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Brandneu

Von der Stadt ins  
Industriegebiet
Am Eingang zur Industriezone, in einer ehemaligen Druckerei, 
erwartet die Besucher nebst einem Bäckerei-Verkaufsladen  
ein grosses Gastronomieangebot. Die Auswahl variiert entspre-
chend der Kundschaft zu den unterschiedlichen Tageszeiten. 
Das Ergebnis: «Full House».
Text: Latifa Pichler

Nahe der Industriezone von Uetendorf 
trifft man auf ein industriell anmutendes 
Gebäude mit erfrischend grünen Akzen-
ten. Im Innern der Filiale bildet der Grünton 
in Kombination mit Holz und Anthrazit ei-
nen harmonischen Mix. Hier bezog die 
Confiserie Steinmann im März die 1600 
Quadratmeter grosse Fläche der ehemali-
gen Druckerei, weil der Platz in Thun 
knapp wurde. Weg von der Stadt, raus in 
die Agglomeration – ein mutiger Entscheid, 
der sich auszahlt. Während im Hintergrund 
gebacken und gekocht wird, wählt der Gast 
zu jeder Tageszeit aus einem abwechs-

lungsreichen Angebot; morgens ein stär-
kendes Znüni, mittags täglich wechselnde, 
frisch gekochte Menüs und nachmittags 
Patisserie-Spezialitäten. Schon nach kur-
zer Zeit schätzen sowohl die Mitarbeiten-
den der ortsansässigen Firmen wie auch 
Familien mit Kindern das Angebot vom 
Steinmann Top Café. Die kleinen Gäste 
können sich bei jedem Wetter austoben – 
auf dem gedeckten Aussen-Spielplatz oder 
in der grosszügigen Indoor-Spielecke. Das 
Konzept geht auf: Die Inhaber Barbara und 
Marcel Steinmann mit Team freuen sich 
über ein volles Haus.

Der Bestseller:  
Das Mandelgebäck «Thunfischli». 
Zum da essen oder mitnehmen. 

Wie alles andere auch.

Täglich wechselnde, frische 
Menüs. An der Theke bestellen, 

Getränke und kalte Speisen  
mit an den Platz nehmen. Warme 

Speisen werden serviert.

Facts  &  Figures

Wir suchen
Ihr Ladenkonzept, Ihre Filiale  

oder Ihr Lokal ist neu  
und einzigartig?  

Erzählen Sie uns davon!
aroma@pistor.ch

Steinmann  

Top Café

3661 Uetendorf

confiserie-steinmann.ch
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Alle an den Wänden ausgestellten Gegenstände wurden früher in der Produktion oder im Tea Room genutzt.


