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IM «BÜNER» SIND
DIE TELLER ZU KLEIN…
Wer im traditionsreichen «Büner» in unmittelbarer Nähe
von Kaserne, Breitenrainplatz und PostFinance-Arena Platz
nimmt und die Spezialität des Hauses bestellt, kommt zuerst
einmal nicht aus dem Staunen heraus.
Büner Gastrokultur AG
Kasernenstrasse 31
3013 Bern
Tel.: +41 31 333 15 15
Fax: +41 31 333 15 16
E-Mail: info@buener.ch
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Julio Da Silva freut sich
auf Ihren Besuch.

Für das Wiener Schnitzel, das Gastgeber Julio Da Silva oder eine seiner
charmanten Service-Fachangestellten an den Tisch bringt, sind selbst
die wahrlich grossen Teller zu klein.
Das butterzarte Wiener Schnitzel,
das mit Pommes Allumettes oder
einem lauwarmen Kartoffel-Gurkensalat serviert wird, schaut auf zwei
Seiten über den Tellerrand hinaus.

Herzlich willkommen im Büner
Montag - Freitag: 10.00 - 23.00 Uhr
Samstag:
17:30 - 24.00 Uhr
Sonntag:
geschlossen
Geschlossene Gesellschaft auf Anfrage

Es mundet herrlich, so dass die Frage, wer diese Köstlichkeit erfunden
hat, ob die Mauren im Mittelalter
oder Feldmarschall Radetzky, in den
Hintergrund gerät. Hauptsache, das
Wiener Schnitzel ist zart und knusprig – und das ist es im «Büner».
Das weiss auch die Prominenz, die
sich im «Büner» tagtäglich mittags
und abends die Türklinke in die Hand
gibt. Ob National- oder Bundesräte, Wirtschafts-Kapitäne, Berner
Politiker oder Spieler und Vertreter der Vorstandsetage der beiden
Sport-Aushängeschilder SCB und
YB – bei Julio Da Silva treffen sie sich
alle, um ein Wiener Schnitzel oder
eine andere der zahlreichen Köst-

lichkeiten – beispielsweise ein Chateaubriand – zusammen mit einer
Flasche aus dem 118 verschiedene
Spezialitäten umfassenden Weinkeller zu geniessen.
Dass bei Julio da Silva immer Hochbetrieb herrscht, liegt zuerst einmal
an der ausgezeichneten Küche, die
Geniesser immer wieder in Scharen
anzieht. «Matchentscheidend» (Julio
ist eingefleischter Fan des SCB und
von YB) ist aber mit Sicherheit auch
die Tatsache, dass der Chef des Hauses, der seit mehr als 30 Jahren im
Berner Gastgewerbe tätig und deshalb beinahe so berühmt wie das
Münster und der Bärengraben ist, auf
seine Gäste offen zugeht und für jeden ein persönliches Wort bereit hat,
mag der Andrang im Restaurant auch
noch so gross sein.
Seit den Zeiten, als Julio Da Silva mit
Kollegen des Hotels Bern regelmässig die Heimspiele des SCB und von
YB besuchte, ist der gebürtige Portugiese in der PostFinance-Arena und
im Stade de Suisse ein gerne gesehener Gast und mittlerweile beinahe
so bekannt wie Thomas Rüfenacht
oder Guillaume Hoarau. (be)

