le à la Clinique DELC depuis l’automne 2019. 
Avant de nous rejoindre, il a été chef de cli-
nique responsable et médecin-chef adjoint 
permanent de la clinique de chirurgie plas-
tique, esthétique et de la main de l’hôpital 
Bergmannsheil Buer (en Allemagne). Il s’agit 

de l’une des plus anciennes cliniques de chirurgie plastique et 
esthétique en Allemagne. Le Dr Cosgun se distingue des autres 
chirurgiens esthétiques par le fait qu’il est à la fois médecin spé-
cialisé en chirurgie plastique et esthétique et médecin spécialisé 
en chirurgie générale. Après avoir obtenu son diplôme de mé-
decin, sa formation de chirurgien a duré douze ans supplémen-
taires, soit six ans pour chaque titre de spécialiste. Le Dr Cosgun 
a étudié en Allemagne et aux États-Unis, et il exerce comme chi-
rurgien depuis 2003. 

Vous vous sentez limité(e) par un défaut esthétique de votre vi-
sage ou de votre corps? Prenez rendez-vous avec nous dès au-
jourd’hui. Nous serons ravis de vous rencontrer!

www.delc.ch
Nouveau à Grenchen! Maintenant, nous vous accueillons éga-
lement à Grenchen, au 65 Solothurnstrasse. Depuis cet été, vous 
pouvez nous trouver en bordure du centre-ville de ce haut-lieu 
de l’industrie horlogère. Il y a sept places de stationnement pour 
nos clients juste devant le bâtiment.

Nous vous proposons l’ensemble de nos prestations dans un 
espace d’environ 350 m2: tout l’éventail de la dermatologie (y 
compris cabine de photothérapie), la phlébologie, la médecine 
esthétique douce, ainsi que la chirurgie plastique et esthétique. 
Nous avons également le premier appareil Emsella® à Gren-
chen. Cette technologie unique révolutionne la santé intime et 
le bien-être des femmes en offrant une option totalement non 
invasive aux femmes souffrant d’incontinence.

Clinique DELC AG, Marktgasse 17, 2502 Bienne   
Tél. 032 325 44 33, www.delc.ch

Clinique DELC AG, Solothurnstrasse 65, 2540 Grenchen 
Tél. 032 552 33 33, www.delc.ch

Alle Preise in Fr., exkl. 7.7% Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.

Tous les prix indiqués sont en Fr. et s’entendent sans TVA (7.7%). Sous réserve de changements.www.gassmannmedia.ch
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PROSPEKTBEILAGEN | ENCARTS

Prospektbeilagen/Encarts BiJou
Werbewert (rabattberechtigt) 

Valeur publicitaire (droit au rabais)
Technische Kosten 
Frais techniques

Totale Kosten 
Frais totaux

bis/jusqu’à 50 g    7820.– 2052.– 9872.–

bis/jusqu’à 75 g    7820.– 2298.– 10 118.–

bis/jusqu’à 100 g   7820.– 2543.– 10 363.–

Lieferung/Livraison: 26 500 Exemplare/exemplaires
(D 18 000 und/et F 8 500 Exemplare/exemplaires)

Prospektbeilagen/Encarts BT
Werbewert (rabattberechtigt) 

Valeur publicitaire (droit au rabais)
Technische Kosten 
Frais techniques

Totale Kosten 
Frais totaux

bis/jusqu’à 50 g    5420.– 1222.– 6642.–

bis/jusqu’à 75 g    5420.– 1346.– 6766.–

bis/jusqu’à 100 g  5420.– 1471.– 6891.–

Lieferung/Livraison: 18 000 Exemplare/exemplaires

Prospektbeilagen/Encarts JdJ
Werbewert (rabattberechtigt) 

Valeur publicitaire (droit au rabais)
Technische Kosten 
Frais techniques

Totale Kosten 
Frais totaux

bis/jusqu’à 50 g    4325.– 1030.– 5355.–

bis/jusqu’à 75 g    4325.– 1151.– 5476.–

bis/jusqu’à 100 g  4325.– 1272.– 5597.–

Lieferung/Livraison: 8 500 Exemplare/exemplaires

Prospektbeilagen/Encarts BiJou GA/Ta
Werbewert (rabattberechtigt) 

Valeur publicitaire (droit au rabais)
Technische Kosten 
Frais techniques

Totale Kosten 
Frais totaux

bis/jusqu’à 50 g    8740.– 3984.– 12 724.–

bis/jusqu’à 75 g 8740.– 4547.– 13 287.–

bis/jusqu’à 100 g 8740.– 5109.– 13 849.–

Lieferung/Livraison: 44 000 Exemplare/exemplaires
(D 18 000 und/et F 26 000 Exemplare/exemplaires)

Prospektbeilagen/Encarts JdJ GA/Ta
Werbewert (rabattberechtigt) 

Valeur publicitaire (droit au rabais)
Technische Kosten 
Frais techniques

Totale Kosten 
Frais totaux

bis/jusqu’à 50 g    5090.– 3000.– 8090.–

bis/jusqu’à 75 g 5090.– 3438.– 8528.–

bis/jusqu’à 100 g 5090.– 3876.– 8966.–

Lieferung/Livraison: 26 000 Exemplare/exemplaires

Aufpreise/Suppléments BT, JdJ, BiJou

Aufpreis/Suppléments auf/sur  %

Splits (mind. 5000 Ex.) 
auf Anfrage/sur demande

Totalpreis brutto 
Prix brut total

50

Pro Seite Fremdinserate 
Par page avec plusieurs annonceurs

Brutto Werbewert 
Valeur publicitaire brute

20

Termine/Délais
Reservationen  
Réservations Anlieferung/Livraisons

14 Tage vor Erscheinen 
mit Blindmuster

Spätestens zwei Arbeitstage, frühestens vier Tage 
vor Erscheinen. Für zu früh angelieferte Ware 
werden von der Druckerei Lagerkosten in Rechnung 
gestellt. Beilagen palettiert, plan, nicht verschränkt, 
nicht bandiert, nicht foliert und nicht in Kartonboxen 
anliefern.

14 jours avant parution 
avec modèle

Au plus tard 2 jours, au plus tôt 4 jours avant 
parution. Pour la marchandise livrée trop tôt, une 
taxe d’entreposage est facturée par l’im primerie (pas 
d’exemplaires emballés sous film, sous banderole, en 
paquets croisés ou conditionnés dans des cartons).

Formate und Gewicht/Formats et poids

Format/Formats

Idealformat/Format idéal 210 × 297 mm (A4)
gefaltet auf A5

Mindestformat/ 
Format minimal

105 × 148 mm (A6)

Maximalformat/ 
Format maximal

235 × 320 mm 

Bei gefalzten Produkten muss sich der letzte Falz auf der längeren Seite befin-
den. Spezialformate nur auf Anfrage und mit Musterbeilage./Lorsque les en-
carts sont pliés, le pli final doit se situer sur le côté le plus long. Formats spé-
ciaux seulement sur demande et avec présentation d’un échantillon.

Gewicht/Poids

Maximalgewicht für A5-A4-Beilagen bis Zeitungsformat/
Grammage maximal pour des encarts A5–A4 jusque 
format journal.
Gewicht über 100 g auf Anfrage/Poids plus de 100 g sur demande

100 g
(Post-Spezifikation/ 
spécifications de la 

poste)

Einzelblattprospekt/Feuillets individuels A6
170 g/m²

(grammage du papier)

Einzelblattprospekt/Feuillets individuels A6–A4
135 g/m²

(grammage du papier)

Einstecken/Jours de distribution
Montag bis Freitag/du lundi au vendredi
Zuschlag Samstag auf Anfrage/supplément pour samedi, sur demande

Lieferadresse/Adresse de livraison
Groupe Gassmann, c/o DZP Druckzentrum Bern AG
Zentweg 7, 3006 Bern
Tel. +41 32 344 83 83, Fax +41 32 344 83 53
service@gassmann.ch

Print-Angebote
Offres print

www.gassmannmedia.ch
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Fréquence de parution: 6 fois par semaine, du lundi au samedi

BiJou 
Délai annonces

BT 
Délai annonces

JdJ 
Délai annonces

Annonces Lu Ve, 9 h* Ve, 9 h Ve, 9 h

Annonces Ma–Sa La veille, 9 h* La veille, 9 h La veille, 9 h

Avis mortuaires Lu Di, 16 h Di, 16 h Di, 16 h

Avis mort. Ma–Sa La veille, 17 h La veille, 17 h La veille, 17 h

Offres d’emploi Me Lu, 9 h Ma, 9 h Lu, 9 h

Offres d’emploi Ve — Je, 9 h —

Offres d’emploi Sa — Je, 9 h Je, 12 h

Offres d’emploi Ve/Sa Je, 9 h — —

Case des occases Lu Ma, 12 h Ma, 12 h Ma, 12 h

Marché de l’auto Sa Ve, 9 h Ve, 9 h Ve, 9 h

Réclames/sous-texte 2 J.O., 12 h 2 J.O., 12 h 2 J.O., 12 h

Esp. pub. panorama 4 J.O., 16 h 4 J.O., 16 h 4 J.O., 16 h

Epreuves 2 J.O., 12 h 2 J.O., 12 h 2 J.O., 12 h

Annulations 2 J.O., 12 h 2 J.O., 12 h 2 J.O., 12 h

Parutions rubriques

LU MA ME JE VE SA

Offres d’emploi JdJ × ×

Marché de l’auto JdJ ×

Immobilier × ×

Manifestations × × × × × ×

Case des occases ×

Bourse immobilière JdJ ×

* Réservation de pleine page d’annonce, emplacements fixes et annonce en couleurs 2 jours ouvrables

J.O. = Jours ouvrables     rép. = Répétition gratuite

TERMINE DÉLAIS
Erscheinungsweise: 6-mal wöchentlich, Montag bis Samstag

BiJou 
Ins.-Schluss

BT 
Ins.-Schluss

JdJ 
Ins.-Schluss

Anzeigen Mo. Fr., 9 Uhr* Fr., 9 Uhr Fr., 9 Uhr

Anzeigen Di.–Sa. Vortag, 9 Uhr* Vortag, 9 Uhr Vortag, 9 Uhr

Todesanzeigen Mo. So., 16 Uhr So., 16 Uhr So., 16 Uhr

Todesanz. Di.–Sa. Vortag, 17 Uhr Vortag, 17 Uhr Vortag, 17 Uhr

Stellen Mi. Mo., 9 Uhr Di., 9 Uhr Mo., 9 Uhr

Stellen Fr. — Do., 9 Uhr —

Stellen Sa. — Do., 9 Uhr Do., 12 Uhr

Stellen Fr./Sa. Do., 9 Uhr

Privatmarkt Mo. Di., 12 Uhr Di., 12 Uhr Di., 12 Uhr

Automarkt Sa. Fr., 9 Uhr Fr., 9 Uhr Fr., 9 Uhr

Rekl./Textanschl. 2 AT, 12 Uhr 2 AT, 12 Uhr 2 AT, 12 Uhr

Panoramainserate 4 AT, 16 Uhr 4 AT, 16 Uhr 4 AT, 16 Uhr

Probeabzüge 2 AT, 12 Uhr 2 AT, 12 Uhr 2 AT, 12 Uhr

Sistierungen 2 AT, 12 Uhr 2 AT, 12 Uhr 2 AT, 12 Uhr

Erscheinungen Rubriken

MO DI MI DO FR SA

Stellen BT × ×  ×**

Fahrzeugmarkt BT x

Immobilienmarkt × ×

Veranstaltungen × × × × × ×

Privatmarkt ×

Immobörse BT ×

* Ganzseitige Anzeigen und Farbinserate mit Vorreservation (2 AT)

** Inserat erscheint in BT, BZ Berner Zeitung/Der Bund   

AT = Arbeitstag     Wdh. = Kostenlose Wiederholung

TECHNISCHE DATEN DONNÉES TECHNIQUES
Formate Formats

Satzspiegel 
Miroir de page

Inhalt 
Contenu

Annoncen 290 × 440 mm 4400 mm Annonces

Panorama 605 × 440 mm 9680 mm Panorama

Tabloid 205 × 290 mm 2030 mm Tabloïd

Tabloid geschnitten auf A4 195 × 277 mm 1864 mm Tabloïd coupé sur A4

Spaltenbreite Largeur de colonnes
1-Sp./ 
1 col.

2-Sp./ 
2 col.

3-Sp./ 
3 col.

4-Sp./ 
4 col.

5-Sp./ 
5 col.

6-Sp./ 
6 col.

7-Sp./ 
7 col.

8-Sp./ 
8 col.

9-Sp./ 
9 col.

10-Sp./ 
10 col.

Annoncen — 56 85 114 143 172 201 230 — 290  Annonces

Textanschluss — — — — — — — — — 290  Sous-texte

Reklamen 45 94 143 192 241 290 — — — —  Réclames

Todesanzeigen — — — — 143 — — — — — Avis mortuaires

Grundschrift Inserate/Caractère de base annonces: 8.5 Punkt/points Helvetica Neue LT Std

www.gassmannmedia.ch
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Print-Angebote
Offres print

 –   9-spaltige Inserate werden auf 10 Spalten eingemittet und als  
10-spaltige Inserate verrechnet.

 –   Bei Inseraten, die höher sind als 400 mm, wird die ganze Seitenhöhe 
verrechnet (440 mm).

 –   Bei bundüberlaufenden Inseraten werden 2 Spalten verrechnet.

ANLIEFERUNG DRUCKDATEN
Zu gestaltende und fertige Inseratevorlagen
PDF-Dokumente werden bevorzugt. Farbinserate ausschliesslich mit Skala-
farben (CMYK) erstellen/anliefern – ICC Profil: ISONews paper26v4.icc oder  
ISONewspaper26v4_gr.icc. Eine Umwandlung vom Farb raum RGB in den 
 geforderten Farbraum CMYK führt zu farblichen Abweichungen. Schwarz-
deckung nicht mit 4-Farben-Schwarzaufbau definieren.
Downloads der erforderlichen Profile unter www.pdfx-ready.ch.

PDF
Die erstellte Grösse soll mit der späteren Inseratgrösse überein stimmen. Das 
PDF soll ohne Ebenen, Kommentare sowie ohne Pass-, Schnittzeichen oder 
zusätzlichen Weissraum angeliefert werden. 
Tipp: Hinterlegen Sie eine Ziel-Website als Hyperlink in der PDF-Datei. Die 
Verlinkung auf die Ziel-Website in E-Paper oder App erfolgt so automatisch. 

Vektordaten
Vektordaten aus Adobe Illustrator im Farbraum CMYK erstellen: Rastereffekt 
hoch 300 ppi.

Bilddaten
Bilddaten aus Adobe Photoshop – Auflösung min. 200 Pixel/Zoll; Farbmodus 
Bitmap – Auflösung min. 1200 Pixel/Zoll. Bildgrösse möglichst 1:1 der ver-
wendeten Endgrösse.

Offene Daten
Alle verwendeten Bild- und Vektordaten sowie Schriften mitliefern. Fehlende 
Plugins oder XTensions werden bei Bedarf angefordert. Offene Daten können 
aus folgenden Programmen weiterverarbeitet werden: Adobe InDesign, 
 Photoshop , Illustrator, QuarkXPress, Microsoft Office. Um Abweichungen zu 
vermeiden, bitten wir Sie ein PDF oder JPG zur Ansicht mitzuliefern.

Anlieferung
Als Anhang oder Downloadlink an service@gassmann.ch.

 –   Les annonces sur 9 colonnes seront centrées sur 10 colonnes  
et facturées à ce format.

 –   Pour les annonces dépassant une hauteur de 400 mm, la hauteur totale 
de la page sera facturée (440 mm).

 –   Pour la marge centrale, 2 colonnes seront facturées.

LIVRAISON DES DONNÉES 
 D’IMPRESSION
Modèles d’annonces à réaliser ou prêts à l’emploi
En règle générale, on privilégie les documents en format PDF. Générer/livrer les 
annonces en couleurs exclusivement en gamme CMYK (cyan, magenta, jaune 
et noir) – Profil ICC: ISONewspaper26v4.icc ou ISONewspaper26v4_gr.icc. Une 
conversion à partir de l’espace de couleurs RVB (rouge/vert/bleu) vers l’espace 
de couleurs requis CMYK conduit à des distorsions chromatiques. Ne pas 
définir le fond noir avec une structure noire 4 couleurs. Téléchar gements des 
profils nécessaires sous: http://www.pdfx-ready.ch

PDF
Les dimensions établies doivent être en adéquation avec les dimensions ulté-
rieures des annonces. Le fichier PDF doit être livré sans couches supplémen-
taires ou commentaires ainsi que sans croix de repérage, sans traits de coupe 
ni blancs supplémentaires.
Conseil futé: insérez un site web de destination sous forme d’hyperlien dans 
le document pdf. Le lien sur le site web de destination s’établit ainsi automa-
tiquement dans l’e-paper ou dans l’app.

Données vectorielles
Générer dans l’espace de couleurs CMYK les données vectorielles issues  
 d’Adobe Illustrator: effet quadrillage 300 ppi. 

Données d’image
Données d’images issues d’Adobe Photoshop – résolution au min. 200 pixels/
pouces; mode en couleurs bitmap – résolution au min. 1200 pixels/pouces. 
Dimensions d’image si possible 1:1 des dimensions finales utilisées.

Données ouvertes
Livrer toutes les données d’images et les données vectorielles utilisées ainsi 
que les polices. Les modules manquants ou XTensions sont réclamés en cas de 
besoin. Les données ouvertes issues des programmes suivants peuvent 
être traitées: Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, Quark Xpress, Microsoft 
 Office. Pour éviter tout problème, veuillez en plus nous envoyer un PDF ou 
JPEG afin de comparer les documents.

Livraison
Comme fichier joint ou lien pour télécharger par e-mail à:  
service@gassmann.ch

FORMATVORSCHRIFTEN PRESCRIPTIONS DES FORMATS

www.gassmannmedia.ch
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1.  Anwendbarkeit: Die Geschäftsbedingungen sind auf sämtliche Anzeigendispositionen der Gassmann Media 
AG gültig, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Insoweit diese Bedingungen keine abweichen-
den Regeln enthalten, gelten für das Vertragsverhältnis die Vorschriften über den Werkvertrag, Art. 363 ff. OR.

2.  Die Aufgabe, Änderung, Sistierung von Geschäftsanzeigen müssen schriftlich erfolgen.

3.  Telefonische Aufgabe: Für Fehler aus telefonischen Übermittlungen jeder Art übernimmt Gassmann Media 
AG keine Haftung.

4.  Inhalt der Anzeigen
 4.1  Die durch die Gassmann Media AG beauftragten Verlage behalten sich vor, Änderungen des Inhalts  

un begründet zu verlangen oder Anzeigen abzulehnen.
 4.2  Die durch die Gassmann Media AG beauftragten Verlage können Anzeigen mit der Bezeichnung «Anzeige» 

versehen, um sie vom  redaktionellen Teil abzugrenzen.
 4.3  Vorbehältlich der zwingenden gesetzlichen Bestimmungen trägt der Anzeigenkunde unter Kostenfolge die 

alleinige Verantwortung, wenn durch die Veröffentlichung seiner Anzeige gesetzliche Vorschriften verletzt 
werden. Die Wegbedingung der Haftung ist nur im Rahmen von Art. 100 des Schweizerischen Obliga- 
tionenrechts zulässig.

 4.4  Der Anzeigenkunde stellt sicher, dass seine Anzeigen nicht gegen das UWG (Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb) verstossen. Im Falle einer Verletzung des UWG trägt er die volle Verantwortung für allfällige 
den Verleger betreffende Konsequenzen. Insbesondere verpflichtet sich der Anzeigenkunde, sämtliche 
Kosten und Unkosten, die sich für den Verleger aus einem UWG-Verfahren ergeben, zu übernehmen.

 4.5  Ein allfälliger Antrag für die Durchsetzung einer Gegendarstellung gemäss Art. 28 Lit. g Abs. 1 ZGB ist in 
jedem Fall direkt an die mit der Veröffentlichung betrauten Verlage zu richten.

 4.6  Der Auftraggeber einer beanstandeten Anzeige verpflichtet sich, die durch die Ausübung des Gegen-
darstellungsrechts anfallenden  gerichtlichen und aussergerichtlichen Kosten zu tragen.

5.  Erscheinungsdaten und Platzierungen
 5.1  Aus technischen Gründen behalten sich die mit der Publikation betrauten Verlage die Verschiebung von 

Anzeigen ohne Rückfrage beim Auftraggeber vor.
 5.2  Vorschriften für feste Erscheinungsdaten und Platzierungen sind  abzusprechen und werden gegebenen-

falls schriftlich bestätigt. Kann die Vorschrift trotzdem nicht eingehalten werden, so wird der Auftraggeber 
möglichst im Voraus informiert. Die Verlage platzieren die Anzeigen bestmöglich. Bei fixen Platzierungs-
vorgaben  werden 20% Platzierungszuschlag berechnet.

 5.3  Konkurrenzausschluss ist nicht möglich.

6.  Korrekturabzüge und Übersetzungen werden nur für kommerzielle Anzeigen ab einer  Grösse von 100 mm auf 
ausdrücklichen Wunsch geliefert, sofern die Druck unterlagen mindestens vier Tage vor Annahmeschluss eintreffen. 
Für Vollvor lagen wird kein Probeabzug geliefert. Die Anzeigen werden auch dann publiziert, wenn das «Gut zum 
Druck» noch aussteht.

7.  Anzeigenpreise
 7.1  Es gelten die jeweils gültigen Millimeter-Preise sowie die Franken- und Wiederholungsrabatte. Alle Preise 

verstehen sich zuzüglich 7.7% MwSt.
 7.2  Änderungen der Preise und/oder Rabatte treten auch bei laufenden Aufträgen und Abschlüssen sofort in 

Kraft. Der Auftraggeber hat aber das Recht, innerhalb von zwei Wochen seit Bekanntgabe des neuen 
Preises vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Falle hat er nur Anrecht auf den Rabatt, der gemäss Rabatt-
skala den effektiv abgenommenen Franken entspricht.

 7.3  Zusätzlich verrechnet werden ausserordentliche Aufwendungen (wie z. B. Erstellung zusätzlicher  Andrucke, 
Übersetzungen usw).

 7.4  Für Anzeigen aus dem Ausland gelten die jeweiligen separaten Tarifblätter «Ausland-Tarife» der Verlage.

8. Frankenabschlüsse, Wiederholungsaufträge
 8.1  Jeder Frankenabschluss und jeder Wiederholungsauftrag ist nur für Anzeigen eines einzigen Inserenten 

 bestimmt. Konzerne und Holdinggesellschaften können aber gemäss Reglement der Schweizer Presse/VSW 
unter gewissen Voraussetzungen Konzernabschlüsse tätigen.

 8.2   Die Laufdauer eines Abschlusses beträgt zwölf Monate (siehe auch Abschnitt 9.1); sie kann keine Anzei-
gen einschliessen, die vor Erteilen des Abschlusses bzw. des Wiederholungsauftrages erschienen sind.

 8.3   Abschluss- und Wiederholungsrabatt werden auch auf Platzierungszuschläge gewährt.

9. Frankenabschlüsse/-rabatte
 9.1  Beginnt der Abschluss bis und mit dem 15. eines Monats, so dauert er bis Ende Vormonat des folgenden 

Jahres, beginnt er ab dem 16. bis Ende eines Monats, so läuft er bis Ende des laufenden Monats des fol-
genden Jahres. Rabattvereinbarungen mit JUP-Kunden enden immer mit dem Kalenderjahr.

 9.2   Bei Erreichen einer höheren Rabattstufe wird rückwirkend der höhere Rabatt vergütet, bei Minderabnah-
me von mehr als 3% wird der zu viel bezogene Rabatt rückbelastet. Minderabnahmen können nicht auf 
das folgende Abschlussjahr übertragen werden.

 9.3  Bei Bruttoabschlüssen werden Rabatt und Provision oder JUP nach Ablauf der Rabattvereinbarung 
 gutgeschrieben.

 9.4  Beraterkommission I: Alle im Handelsregister eingetragenen Werbe- und Mediaagenturen im In- und Aus-
land  erhalten 5% auf kommerzielle Anzeigen. Beansprucht ein ausländischer Auftraggeber eine Berater-
kommission von 15%, kommt der Ausland-Tarif zur Anwendung. Jahresumsatzprämie I: Werbeauftrag-
geber erhalten gemäss den JUP-Vereinbarungen zwischen 2% und 5% auf kommerzielle Anzeigen. 
Anzeigen zu einem günstigeren Millimeter-Preis als dem Grundpreis sowie alle rubrizierten Anzeigen sind 
weder JUP- noch konzernabschlussberechtigt.

10.  Wiederholungsaufträge/-rabatte
 10.1  Anspruch auf Wiederholungsrabatt haben Inserate, die an zum Voraus festgesetzten Daten unverändert 

erscheinen. Die Möglichkeit von Sujetwechseln bei Vollvorlagen ist je nach Vorschriften der einzelnen 
Verlage geregelt.

 10.2  Rückwirkend wird ein höherer Rabatt gewährt, sofern der Wiederholungsauftrag vor Erscheinen des letzten 

Inserates unter den gleichen Voraussetzungen erweitert wird und damit eine höhere Stufe erreicht.
11.  Grösse der Anzeigen
 11.1  Massgeblich für die Verrechnung ist die in der Zeitung gemessene Grösse von Trennlinie zu Trennlinie. Bei 

Vollvorlagen werden zur  Abdruckhöhe 2 mm zugerechnet.
 11.2  Mehrmals erscheinende Inserate mit gleicher Vorlage oder Text werden alle mit der Grösse des ersterschie-

nenen Inserates verrechnet.
 11.3  Im Übrigen gelten die allgemeinen Messvorschriften der Schweizer Presse/ VSW.

12.  Beleglieferung: Auf Verlangen werden zwei Seitenbelege geliefert.  Zusätzliche Exemplare werden verrechnet. 
Es gelten jedoch die Vorschriften der einzelnen Verlage.

13.  Druckmaterial: Papierkopien gelten als Einwegmaterial. Die durch die Gassmann Media AG beauftragten 
Verlage können Reinzeichnungen, Filme, Datenträger und Fotos nach drei Monaten seit letztem Erscheinen ohne 
Kostenfolge vernichten, sofern diese vom Auftraggeber nicht als aufbewahrungs- oder rückgabepflichtig  
bezeichnet werden.

14.  Chiffredienst
 14.1  Das Chiffregeheimnis ist uneingeschränkt. Es kann nur aufgrund  einer gerichtlichen Untersuchung auf- 

gehoben werden.
 14.2  Die Verlage sind berechtigt, die eingehenden Angebote zu öffnen und zu prüfen; sie sind nicht verpflichtet, 

Werbesendungen, Vermittlungs- und anonyme Angebote weiterzuleiten.
 14.3  Für die Rücksendung von Dokumenten kann keine Verantwortung übernommen werden.

15.  Fehlerhaftes Erscheinen
 15.1  Reklamationen sind spätestens innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungserhalt anzubringen.
 15.2  Mangelhaft erschienene Anzeigen berechtigen in folgenden Fällen zu keinem Preisnachlass oder Ersatz:
  •  telefonisch erteilte, geänderte oder sistierte Aufträge,
  •  Irrtümer aus Übersetzungen fremdsprachiger Vorlagen,
  •  Datenverschiebungen (siehe Art. 5),
  •  nicht eingehaltene Platzierungsvorschriften,
  •  fehlende, undeutliche oder sonst mangelhafte oder ungeeignete Vorlagen (zu feiner Raster, zu feine 

Linien, zu kleine Schrift usw.),
  •  Passerdifferenzen und Abweichungen in der Farbe innerhalb des Toleranzrahmens (System Brunner),
  •  Abweichung von typografischen Vorschriften,
  •  fehlende Codebezeichnung,
  •  für durch uns gesetzte Anzeigen für andere Zeitungen,
  •  weder Sinn noch Wirkung der Anzeige werden massgebend  beeinträchtigt.
 15.3  Wird der Sinn oder die Wirkung der Anzeige wesentlich beeinträchtigt, werden maximal die Einschalt-

kosten erlassen oder in Form von Inseratsraum kompensiert. Weitergehende Ansprüche werden aus-
geschlossen.

16.  Online- und Mobile-Dienste: Der Inserent bzw. der Werbevermittler erlaubt der Gassmann Media AG respek-
tive den beauftragten Verlagen, die Inserate auf eigene oder fremde Online-Dienste einzuspeisen oder sonstwie 
zu veröffentlichen und zu diesem Zweck zu bearbeiten. Die Gassmann Media AG bzw. die Verlage verpflichten 
sich zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, können aber die Vertraulichkeit, Integrität, 
Authen tizität und Verfügbarkeit von Personendaten nicht umfassend garantieren. Der Inserent bzw. der Werbe-
vermittler nimmt zur Kenntnis, dass Personendaten auch in denjenigen Staaten abrufbar sind, die keine der 
Schweiz vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Der Inserent bzw. der Werbevermittler ist damit 
einverstanden, dass die Inserate, die von Gassmann Media AG bzw. den Verlagen abgedruckt, auf Online-Diens-
te eingespiesen oder sonstwie veröffentlicht werden, für Dritte nicht frei verfügbar sind. Der Inserent bzw. Wer-
bevermittler untersagt insbesondere die Übernahme von Inseraten auf Online-Dienste durch Dritte und über-
trägt der Gassmann Media AG bzw. den Verlagen das Recht, jede irgendwie geartete Verwertung und 
Bearbeitung dieser Inserate mit geeigneten Mitteln zu untersagen.

17.  Weitergabe der Rubrikinserate: Für sämtliche Anzeigendispositionen gelten, soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist, die Geschäftsbedingungen der Gassmann Media AG, welche in schriftlicher Form bezogen werden 
können oder unter www.gassmannmedia.ch abrufbar sind. Insbesondere gilt Folgendes: Der Inserenterklärt sich 
damit einverstanden, dass die Gassmann Media AG bzw. die Verlage die Inserate auf  eigene oder fremde  
Online-Dienste einspeisen können. Der Inserent ist ferner damit einverstanden, dass die Inserate, die vom Verlag 
abgedruckt, auf Online-Dienste eingespiesen oder sonstwie veröffentlicht werden, für Dritte nicht frei verfügbar 
sind. Der Inserent überträgt dem Verlag das Recht, jede irgendwie geartete Verwendung dieser Inserate mit den 
 geeigneten Mitteln zu untersagen.

18.  Zahlungskonditionen
 18.1  Bei Gelegenheitsinseraten in der Regel Barzahlung. Bei Abschlüssen sind die Rechnungen, sofern keine 

gegenteilige Vereinbarung  vorliegt, innert 30 Tagen ohne Skontoabzug zu zahlen.
 18.2  Auf verfallene Rechnungen wird ein marktüblicher Verzugszins  berechnet.
 18.3  Bei Betreibung, Nachlassstundung und Konkurs entfallen Rabatte und allfällige Vermittlungsprovisionen.
 18.4  Gassmann Media AG behält sich vor, im Falle eines Rechtsstreites elektronische Beweismittel zu nutzen.
 18.5 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Biel.

Die vorstehenden Geschäftsbedingungen treten am 1. Januar 2021 in Kraft und ersetzen alle früheren Fassungen.

Änderungen vorbehalten.

www.gassmannmedia.ch
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CONDITIONS GÉNÉRALES

1.   Application: Les conditions générales s’appliquent à toutes les dispositions d’annonces de Gassmann Media 
SA, à moins qu’il n’en soit convenu différemment par écrit. Pour autant que ces conditions ne comprennent pas 
de règles divergentes sont applicables pour le rapport contractuel les prescriptions relatives au contrat d’entre-
prise, article 363 ss du Code des obligations.

2.  Les dépôts, modifications et suspensions d’annonces commerciales doivent être annoncés par écrit.

3.  Dépôts téléphoniques: Gassmann Media SA décline toute responsabilité en cas d’erreurs suite à des dépôts 
d’annonces par des moyens téléphoniques de tout genre.

4.  Contenu des annonces
 4.1  Les maisons d’édition mandatées par Gassmann Media SA se réservent le droit, sans avancer de motif, 

d’exiger des modifications de contenu ou de refuser certaines annonces.
 4.2  Les maisons d’édition mandatées par Gassmann Media SA peuvent pourvoir des annonces avec l’indica-

tion du terme «annonce» afin de les différencier des parties rédactionnelles.
 4.3  Sous réserve des dispositions légales contraignantes, le client faisant publier une annonce assume l’unique 

responsabilité, et cela sous conséquence des coûts si, par la publication de son annonce, des prescriptions 
légales sont enfreintes. La convention exclusive de la responsabilité n’est recevable que dans le cadre de 
l’article 100 du Code des obligations suisse.

 4.4  Le client faisant publier une annonce doit s’assurer que son annonce ne transgresse pas la LCD (loi fédé-
rale contre la concurrence déloyale). En cas de violation de la LCD, il porte l’entière responsabilité quant 
aux conséquences éventuelles qui toucheraient l’éditeur. En particulier, le client faisant publier une an-
nonce s’engage à prendre en charge tous les frais et dépens de l’éditeur qui découleraient de l’ouverture 
d’une procédure liée à la LCD.

 4.5  Une requête éventuelle en vue de l’exécution d’un droit de réponse selon article 28, lettre g, alinéa 1, du 
Code civil suisse est à adresser dans tous les cas directement aux éditions chargées de la publication.

 4.6  Le donneur d’ordre d’une annonce contestée s’engage à supporter les frais de procédures judiciaires et 
extrajudiciaires découlant de l’exercice du droit de réponse.

5.  Dates de parution et emplacements
 5.1  Pour des raisons techniques, les éditions chargées de la publication se réservent le droit de différer des 

annonces sans demander l’avis du donneur d’ordre.
 5.2  Des prescriptions pour des dates de parution fermes et des emplacements déterminés sont à négocier au 

préalable et font l’objet, le cas échéant, d’une confirmation écrite. Cependant, si la prescription ne peut 
être observée, le donneur d’ordre en sera informé le plus tôt possible. Les éditions placent les annonces 
aussi bien que possible. Lors de prescriptions fixes quant à l’emplacement des annonces, un supplément 
de placement de 20 % est facturé.

 5.3  L’exclusion de la concurrence n’est pas possible.

6.  Les épreuves et traductions ne sont livrées, sur demande expresse, que pour des annonces commerciales 
aux dimensions à partir de 100 mm, pour autant que les documents d’impression soient remis au moins quatre 
jours avant la clôture. En cas d’utilisation de matériel plein, aucune épreuve n’est fournie. Les annonces sont 
publiées même si le bon à tirer n’a pas encore été livré.

7.  Prix des annonces
 7.1  S’appliquent à chaque fois les prix valables au millimètre ainsi que les rabais de renouvellement et les 

rabais de quantité. Aux prix indiqués s’ajoute la TVA de 7.7 %.
 7.2  Des changements de prix et/ou de rabais entrent immédiatement en vigueur, même pour les commandes 

et contrats en cours. Toutefois, le donneur d’ordre a le droit, dans les deux semaines qui suivent la publi-
cation du nouveau prix, de se retirer du contrat. Dans ce cas, il n’a droit qu’au rabais qui, selon le barème 
des rabais, correspond effectivement au rabais de quantité déduit.

 7.3  Sont facturées en sus des dépenses extraordinaires telles que celles liées à l’élaboration de tirages 
d’épreuves supplémentaires, des traductions, etc.

 7.4  Pour les annonces en provenance de l’étranger comptent à chaque fois les feuilles tarifaires séparées 
«Tarifs de l’étranger» proposées par les éditions.

8.  Rabais de quantité et ordres de répétition
 8.1  Les contrats avec rabais de quantité et les commandes de répétition ne valent que pour les annonces passées 

par un annonceur unique. Selon règlement de l’ASSP (Association des sociétés suisses de publicité), les groupes 
et les holdings peuvent toutefois, sous certaines conditions, être mis au bénéfice de contrats de holdings.

 8.2  La durée d’un contrat est de douze mois (voir aussi alinéa 9.1). Le contrat ne pourra toutefois pas com-
prendre des annonces qui ont paru avant la remise de l’ordre ou de la commande de répétition.

 8.3  Des rabais de conclusion de contrat et de renouvellement sont également accordés sur les suppléments 
pour emplacements définis.

9.  Rabais et rabais de quantité
 9.1  Si un contrat débute entre le 1er et le 15 d’un mois, il se termine, après une année, le dernier jour de 

l’avant-dernier mois. S’il débute entre le 16 et le dernier jour du mois, alors il se termine, après une année, 
le dernier jour du mois. Des conventions se fondant sur des rabais accordés aux clients en fonction du 
chiffre d’affaires annuel prennent toujours fin avec l’année civile.

 9.2  Lors de l’obtention d’un rabais situé à un échelon plus élevé, le rabais plus élevé est rétroactivement  
accordé; en cas de diminution de plus de 3 % du chiffre d’affaires minimal fixé, le rabais versé en trop fait 
l’objet d’une extourne. Les chiffres réalisés en moins ne peuvent être reportés au bilan de l’année suivante.

 9.3  Pour les contrats fixés de manière forfaitaire, rabais, commissions ou autres rabais calculés en fonction du 
chiffre d’affaires annuel sont crédités à l’expiration de la convention de rabais.

 9.4  Commission d’agence I: toutes les agences de médias et de publicité de Suisse et de l’étranger inscrites 
au Registre du commerce reçoivent une commission de 5 % sur les annonces commerciales. Si un donneur 
d’ordre étranger prétend à une commission d’agence de 15 %, c’est le tarif de l’étranger qui est appliqué. 
Prime sur le chiffre d’affaires annuel I: selon les conventions de rabais calculées en fonction du chiffre 
d’affaires annuel, des donneurs d’ordre de publicité perçoivent de 2 à 5 % sur les annonces commerciales. 
Des annonces au prix par millimètre plus avantageuses que celui du prix de base ainsi que toutes les  
annonces sous rubriques ne sont pas admissibles à l’octroi d’un rabais basé sur le chiffre d’affaires an nuel 
ou au tarif de contrat de holding.

10.  Ordres de répétition/rabais de répétition
 10.1  Les annonces dont les dates de parution sont fixées à l’avance sont admissibles à l’octroi d’un rabais de 

répétition pour autant que les dates de parution préalablement définies ne soient pas modifiées. La pos-
sibilité d’un changement de sujet intervenant en cas d’utilisation de matériel plein est réglée selon les 
prescriptions propres à chaque maison d’édition.

 10.2  Un rabais plus élevé est accordé rétroactivement dans la mesure où la commande de répétition est renou-
velée aux mêmes conditions avant la parution de la dernière annonce et que cet ordre atteigne ainsi une 
échelle de rabais supérieure.

11.  Dimensions des annonces
 11.1  Est déterminante pour la facturation la hauteur entre les deux filets de séparation du journal. En cas 

d’utilisation de matériel plein, il faut ajouter 2 mm à la hauteur de l’impression.
 11.2  Les annonces répétitives, avec même dessin ou texte, sont toutes facturées en fonction des dimensions de 

la première annonce parue.
 11.3  Pour le reste s’appliquent les directives de mesure de l’ASSP (Association des sociétés suisses de publicité).

12.  Livraison de justificatifs: Sur demande, deux feuilles justificatives sont livrées. Des exemplaires supplémen-
taires sont facturés. S’appliquent cependant les directives propres à chaque maison d’édition.

13.  Matériel d’impression: Les copies papier sont considérées comme étant à usage unique et sont donc perdues. 
Les éditions mandatées par Gassmann Media SA peuvent détruire des dessins au net, des films, des supports de 
données et des photos au bout de trois mois à compter de la dernière parution, cela sans frais subséquents, dans 
la mesure où ces documents n’ont pas été désignés par le client comme devant être conservés ou restitués.

14.  Service sous chiffre
 14.1  Le secret du chiffre est absolu. Il ne peut être levé que dans le cadre d’une enquête judiciaire.
 14.2  Les maisons d’édition sont autorisées à ouvrir les offres et à les examiner; elles n’ont pas l’obligation de 

transmettre des envois publicitaires, des offres de bons offices et des offres anonymes.
 14.3  Aucune responsabilité ne peut incomber pour le renvoi de documents.

15.  Parutions défectueuses
 15.1  Les réclamations doivent être faites au plus tard dans les dix jours suivant la réception de la facture.
 15.2  Dans les cas suivants, des annonces parues de manière incorrecte ne donnent aucun droit de remise ou de 

remplacement:
  •  commandes passées par téléphone, modifiées ou suspendues 
  •  erreurs dues à la traduction de documents en langues étrangères
  •  report de dates (voir article 5)
  •  directives d’emplacement non respectées
  •  documents défectueux, manquants, imprécis ou pas adaptés (trame trop mince, lignes trop fines, carac-

tères trop petits, etc.) 
  •  irrégularités de repérage et divergences au niveau de la couleur à l’intérieur du cadre de tolérance 

(système Brunner)
  •  décalages par rapport aux prescriptions typographiques
  •  indications de code manquantes
  •  pour les annonces que nous composons pour d’autres journaux
  •  lorsque ni le sens ni l’effet de l’annonce ne sont notablement altérés
 15.3.  Si le sens ou l’effet de l’annonce est considérablement altéré, il sera tout au plus renoncé à la facturation 

de l’annonce, à moins d’une compensation par la mise à disposition d’un espace de remplacement. 
D’autres prétentions sont exclues.

16.   Services en ligne et mobile: L’annonceur ou l’intermédiaire publicitaire autorise Gassmann Media SA ou les 
éditions mandatées d’entrer et de traiter les annonces dans leurs propres services en ligne ou dans les services 
en ligne de tiers, ou encore de les publier ou de les traiter sous une autre forme. Gassmann Media SA et les 
éditions concernées s’engagent à observer les dispositions légales sur la protection des données, mais ne 
peuvent garantir entièrement les données personnelles du point de vue de leur confidentialité, intégrité, authen-
ticité et disponibilité. L’annonceur et l’intermédiaire publicitaire prennent note du fait que des données person-
nelles sont aussi accessibles dans des Etats qui ne possèdent pas de dispositions relatives à la protection des 
données comparables à celles de la Suisse. L’annonceur ou l’intermédiaire publicitaire consent au fait que les 
annonces imprimées par Gassmann Media SA ou par les maisons d’édition concernées, saisies dans les services 
en ligne ou publiées sous une autre forme, ne soient pas à la libre disposition de tiers. L’annonceur ou l’intermé-
diaire publicitaire interdit en particulier la prise en charge des annonces par des tiers qui les mettraient en ligne 
et cède à Gassmann Media SA et aux maisons d’édition concernées le droit d’interdire, par des moyens appro-
priés, toutes utilisations et tous traitements inadéquats de ces annonces.

17.  Diffusion d’annonces sous rubriques: Pour toutes les dispositions d’annonces s’appliquent, dans la mesure 
où aucun autre accord n’a été conclu, les conditions générales de Gassmann Media SA, lesquelles peuvent être 
obtenues sur support papier ou sous format électronique à l’adresse www.gassmannmedia.ch. S’applique spé-
cialement ce qui suit: l’annonceur agrée à ce que Gassmann Media SA ou les maisons d’édition puissent saisir 
les annonces dans leur propre service en ligne ou dans les services en ligne de tiers. L’annonceur adhère en outre 
au fait que les annonces imprimées par les maisons d’édition, insérées par elles dans des banques de données 
ou mises à la disposition de tiers par quelque autre moyen que ce soit, ne peuvent être utilisées et exploitées 
librement par des tiers. L’annonceur cède à la maison d’édition le droit d’interdire, par les moyens utiles, toute 
autre disposition de ces annonces sous quelque forme que ce soit.

18.  Conditions de paiement
 18.1.  En cas d’annonces occasionnelles, en règle générale paiement comptant. Lors de contrats, dans la mesure 

où aucune convention contraire n’existe, les factures sont payables dans les trente jours sans escompte.
 18.2.  Sur les factures échues, des intérêts moratoires sont calculés aux conditions du marché.
 18.3.  En cas de poursuite, de concordat ou de faillite, les rabais et autres commissions d’intermédiaires tombent.
 18.4.  Dans le cas d’un litige, Gassmann Media SA se réserve le droit d’utiliser des preuves électroniques.
 18.5 Lieu d’exécution et for juridique sont à Bienne.
Les présentes conditions générales entrent en vigueur au 1er janvier 2021 et remplacent toutes les versions pré cédentes.
Sous réserve de modifications.

Allgemeines
Général
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VERKAUF | VENTE

Daniela Glauser
Kundenberaterin | Conseillère clientèle
+41 32 321 99 03 | dglauser@telebielingue.ch

André D. Dummermuth
Leiter Verkauf Werbemarkt lokal / Co-Geschäftsführer
Directeur du marché publicitaire local / Membre de la direction
+41 32 344 83 66 | adummermuth@gassmann.ch

Corinne Eltschinger
Kundenberaterin | Conseillère clientèle
+41 32 321 99 15 | celtschinger@telebielingue.ch

Karin Brunner
Kundenberaterin | Conseillère clientèle
+41 32 344 81 91 | kbrunner@gassmann.ch

Fred Struchen
Kundenberater | Conseiller clientèle 
+41 32 344 81 98 | fstruchen@gassmann.ch

David Kessi
Coordinateur marché publicitaire Jura bernois
+41 32 344 81 59 | dkessi@gassmann.ch

Jean-Luc Evalet
Leiter Verkauf Werbemarkt national / Co-Geschäftsführer
Directeur du marché publicitaire nat. / Membre de la direction
+41 32 344 81 97 | jlevalet@gassmann.ch

Sandrina Stabile
Kundenberaterin | Conseillère clientèle
+41 32 344 81 95 | sstabile@gassmann.ch

Stefan Leiser
Kundenberater | Conseiller clientèle
+41 32 481 83 08 | sleiser@gassmann.ch

Marie Tomaselli
Conseillère clientèle | Kundenberaterin
+41 79 550 84 97 | mtomaselli@gassmann.ch
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KUNDENSERVICE | SERVICE CLIENTÈLE

Dominique Andry
Kundenservice | Service clientèle
+41 32 344 82 45 | dandry@gassmann.ch

Iris Perrot
Kundenservice | Service clientèle
+41 32 344 82 61 | iperrot@gassmann.ch

MARKETING

Manuela Rufer
Leiterin Marketing | Responsable marketing 
Cheffe du marketing / Membre de la direction
+41 32 344 81 99 | mrufer@gassmann.ch

Bettina Solltermann
Leiterin Kundenservice | Responsable service clientèle
+41 32 344 82 31 | bsoltermann@gassmann.ch

Jacqueline Schaad
Kundenservice | Service clientèle
+41 32 344 82 80 | jschaad@gassmann.ch

Lia Zumbühl
Product Managerin Werbemarkt | 
Product Manager marché publicitaire
+41 32 344 82 48 | lzumbuehl@gassmann.ch

Valeria von Allmen
Kundenservice | Service clientèle
+41 32 344 82 38 | vvonallmen@gassmann.ch

Valeria von Allmen
Assistentin Marketing | Assistente marketing
+41 32 344 82 38 | vvonallmen@gassmann.ch

Allgemeines
Général

Sarina Hobi
Kundenservice | Service clientèle
+41 32 344 82 23 | sarina.hobi@canal3.ch
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gassmannmedia.ch

Gassmann Media AG
Robert-Walser-Platz 7, place Robert-Walser
Postfach, Case postale 1344
CH-2501 Biel/Bienne

Tel.  +41 32 344 83 83
Fax +41 32 344 83 53 
E-Mail  service@gassmann.ch Une société duEin Unternehmen der


