
Seit vier Jahren führt Julio Da 
Silva das Restaurant Büner 
im Breitenrain-Quartier. Der 
Inhaber und engagierte Gast-
geber hat das Lokal mit seiner 
Leidenschaft zu einer Top-Ad-
resse in Bern gemacht. 

Das Restaurant Büner ist ein Ort für 
alle geworden. Dank Gastgeber Ju-
lio Da Silva und seinem Team füh-
len sich alle willkommen. Die Quar-
tierbevölkerung ist ebenso gerne 
gesehen wie die Berner Prominenz 
aus Sport, Politik, Wirtschaft oder 
Kultur. Bei Julio Da Silva ist jeder 
Gast ein König, egal ob bei einem 
einfachen Lunch in gemütlichem 
Ambiente oder beim erstklassigen 
Diner an einem langen Abend. 
Die Küche des Büners ist mediterran 
ausgerichtet und setzt, wann im-

mer möglich, auf regionale Lebens-
mittel aus nachhaltiger Produktion. 
Die kleine, aber feine Karte wird je 
nach Saison neu zusammengestellt 
und bietet viel Abwechslung. Dazu 
gehört natürlich auch der gut sor-
tierte Weinkeller, der eine hervor-
ragende Auswahl an Spitzenweinen 
bietet. 

Jeder Gast fühlt sich wohl
Doch die abwechslungsreichste 
Speisekarte, der beste Weinkeller 
und die lauschigste Gartenterrasse 
sind nichts wert ohne die passen-
den Menschen. Julio Da Silva sorgt 
mit seiner persönlichen Art dafür, 
dass sich jeder Gast stets wohlfühlt. 
Julio Da Silva ist als Gastgeber stets 
präsent, er ist immer im Lokal und 
nimmt die Gäste persönlich in Emp-
fang und packt bei allen Arbeiten 

mit an. Deshalb fühlt man sich im 
Büner nicht nur wohl, sondern wie 
zuhause.

Portugiesische Leidenschaft
Der umtriebige Portugiese hat den 
Büner mit seiner Gastfreundschaft 
und seiner Leidenschaft für die 
Gastronomie zu einer Topadresse 
in der Stadt gemacht. Das Restau-
rant an der Kasernenstrasse 31 ist 
inzwischen so beliebt, dass man 
sich seinen Tisch besser im Voraus 
reserviert. ys

Corinne Zbinden

Tochter 
Corinne Zbinden 
hat dieselbe 
Ausbildung 
ebenfalls und 
arbeitet heute 
im Familien -
betrieb mit.

Gehören Sie zu den Menschen, 
die am Morgen gerädert und 
verspannt aufwachen? Fühlen 
Sie sich müde und nicht erholt? 
Haben Sie sogar Schmerzen 
beim Liegen? Verschwinden 
diese Schmerzen kurze Zeit 
nach dem Aufstehen? Dann 
können Sie sicher sein, dass 
das Bett mitschuldig an den 
Beschwerden ist!

Ein gesunder Schlaf bildet die Basis für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit. 
Nur wer gut schläft, ist zufrieden und 
leistungsfähig. Ein gutes Bettsystem, 
das auf die Bedürfnisse des darin schla-
fenden Menschen abgestimmt werden 
kann, hilft Liege- und Schlafprobleme 
zu lösen. Das Wissen um die richtigen 
Voraussetzungen bedarf grosser Erfah-
rung und auch einige Kenntnisse über 
Skelett und Muskulatur.

«Wir legen den grössten Wert auf 
eine umfassende Beratung, die weit über 
das ‹reine Liegen› hinausgeht», sagt 
Ueli Schweizer, der sich mit seiner Frau 

Schlecht geschlafen? Erschlagen und gerädert am Morgen?

elle Form der Wirbelsäule angepasst. 
Der Kunde liegt so in einem Bett auf 
Mass zu einem äusserst erschwingli-
chen Preis.

Fehlkäufe vermeiden
Unser Vorgehen entspricht nicht dem 
üblichen Ablauf beim Bettenkauf, wo 
ohne eingehende Bedarfsanalyse durch 

Heidi zum zertifizierten Liegetherapeu-
ten nach RLS ausbilden liess.
(Interessengemeinschaft «Richtig Lie-
gen und Schlafen» – ig-rls.ch)

Der Bettenkauf kann gesundheitliche 
Konsequenzen für Sie als Kunden ha-
ben. Das Zentrum für gesunden Schlaf, 
Schweizer GmbH hat sich voll und ganz 
darauf ausgerichtet. Dazu gehören 
auch Vernetzungen zu Ärzten und Phy-
siotherapeuten sowie Fitnesstrainern 
und Bewegungstherapeuten. «Wir sind 
auch für Kunden mit höheren Ansprü-
chen gerüstet, insbesondere Menschen 
mit Muskel-, Gelenk- und Rückenproble-
men», erklärt Ueli Schweizer.

Zuerst wird in einem ausführlichen 
Gespräch der Ist-Zustand abgeklärt: Auf 
welcher Unterlage schläft der Kunde? 
Welche Schmerzen plagen ihn? Wie  lange  
kann er ohne Schmerzen schlafen?

Danach werden Schulterbreite, Hüf-
te, Taille und Wirbelsäule ausgemessen.

NEU: Der Wirbelscanner
Mit einem neuen und einzigartigen 
Messgerät aus der Medizin wird die 
Wirbelsäule im Liegen gescannt. Denn 
nur wer die Wirbelsäule nachts in ihrer 
natürlichen Form lagert, kann ohne Fol-
geschäden optimal entspannen und re-
generieren.

Die so gewonnenen Erkenntnis-
se erlauben es, den geeigneten Bett- 
inhalt zu finden. Um Beschwerden zu 
beheben oder mindestens stark zu 
mindern, wird das ausgewählte Bett-
system durch präzise Einstellungen 
auf die Bedürfnisse abgestimmt. Die 
Kontur des Bettes wird an die individu-

Die zertifizierten Liegeberater Heidi und 
Ueli Schweizer haben schon mehreren 
Tausend Menschen zum ersehnten 
erholsamen Schlaf verholfen. kurzes Probeliegen die bequemste Mat-

ratze ausgesucht wird. Dass dies immer 
wieder zu Fehlkäufen führt, bestätigen 
uns Betroffene, die kürzlich einen neuen 
Bettinhalt gekauft haben, darin aber nicht 
entspannt und ohne Schmerzen schlafen 
können, zusehends.

Einmalige Schlafgut-Garantie
Falls nötig, wird der Bettinhalt beim Kun-
den später nachgepasst. Dies natürlich 
kostenlos. Sollte dieser nach zehn Wo-
chen nicht mit dem Erreichten zufrieden 
sein, kann er den Bettinhalt zurückge-
ben und erhält sein ganzes Geld zurück.

Diese super Dienstleistungen wer-
den zum ganz normalen Preis von Mat-
ratze und Lattenrost erbracht.

Gratis Info-Anlass
Erfahren Sie von Heidi und Ueli 
Schweizer die Gründe, warum 
Schmerzen im Bett entstehen kön-
nen. Manchmal braucht es wenig, 
um wieder besser zu schlafen.
Was können Sie selber tun, um dies 
zu erreichen? 
Nach diesem Anlass wissen Sie, 
ob Sie ein neues Bett brauchen und 
worauf Sie beim Kauf unbedingt 
achten sollten.

Besser schlafen mit  
Entspannungsübungen
Entspannungs- und Mentaltraining
ermöglicht die Regeneration von 
Körper, Geist und Seele.
Neben vielen anderen Beschwerden 
können diese Trainings auch bei
Schlafstörungen und Muskelver-
spannungen helfen.

Lernen Sie von Yvonne Trüssel dipl. 
Entspannungs- & Mentaltrainerin 
Übungen kennen, die mithelfen 
können, dass Sie wieder besser 
schlafen.

Mittwoch, 20. November 
14.00 – 16.00 Uhr
Melden Sie sich jetzt gleich an  
unter: info@betten-schweizer.ch 
oder Tel: 031 931 41 70

Ort: Zentrum für gesunden Schlaf
Schweizer GmbH, Gümligentalstr. 
22 3073 Gümligen. Mehr Infos:

betten-schweizer.ch

Heidi Schweizer beim Scannen der Wirbelsäule. 
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Bei Julio Da Silva im Büner 
ist jeder Gast ein König

Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 10 – 23 Uhr
Samstag: 17.30 – 24 Uhr
Sonntag: geschlossen

Kasernenstrasse 31,
3013 Bern
031 333 15 15
info@buener.ch
buener.ch

BÜNER
RESTAURANT UND VINOTHEK 

Ob Berner Prominenz oder Quartierbevölkerung: Bei Julio Da Silva und seinem Team fühlen sich alle willkommen.
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