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30 Jahre Felber Beck
1987 übernahmen Pius und Irène Riechsteiner die Reformbäckerei Felber an 
der Farbgasse 2 in Langenthal. Seither hat sich das Familienunternehmen zu 
einem der grössten Arbeitgeber an 10 Standorten in der Region und über die 
Kantonsgrenzen hinaus etabliert. Am kommenden Wochenende feiert die 
Langenthaler Konditorei und Bäckerei mit einem grossen Jubiläumsfest im 
Dennli ihr 30-jähriges Bestehen.

Zehn Standorte und seit 2003 
am Dennliweg 21
Auf mittlerweile zehn Standorten von 
Gerlafingen, über Deitingen, Herzogen-
buchsee, Bützberg, Madiswil, Lotzwil, 
Langenthal, Murgenthal, Aarburg bis 
nach Olten ist das Filialnetz der Felber AG 
in der Region angewachsen. Die operative 
Führung und Organisation der AG unter-
liegt dabei noch immer Irène und Pius 
Riechsteiner. Nach sechzehn Jahren an 
der Farbgasse erfolgte 2003 der Umzug der 
Backstube aus der Langenthaler Innen-
stadt an den Dennliweg 21, wo die Pro-
duktion zentralisiert und ausgebaut wer-

den konnte. Pius Riechsteiner, gelernter 
und noch immer leidenschaftlicher Bä-
cker, bezeichnet diesen Schritt denn auch 
als einen der Meilensteine und als grosses 
Highlight in der bisherigen Geschichte 
der Bäckerei. Natürlich gab es auch Rück-
schläge, die Entwicklung des Unterneh-
mens verlief keineswegs immer nur ein-
wandfrei. Besonders schmerzhaft seien Fi-
lialschliessungen gewesen, wie zu Beginn 
in Olten, als durch den Wegzug des ge-
samten umliegenden Gewerbes kein ge-
sundes Wirtschaften mehr möglich war.

Entwicklung zum  
Zwischenverpfleger
Während Pius Riechsteiner vornehmlich 
für die Produktion und den Einkauf zu-
ständig ist, zeichnet sich Ehefrau Irène 
Riechsteiner, gelernte Konditor-Confiseu-
rin, für die Events, den Verkauf und den 
kreativen Teil der Führungsarbeit verant-
wortlich. Die Arbeit bezeichnen die beiden 
als eine Herzensangelegenheit und noch 
immer als ihre grosse Leidenschaft. In all 
den Jahren hätte es immer wieder Mut und 
unternehmerische Weitsicht gebraucht, 
um konkurrenzfähig zu bleiben und zu 
sein. Die Grossverteiler als Abnehmer von 
Ware seien stetig weniger geworden und 
so mussten neue Ideen und Konzepte her. 
Die Belieferung von Gastronomiebetrieben 
und Heimen ist neben dem Eigenvertrieb 
zum wichtigen Standbein geworden, und 
man hat sich zum etablierten Schnell- und 
Zwischenverpfleger entwickelt. Sieben der 
zehn Filialen bieten neben ofenfrischem 
Brot, der berühmten Felbertraum-Torte, 
Sandwiches und vielem mehr, einen inte-
grierten Café-Gastro-Bereich in einladen-
dem Ambiente an, der täglich – auch sonn-
tags – geöffnet ist.

Handwerk ist über all die Jahre 
das Gleiche geblieben
Riechsteiners erklären im Gespräch, dass 
sich über all die Jahre das Handwerk in der 
Backstube kaum verändert habe. Noch im-
mer werde der Grossteil der Arbeit in auf-
wändiger Handarbeit verrichtet. Dafür 
stünden im Zweischichtbetrieb rund 35-40 
MitarbeiterInnen, BäckerInnen und Kon-
ditorInnen in den Produktionsräumen. 
Jährlich würden so rund 320 Tonnen Mehl 
und 11 Tonnen Hefe verarbeitet. Zusatz-
stoffe sind dabei kaum noch in den Teigen 
der Felber AG zu finden und auf Backhil-
fen verzichtet der Betrieb. Mit wenigen 
Ausnahmen arbeitet der Chef auch noch 
immer in der Backstube. Er helfe mit und 
unterstütze seine treuen MitarbeiterIn-
nen, die Tag und Nacht frisches Brot und 
Leckereien produzieren.

Was bringt die Zukunft?
Für die Zukunft wünschen sich Riechstei-

ners weiter viel Freude und Leidenschaft 
für die tagtägliche Arbeit. Und wenn auch 
wöchentlich Anfragen für Geschäftsüber-
nahmen und Neugründungen ins Haus flat-
tern, lassen sie offen, ob künftig neue Fi-
lialen das Unternehmen Felber ergänzen 
werden. Man müsse, so Pius Riechsteiner, 
jeweils von Fall zu Fall entscheiden und 
gut abwägen. Ausgeschlossen sei es jeden-
falls nicht. Auch ob dereinst eines ihrer 
drei Kinder in die Fussstapfen der Eltern 
treten werde, wisse man noch nicht so ge-
nau. Klar sei einzig, dass sie nicht noch 
einmal 30 Jahre an der Spitze des Vorzei-
geunternehmen stehen werden, erklären 
die Geschäftsinhaber mit einem Augen-
zwinkern.

Jubiläumsfest am 
16. und 17. September
Die Öffentlichkeit und die Menschen aus
der Region sind am kommenden Wochen-
ende herzlich eingeladen, dem Jubiläums-
anlass am Hauptsitz der Felber AG am
Dennliweg 21 in Langenthal beizuwohnen. 
Die Festlichkeiten zum dreissigjährigen
Jubiläum beginnen am Samstagmorgen um 
10.00 Uhr mit vielen Attraktionen, einem
Betriebsrundgang, Degustationen, Spiel,
Spass mit der Ludothek Langenthal und
Festwirtschaft. Zudem können die Besu-

Als Irène und Pius Riechsteiner im Februar 1987 die gut verankerte und mit einem 
treuen Kundenstamm ausgestattete Reformbäckerei Felber übernahmen und wiederer-
öffneten, konnte man nicht ahnen, dass die Felber AG dreissig Jahre später mit rund 
160 MitarbeiterInnen die grösste Bäckerei-Konditorei in der Region sein würde. Zum 
Geschäft an der Farbgasse 2 gesellten sich durch viel Arbeit, Herzblut und wirtschaft-
lichem Geschick in den Folgejahren neun weitere Filialen.

Emsig wird in der Backstube gearbeitet
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cher durch einen kleinen Märit flanieren, 
wo sämtliche Filialen vorgestellt und De-
komaterial zu Schnäpplipreisen angeboten 
werden. Am Samstagabend findet im Fest-
zelt ein Gratis-Konzert mit «VoLXroX» 
statt, und die Bar wird bis in die späten 
Abendstunden betrieben. Mit einem gro-
ssen Sonntags- und Familien-Brunch im 
Zelt, der von den «Sunntigszwaschple» 
musikalisch umrahmt wird, klingt das Ju-
biläumsfest am Sonntag gegen 14 Uhr aus.

Da im Dennli keine Parkplätze zur Ver-
fügung stehen, verkehrt zwischen dem 
Avesco Parkplatz an der Hasenmattstrasse 
2, wo Gäste und BesucherInnen unentgelt-
lich parkieren können, und dem Festgelän-
de, der Felber-Ortsbus. 
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An Sonntagszöpfen fehlt es in der Felber Bäckerei nicht.

Pius und Irène Riechsteiner mit langjähriger Mitarbeiterin


