
Vorzüglich essen und trinken 
und sich dabei so herzlich auf-
gehoben 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 
Spitalacker oder das Nünitram. 
Lange Jahre wusste man allerdings 
nicht, ob das Restaurant nun eine 
Quartierbeiz oder ein Feinschme-
cker-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 geworden. 
Die Quartierbevölkerung fühlt sich 
ebenso willkommen, wie der Gast, 
der eine gepflegte Mahlzeit in einem 
stimmigen Ambiente sucht. Sei es 
ein bisschen einfacher am Mittag 
oder etwas ausgedehnter und luxu-
riöser am Abend. 

Die Küche des Büners ist mediterran 
ausgerichtet, verarbeitet aber in 
erster Linie regionale Lebensmit-
tel aus nachhaltiger Produktion. 
Die Karte bietet viel Abwechslung, 
saisonal abgestimmte Gerichten 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 kom-
men und es kommt vor, dass die 

Nachmittagssitzung der Geschäfts-
leute spontan im gemütlichen Lokal 
abgehalten wird. Man kommt halt 
lieber in den Büner, als dass man 
geht. Der Büner ist inzwischen so 
beliebt, dass man sich seinen Tisch 
besser im voraus reserviert. Auch 
wenn das sympathische Team um 
Inhaber Julio Da Silva immer alles 
unternimmt, das 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 wir 
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
• Vorzügliche mediterrane Küche
• Hervorragende Weine, insbesondere auch aus Portugal
• Herzliche und zuvorkommende Bedienung

Öffnungszeiten
• Montag - Freitag: 10.00 – 23.00 Uhr
• Samstag: 17:30 – 24.00 Uhr
• Sonntag: geschlossen
• Geschlossene Gesellschaft auf Anfrage

AUF EINEN BLICK

Büner Gastrokultur AG
Kasernenstrasse 31

3013 Bern, 031 333 15 15 
 info@buener.ch
www.buener.ch
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Viel Können, Leidenschaft und Herz: Das bietet die von Julio Da Silva angeführte Büner-Crew im Breitenrain-Quartier.

BÜNER – RESTAURANT UND VINOTHEK

Zu Hause im Breitenrain


