
Vorzüglich essen, trinken und 
sich dabei so herzlich aufge-
hoben fühlen wie zu Hause? 
Im Büner bei Julio Da Silva und 
dessen Crew geht das.

Der Büner gehört zum Breiten-
rain-Quartier wie der Sportplatz Spi-
talacker oder das Nünitram. Lange 
Jahre wusste man allerdings nicht, 
ob das Restaurant nun eine Quartier-
beiz oder ein Feinschmecker-Lokal 
war – der Spagat wollte nicht so recht 
gelingen. Doch seit Julio Da Silva den 
Büner vor zwei Jahren übernommen 
hat, ist der Büner ein Ort für alle ge-
worden. Die Quartierbevölkerung 
fühlt sich ebenso willkommen wie 
der Gast, der eine gepflegte Mahlzeit 
in einem stimmigen Ambiente sucht. 
Sei es ein bisschen einfacher am Mit-
tag oder etwas ausgedehnter und lu-
xuriöser am Abend. 

Die Küche des Büners ist medi-
terran ausgerichtet, verarbeitet aber 
in erster Linie regionale Lebens-
mittel aus nachhaltiger Produktion. 
Die Karte bietet viel Abwechslung, 
saisonal abgestimmte Gerichte und 
bietet eine hervorragende Auswahl 
an Spitzenweinen. Das Restaurant 
an der Kasernenstrasse 31 hat sich 
inzwischen auch einen Namen bei 
Geschäftskunden gemacht, die gerne 
zum Business-Lunch kommen und es 
passiert, dass die Nachmittagssitzung 
der Geschäftsleute spontan im gemüt-
lichen Lokal abgehalten wird. Man 

kommt halt lieber in den Büner, als 
dass man geht. Der Büner ist inzwi-
schen so beliebt, dass man sich seinen 
Tisch besser im Voraus reserviert. 
Auch wenn das sympathische Team 
um Inhaber Julio Da Silva immer alles 
unternimmt, damit jeder Gast einen 
schönen Platz erhält. Sei es im Som-
mer auf der grosszügigen Terrasse 
oder im Winter in den gemütlichen 
Räumlichkeiten des Büners.

 

Nachgefragt bei 
Julio Da Silva

Inhaber, 
Geschäftsführer und 

gute Seele

«Wir verwöhnen und 
umsorgen unsere 

Gäste mit viel Herz»

Vorzügliche Restaurants wie den 
Büner gibt es viele. Weshalb soll-
ten die Gäste dennoch unbedingt 
zu Ihnen und Ihrer Crew kommen?
Bei uns gibt es auch etwas für die 
Seele und nicht nur für den Gau-
men. Wir leben die südländische 
Gastfreundschaft und lieben es, 
unsere Gäste zu verwöhnen und 
gleichzeitig herzlich zu umsorgen. 

Kann man zu Ihnen mit Kunden 
genauso schlemmen kommen wie 
mit der Familie?
Unbedingt. Wir bieten beides. 
Schön ist, dass viele Kunden uns 
sowohl beruflich wie auch privat 
schätzen. Dies liegt auch daran, 
dass wir alle Zutaten bei lokalen 
Partnern beziehen und so beste 
Frische und Qualität garantieren. 
Bei uns trifft Schweizer Qualität 
auf portugiesische Leidenschaft.

Leidenschaft trifft auf Qualität
• Vorzüglich mediterrane Küche
• Hervorragende Weine, insbesondere auch aus Portugal
• Herzliche und zuvorkommende Bedienung

Öffnungszeiten
• Montag - Freitag: 10 – 23 Uhr
• Samstag: 17.30 – 24 Uhr
• Sonntag: geschlossen
• Geschlossene Gesellschaft auf Anfrage

AUF EINEN BLICK

Büner Gastrokultur AG
Kasernenstrasse 31

3013 Bern, 031 333 15 15 
 info@buener.ch

buener.ch

Fussball ist nicht nur die 
weltumfassendste und popu-
lärste Sportart auf unserem 
Planeten, sondern auch eine 
der traditionellsten. Fussball 
entstand in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts in Gross-
britannien. Einer der ersten 
Vereine waren die Wolver-
hampton Wanderers.  
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YB hat durchaus gute Erinnerungen ans altehrwürdige Neufeldstadion. 

356 Jahre Tradition –  
vereint am Uhrencup auf dem Neufeld

Die Wolverhampton Wanderers feiern den Aufstieg in die Premier League. Fotos: zvg

Viel Können, Leidenschaft und Herz: Das bietet die von Julio Da Silva angeführte Büner-Crew im Breitenrain-Quartier.
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Zu Hause im Breitenrain

Und so kommt es, dass sich auf dem 
Neufeld im Rahmen des im Jahre 
1962 ins Leben gerufenen Uhrencups 
am 14. Juli 356 Jahre Fussball-Tra-
dition treffen. Im 1924 eröffneten 
Neufeldstadion treffen die Wolver-
hampton Wanderers (Gründungs-
jahr 1876) und der BSC Young Boys 
(1898) aufeinander, gelb-schwarz 
gegen gelb-schwarz.

Dass das Neufeld, wo YB wäh-
rend des Neubaus des Stade de  
Suisse Gastrecht genoss, zur Festhüt-
te wird, ist klar, obwohl die Stadt 
Bern die Zuschauerkapazität im 
Stadion, wo sich auch schon 30 000 
Zuschauer tummelten, auf 6500 be-
schränkt. Simon Laager von der or-
ganisierenden Agentur FairMatch 
freut sich auf YB und ist begeistert, 

dass 500 Fans der Wolves, des souve-
ränen Aufsteigers in die Premier Le-
ague, Karten reserviert haben. «Der 
organisierende FC Bern macht einen 
hervorragenden Job, wir dürfen uns 
auf einen sportlichen Leckerbissen 
freuen.» Die anwesenden YB-Fans 
werden nicht nur in den Genuss 
spannender 90 Minuten Fussball auf 
höchstem Niveau kommen, sondern 
auch eines attraktiven Rahmenpro-
gramms. Vor dem Match präsentiert 
YB die neuen Trikots und Spieler und 
nach Spielende stehen die Akteure 
für eine Autogrammstunde zur Ver-
fügung. David Gerber, Vizepräsident 

des FC Bern, sieht für seinen Verein 
«eine optimale Chance, sich zu prä-
sentieren und ein willkommenes Zu-
brot für den FC Bern zu verdienen. 
Die Zusammenarbeit mit der Agen-
tur FairMatch und YB klappt bestens 
und wir sind überzeugt, dass wir 
mit unseren 150 freiwilligen Helfern 
dazu beitragen dürfen, dass Bern 
und YB einen ersten Saisonhöhe-
punkt erleben werden.»

Uhrencup. YB – Wolverhampton 
Wanderers, Samstag, 14. Juli, 15 Uhr, 
Stadion Neufeld. Tickets ab Fr. 10.— 
unter starticket.ch.

Pierre Benoit

Die Rubrik «Bärner KMU» macht bis zur 
Ausgabe vom 7. August Sommerpause.


