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Neueröffnung der Confi serie Berger AG in Worb

Worber Dorftreffpunkt in frischer Aufmachung
Vor drei Wochen hat die Confi serie Berger in Worb (BE) ihre vierte 
Verkaufsstelle mit Café eröffnet. Mit grossen Fensterfronten und 
hellen Farben ist eine freundliche Ambiance geschaffen worden.

Übersichtliche Warenpräsentation im gänzlich neu gestalteten Laden.

... und in den direkt angrenzenden Bistroteil.

Die von Ruth Berger geführte Con-
fi serie Berger mit Hauptsitz und 
Produktion in Münsingen beschäf-
tigt heute 55 Mitarbeitende. Mit 
Sohn Chris Berger, der in der vier-
ten Generation ebenfalls den Beruf 
des Bäcker-Konditor-Confi seurs 
erlernte und seit Anfang 2008 im 
Betrieb mitarbeitet, ist die Nach-
folge sichergestellt. Deshalb ergrif-
fen Bergers spontan die Chance, 
als sie erfuhren, dass das Ehepaar 
Schmutz für seinen Betrieb in 
Worb einen Nachfolger suchte. «Es 
ist ein attraktiver Standort und 
liegt innerhalb eines Perimeters 
von 10 km vom Hauptgeschäft 
entfernt», begründet Ruth Berger 
den positiven Entscheid, «zudem 
haben wir im letzten Oktober eine 
neue Produktion errichtet und 
verfügen über freie Kapazitäten.»

Verwinkelte Räumlichkeiten

Während einer Bauzeit von zwölf 
Wochen wurden die Innenräume 
völlig neu gestaltet und der Laden 
vergrössert. Das Konzept ent-
wickelten Bergers mit dem Archi-
tekturbüro H+R Architekten in 
Münsingen und dem Innenarchi-
tekten Roland Stankiewitz, die 
Ausführung wurde der Pfi ster 
Ladenbau AG in Worb übertragen. 
Die grosse Herausforderung war 
laut Geschäftsführerin Catarina 
Jost-Pfi ster die verwinkelte Form 

des mit mehreren tragenden Säu-
len durchsetzten Raums: «Wir sind 
spezialisiert darauf, auf Wunsch 
des Kunden individuelle Lösungen 
zu erarbeiten und in der Beratung 
unsere Erfahrung bezüglich Mate-
rialien und Formen einzugeben.»
Grosser Wert wurde auf freund-
liche, helle Farben mit viel Pink 
gelegt. Durch die vergrösserte 
Fensterfront dringt viel Aussen-
licht ins 50 Plätze umfassende Café 
und Bistro. Heimelig wirkt die 
Rundung oben an der Decke. Ein 
Wassermobile vermittelt einen 
Hauch Ferienstimmung. In der 
warmen Jahreszeit stehen den 
Gästen zusätzlich rund 25 Aussen-
plätze zur Verfügung.

Multifunktionale Vitrine

Eine spezielle Entwicklung ist die 
kühlbare, multifunktionale Vitrine 
mit vorne herablassbarer Glaswand. 
Sie enthält am Morgen Kleingebäck, 
am Mittag bei offener Scheibe das 
Salatbuffet und am Nachmittag 
mit aus hygienischen Gründen 
geschlossener Scheibe Patisserie.
Das kulinarische Angebot im Café 
beinhaltet nebst dem klassischen 
Bäckerei-Konditorei-Confi serie-
Sortiment in erster Linie Snacks, 
kleine warme Sachen und ein Salat-
buffet. Speziell ist die umfangrei-
che Kaffeekarte, wie Ruth Berger 
betont: «Mit speziellen Kreationen 

Die Glasscheibe vorne an der Vitrine kann elektrisch geöffnet werden.

Blick vom Laden ins viel Gemütlichkeit ausstrahlende Café ...

wollen wir vorab auch junge Leute 
zum Kaffeetrinken motivieren.» 
Die Eröffnung in Worb ist in jeder 
Beziehung positiv angelaufen, die 
Neugestaltung stösst bei der Kund-
schaft auf gute Aufnahme.
Das Publikum ist sehr durchmischt 
und umfasst alle Altersstufen. 
Besonders geschätzt wird, dass der 

Betrieb an sieben Tagen in der 
Woche geöffnet ist. An den ersten 
Wochenenden waren die Frequen-
zen erfreulich hoch. Somit sind 
optimale Voraussetzungen gege-
ben, dass die Confi serie und Café 
Berger zum beliebten Worber 
Dorftreffpunkt wird.
 Markus Tscherrig


