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- extrem schnell
- Reinigung mit speziellen
Projektilen

- jeder Schlauch beschriftet
- durchgehend geöffnet
(07.00–17.30 Uhr)

Avesco AG
Hasenmattstrasse 2

4901 Langenthal
062 915 80 73

schlauchcenter@avesco.ch

nicht kummulierbar und nur gültig mit diesem Bon
im Avesco Schlauchcenter, Langenthal.

50% rabatt
auf einen schlauch.

1530502

SPÄTIG MOTORRAD AG, Unterdorf 139C, 4937 Ursenbach, www.spaetigmotorrad.ch

Spaetig Motorsports AG
Hauptstrasse 82
4943 Oeschenbach
Fon: 062 965 25 25
info@motospaetig.ch

• An- und Verkauf von Neu + Occasions-Motorrädern
• Reparaturen
• Jahres-, Wartungs- und Einwinterungs-Service
• Umbauten / Spezial-Anfertigungen
• Motortuning / Optimierung
• Motorrad-Zubehör
• Motorrad-/Freizeitbekleidung
• Individuelle Beratung

Weitere Infos unter

www.motospaetig.ch
1548516

Seit über 30 Jahren
• Duschwannenwechsel
• Badewannentür
• Badewanne zu Dusche
chanton wannenwechsel gmbh
4524 Günsberg, Tel. 032 637 22 11
info@badewannen-wechsel.ch
www.badewannen-wechsel.ch 1536279

BADEWANNENWECHSEL

ohne Plättli-

beschädigung

Jetzt den neuen
KIA Ceed
probefahren!

1538358

Die Opel SUV Modelle

JETZT
EINSTEIGEN!

Machen Sie jetzt eine Probefahrt mit dem Crossland X, Grandland X oder
Mokka X und erleben das gewisse X-tra! Alle neu zugelassenen SUV’s erfüllen
bereits heute die Abgasnorm Euro 6d-Temp – darauf sind wir stolz.

Die Opel SUV Modelle

JETZT
EINSTEIGEN!

1533744
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LANGENTHAL | EIN SCHWINGERKRANZ – ENTSTANDEN AUS DER ZUSAMMENARBEIT ZWEIER «GWÄRBLER»

Brauchtum und Innovation vereint
Dreikönigskuchen, Schwingen und
Festkränze. Was aus diesen drei Tradi-
tionen mit etwas Innovation entstehen
kann, zeigen zwei Langenthaler Unter-
nehmen mit einer ungewöhnlichen Zu-
sammenarbeit.

Der Schwingsport geniesst in der
Schweiz eine nach wie vor unglaubli-
che Popularität. In einem Jahr, in dem
ein Eidgenössisches Schwing- und
Älplerfest (ESAF 2019 vom 23. - 25.
August in Zug) ausgetragen wird, ist
die mediale Aufmerksamkeit für die

Kurzholzathleten und ihren Sport
noch ungleich grösser. Vom Virus
Schwingen angesteckt ist auch Karin
Bieri.

Die Knutwilerin stammt aus einer
schwingbegeisterten Familie und ar-
beitet seit Februar diesen Jahres als
Sachbearbeiterin bei der Bäckerei
Felber in Langenthal. Ihr Vater, ein
ehemaliger Vize-Schweizermeister im
Ringen, sei ein begeisterter Schwing-
fest-Besucher, erzählt die 38-Jährige,
er habe den Schwingvirus wohl auf
die ganze Familie übertragen.

Idee gesucht – und gefunden
«Im Zusammenhang mit dem Eidge-
nössischen Schwing- und Älplerfest
muss man doch irgendetwas machen
können», hat sich Karin Bieri gesagt
und begonnen, ihre Ideen zusammen-
getragen. Die Idee eines Schwinger-
kranzes – analog einem Dreikönigsku-
chen – liess sie nicht mehr los. Als sie
bei Barbara Riechsteiner, Leiterin
Atelier, mit der Idee vorstellig wurde,
war diese sogleich Feuer und Flamme.
Die beiden Frauen waren sich schnell
einig, dass das neue Produkt eine
währschaft-deftige Note haben soll-
ten. Der Teig sollte nicht wie beim
Dreikönigskuchen ein süsser Zopfteig
sein, sondern aus Bauernmehl gefer-
tigt werden. «Dann gehören auch
Käse und Speck einfach zu einem
Schwingfest», betont Barbara Riech-
steiner. So kamen Speckwürfeli in den
Teig – und der Kranz sollte am Schluss
mit Käse überbacken werden. Blieb
noch das Mittelstück, das mit einem
Schweizer Kreuz geschmückt werden
sollte. «Das war eigentlich die einzige
Herausforderung in der Backstube»,
verrät der stelltvertretende Ge-
schäftsleiter Pirmin Riechsteiner, der
für die Produktion verantwortlich ist.
Ursprünglich sei ein Kreuz aus Mohn
vorgesehen gewesen, schliesslich
habe man sich für die Verwendung
von Gerstenschrot entschieden. «Das
sieht ein bisschen aus wie Sägemehl»,

sagt Pirmin Riechsteiner und lacht.
Der Rest sei in der Backstube «cou-
rant normal» gewesen. «Wir haben
zwei bis drei geschmacklich verschie-
dene Varianten ausprobiert – ein Team
von Mitarbeitenden habe sich gemein-
sam für die stimmigste Variante aus-
gesprochen. Das Resultat: Ein herz-
hafter Käse-Speck-Brotkranz mit
sieben Brötchen und einem Schwei-
zer-Kreuz aus Gerstenschrot in der
Mitte.

Der Festkranz aus Langenthal
Parallel zu den Arbeiten in der Back-
stube wurde die Frage nach einer pas-
senden Krone gelöst. «Die goldene
Papierkrone zum Aufsetzen schien
uns für einen Schwingerkranz nicht
wirklich stimmig», verrät Karin Bieri.
Sie sah sich im Internet um, schaute
sich unter anderem ein Youtube-Video
an und erfuhr zu ihrer grossen Über-
raschung, dass ein Hersteller von
Festkränzen aus Langenthal kommt:
Die Kuert Druck AG. «Da brauchte es
nur noch einen Telefonanruf – und
Reto Kurt war ebenfalls mit Begeiste-
rung dabei», sagt Karin Bieri.

Seit 20 Jahren im Geschäft – heute
Marktleader
«Das war auch für uns eine ausseror-
dentliche, aber auch eine ganz tolle
Anfrage», sagt Reto Kurt.
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Karin Bieri (links) und Barbara Riechsteiner präsentieren das erste Blech mit Schwingerkränzen. FOTOS THOMAS FÜRST

Reto Kurt präsentiert die beiden Schwingerkränze.
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Natürlich habe er sein Know-How für
dieses Projekt gerne zur Verfügung
gestellt. Denn die Firma, ursprünglich
als Buchdruckerei gegründet, hat sich
im Lauf der Zeit auf die Herstellung
von Artikeln für Gewerbe, Sport und
Freizeit spezialisiert. Ein Schwer-
punkt ist das Schiesswesen, mit Über-
nahme der Schaad & Basler AG, Schö-
nenberg TG erfolgte 1998 der Einstieg
in die Herstellung von Festkränzen.
«Heute stellen wir rund 9000 Zweige
und Festkränze jährlich her und sind
damit Marktleader in der Schweiz, lie-
fern sogar nach Amerika», verrät
Reto Kurt. Nach dem Eidgenössischen
2016 in Estavayer dürfe seine Firma
auch das Eidgenössische 2019 in Zug
mit den Festkränzen beliefern.

Made in Langenthal
«Ein Festkranz wird ausschliesslich in
Handarbeit gefertigt – die Arbeit er-
folgt komplett inhouse», betont Reto
Kurt. Ein Kopfkranz besteht aus 30
grossen, 11 mittleren und 4 kleinen
Blättern, 15 Beeren / Eicheln, Draht,
Wickeldraht und Kreppband. Dabei
sei schon die Herstellung der Lorbeer-
oder Eichenblätter sehr aufwendig,
gibt Reto Kurt einen Einblick in die
Produktion. Denn zuerst würden die
Blätter mit den entsprechenden For-
men aus Papierbögen gestanzt, dann
würde auf der Rückseite ein Stiel aus
Draht angeklebt, anschliessend eine
Struktur in jedes Blatt geprägt und
zuletzt jedes Blatt mit Wachs überzo-
gen. Nach der Konfektionierung des
Kranzes wird eine geprägte, mit Gold-
fransen geschmückte Schleife ange-
näht.

«Für den Brotkranz haben wir ei-
nen speziellen Kranz aus Papier ent-
worfen, der einem Schwingerkranz

nachempfunden ist und mit einer Wel-
lenform geprägt wurde», sagt Reto
Kurt. Wie bei den Dreikönigskuchen
wird auch bei jedem Schwingerku-
chen ein Königsfigürchen in einem
Teigbrötchen versteckt. «Ursprüng-
lich wollten wir statt des Königs eine
Eichel einbacken», sagt Barbara
Riechsteiner, «das ging aber von den
Vorgaben des Lebensmittelgesetzes
her nicht». Aber schliesslich würden
ja auch die Schwinger einen König
kennen, betont sie.

Lancierung mit dem Schwingklub
Langenthal – im Verkauf seit gestern
Am vergangenen Freitag verliessen
die ersten Exemplare des neuen Pro-
dukts die Backstube der Bäckerei Fel-
ber Richtung Obersteckholz, wo sich-
die Mitglieder des Schwingklubs
Langenthal mit einem leichteren Trai-
ning auf das Abendschwinget Fank-
haus vorbereiteten. Geschäftsführe-

rin Sandra Lüthi-Riechsteiner
überbrachte zusammen mit Barbara
Riechsteiner und Karin Bieri den Lan-
genthaler Schwingern die einige back-
frische Schwingerkränze zum Probie-
ren. «Sehr knusprig und fein», meinte
etwa Florian Weyermann, der Ende
Juni beim Bergschwinget Schwarzsee
seinen ersten Teilverbandskranz ge-
wonnen hatte.

Seit gestern wird der Schwinger-
kranz in den Filialen der Bäckerei Fel-
ber angeboten, wo er bis etwa Ende
August erhältlich sein soll. Wird er ein
ähnlicher Renner wie der Dreikönigs-
kuchen, von dem schweizweit rund 1,5
Millionen Exemplare abgesetzt wer-
den? «Wir lassen uns überraschen,
wie der Schwingerkranz bei der
Kundschaft ankommen wird – wir hof-
fen natürlich, dass er unsere Kunden
genauso ‹beschwingt› wie uns», sagen
Barbara Riechsteiner und Karin Bieri
unisono. THOMAS FÜRST
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Brauchtum und Innovation vereint

Die Langenthaler Schwinger freuten sich über den Besuch aus der «Felber-Backstube». FOTOS THOMAS FÜRST

Jan Bernhardsgrütter und Anja Iff schieben die ersten Teiglinge in den Ofen.

Umzüge+Möbeltransporte

4924 Obersteckholz • 3457 Wasen i. E. • www.reistwitschi-umzuege.ch

Gerne beraten wir Sie persönlich 062 922 00 44
1534222

ANZEIGE

LANGENTHAL | ENGE KOOPERATION VON ARTEXT UND TEXTWERK

Nachfolgeregelung: Geschäftsübergabe und Neugründung
Im Zuge einer vorzeitigen Nachfolgere-
gelung sowie einer neuen strategi-
schen Ausrichtung schlägt die artext
GmbH in Langenthal ein neues Kapitel
auf. Die beiden Inhaber konzentrieren
sich künftig auf ihre Kernkompetenzen.
Walter Ryser tritt seine Anteile an der
artext an seinen Partner Thomas Frutig
ab und gründet eine neue Firma (text-
werk langenthal).

Nach acht gemeinsamen und erfolg-
reichen Jahren läuten die beiden Inha-
ber der artext GmbH in Langenthal,
Thomas Frutig und Walter Ryser, ein
neues Kapitel in der Firmengeschich-
te ein. Im Zuge einer vorzeitigen
Nachfolgeregelung sowie einer neuen
strategischen Ausrichtung haben sich
die beiden entschlossen, sich künftig
auf ihre Kernkompetenzen zu konzen-
trieren. Deshalb trat der 59-jährige
Walter Ryser seine Anteile an der ar-
text GmbH per Ende Juni seinem
langjährigen, 33 Jahre alten Partner
Thomas Frutig ab. Gleichzeitig grün-
dete Ryser die textwerk langenthal
GmbH. Die beiden Unternehmen wer-
den in Zukunft eine enge Kooperation
eingehen und ihren Kunden weiterhin
mit einem umfassenden Angebot in
den Bereichen Kommunikation, Wer-
bung, Grafik und Webdesign zur Ver-
fügung stehen.

artext zieht um, textwerk entsteht
Während Ryser sich mit der textwerk
langenthal GmbH auf die Bereiche
Text-, Schreib- und Medienarbeit kon-
zentrieren wird, stehen bei der artext
GmbH künftig die Bereiche Webdesign
und Content im Vordergrund. Bei der
artext verbleiben auch die beiden bis-
herigen Angestellten Julian Eggimann
und Yves Tschanz, die sich zu einem
späteren Zeitpunkt am Unternehmen
beteiligen werden. Gleichzeitig wird
die artext GmbH auf Ende September
von der Gaswerkstrase 33 in die Markt-
gasse 35, während die textwerk langen-
thal GmbH ebenfalls im Zentrum, am
Rumiweg 17 k, beheimatet sein wird.

Die beiden ehemaligen Geschäfts-
partner sind froh über die getroffene
Regelung, die einerseits einen rei-
bungslosen Übergang ermöglicht und
zugleich keinerlei negative Auswirkun-
gen auf die Kundschaft hat. «Für unse-
re Kunden ändert sich nichts, im Ge-
genteil, mit der getroffenen Lösung
können wir ihnen in Zukunft nicht bloss
die gewohnt umfassenden Produkte
und Dienstleistungen im gesamten
Kommunikationsbereich anbieten, son-
dern aufgrund der Neuausrichtung
noch gezielter und effizienter auf Kun-
denwünsche reagieren», weisen Frutig
und Ryser auf die Vorteile der neuen
strategischen Ausrichtung hin. PD

ROGGWIL | 12. - 18. AUGUST: OSTSEERUNDREISE

Herrliche Küstenlandschaften
Eine neue, wunderschöne Rundreise
wartet auf Sie. Die einzigartige Rundrei-
se von Gerber Reisen führt die Gäste in
den südlichen Ostseeraum. Hier warten
traumhafte Städte und eindrückliche
Landschaften. Deutschland, Dänemark
und Schweden teilen die südliche Ost-
see untereinander auf. Die Gäste genie-
ssen eine Fahrt entlang der herrlichen
Küstenlandschaften und lassen sich
vom Charme der Ostsee verzaubern.

Die Reise beginnt mit einer interes-
santen Fahrt durch das schöne Elsass.
Entlang der Städte Colmar und Stras-
bourg erkundet man die einzigartige
Region. Die erste Übernachtung der
Reise findet bereits in Erfurt statt. Bei
einem gemütlichen Kennenlernen ge-
niesst man den Abend inmitten gleich-
gesinnter Reisender. Am nächsten
Reisetag steht ein erstes grossen
Highlight auf dem Reiseprogramm.
Vorbei an der Lüneburger Heide er-
kundet man die Stadt Lübeck bei ei-
nem Stadtrundgang mit einer ortskun-
digen Reiseleitung. Wunderschöne
Backsteingotik-Häuser verzaubern
die Gäste und lassen keine Wünsche
offen. Schnuppern auch Sie die be-
kannte Ostseeluft. Die Reise führt
weiter nach Oldenburg und zur Insel
Fehmarn. Mit der Fähre reisen die
Gäste von Puttgarden zur dänischen
Haufenstadt Rödbyhavn. Erleben
auch Sie die bekannte Stadt Kopenha-

gen hautnah, genau das wartet auf die
Reisegäste von Gerber Reisen.

Man erkundet das bekannte roman-
tische Viertel Nyhavn und die kleine
Meerjungfrau. Natürlich darf auch
ein leckeres «Smörrebröd» nicht feh-
len. Bevor die Gäste in Malmö einche-
cken, geniesst man die Überfahrt
über die grossartige Öresundbrücke.
Entdecken Sie die Altstadt von Malmö
mit einer ortskundigen Begleitung, im
Anschluss folgt eine Genussfahrt
nach Helsingborg. Auch auf dieser
Gerber Reise darf ein Besuch bei ei-
nem Weingut nicht fehlen. «Geniessen
und reisen muss man stehts kombinie-
ren», so René Gerber. Ein weiteres
Highlight bildet die Hafenstadt Trel-
leborg, die natürlich nicht fehlen darf.
Mit der Fähre fahren die Gäste dann
nach Sassnitz. Einen Blickfang bilden
die Kreidefelsen in der Abenddämme-
rung. Zum Ausklang der Reise besu-
chen die Reisenden die Stadt Stral-
sund, welche man bei einer
Stadtrundfahrt kennenlernt. «Unsere
Reisegäste gastieren auf der ganzen
Reise in sehr guten Hotels und reisen
sicher und bequem in der Royal
Class», so René Gerber. «Dieser Rei-
secar ist für alle ein Erlebnis und
kann allen Reisenden nur empfohlen
werden», so Gerber weiter.

Buchungen und Informationen un-
ter Telefon 062 916 50 50 oder www.
gerber-reisen.ch. PD

Kopenhagen hautnah – das erleben die Reisegäste von Gerber Reisen unter
anderem auf der Ostseerundreise. FOTO ZVG

Neustart: Walter Ryser (neu textwerk langenthal GmbH, Mitte links) übergibt seine Anteile an der artext Gmbh seinem
langjährigen Geschäftspartner Thomas Frutig, der mit den bisherigen Mitarbeitern Julian Eggimann (links) und Yves
Tschanz das Unternehmen weiterführt und künftig mit textwerk eine enge Kooperation pflegt. LEROY RYSER
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