
Bernhard Bigler unterstützt mit einer Gutschein-Aktion die heimische 
 Gastronomie. | Foto: MHA

Unter dem Motto «Wirtschafts»-
Förderung lanciert die General-
agentur Spiez der Schweizerischen 
Mobiliar eine besondere Gutschein-
aktion für das Gastgewerbe in der 
Region Spiez, dem Kandertal, dem 
Simmental und dem Saanenland. 
Die Aktion dauert bis am 
XX. Mai 2021.

Endlich: Die Restaurants in der Region 
können wieder Gäste verwöhnen. Die 
Generalagentur Spiez der Schweizeri-
schen Mobiliar nimmt diese Öffnung 
zum Anlass, ein Zeichen zu setzen. «Wir 
möchten das Gastgewerbe in der Re-
gion unterstützen und damit insgesamt 
helfen, die Wirtschaft anzukurbeln», so 
Generalagent Bernhard Bigler. 

Die sogenannte «Wirtschafts»-Förde-
rung der Mobiliar Spiez ist eine Gut-
schein-Aktion. «Wir ermöglichen den 
Bezug von Gutscheinen im Wert von 
insgesamt CHF 250 000.– in der Region 
Spiez, dem Kandertal, dem Simmental 
und dem Saanenland. Dabei beteiligen 
wir uns jeweils mit 10 % an den Gut-
scheinen», führt der Generalagent aus. 
«Wir möchten damit so viele Kunden 
wie möglich in die Beizen bringen.»

Und so funktioniert das Ganze: Inter-
essierte können per Mail oder Telefon 
bei der Mobi Spiez Gutscheine eines 
beliebigen Restaurants aus der Region 
bestellen. Sie erhalten daraufhin eine 
Rechnung über 90 % des Gutschein-
wertes. Ist die Rechnung bezahlt, wer-
den die Gutscheine verschickt. Pro 
Haushalt können Gutscheine im Wert 
von maximal CHF 500.– bestellt wer-
den – der Mindestwert pro Gutschein 
beträgt CHF 50.–. Wer profitieren will, 

der sollte nicht zögern: Die Aktion ist 
befristet und dauert bis am 
XX. Mai 2021.

«Die Gastronomen haben bis auf das 
Ausstellen der Gutscheine keinen admi-
nistrativen Aufwand. Zudem erhalten 
sie innerhalb weniger Tage den vollen 
Betrag überwiesen. Alles andere wird 
durch uns erledigt», erklärt Bernhard 
Bigler die Vorzüge des Vorgehens. Die 
Restaurantbetreiber wurden bereits 
schriftlich über die Aktion und deren 
Ablauf informiert. 

«Die Pandemie-Massnahmen haben 
der Gastronomie sehr zugesetzt. Wir 
dagegen waren kaum davon betroffen 
und konnten weitgehend normal wei-
terarbeiten. Bei uns musste auch nie-
mand um seine Arbeit bangen», führt 
Bernhard Bigler aus. In der Gastrobran-
che sehe das anders aus. «Die Mobiliar 
gewährt ihren Unternehmenskunden 
ausserordentlich 70  Mio. Franken in 
Form von Prämienrückerstattungen aus 
dem Überschussfonds. Mit unserer Ak-
tion wollen wir jedoch sowohl Kunden 
als auch Nichtkunden in unserem Ge-
biet unterstützen. Deshalb haben wir 
entschieden, unser Marketingbudget 
zielführend als Starthilfe bei der Wie-
dereröffnung der Gaststätten einzuset-
zen. Davon profitieren nicht nur die 
 Restaurants, sondern auch deren 
 Zulieferbetriebe», so der Generalagent 
weiter. «Und durch die 10 % Ermässi-
gung gehören auch die Gäste zu den 
Gewinnern unserer Aktion.»

Gutscheine können ab sofort bei der 
Mobi/Mobiliar Spiez bestellt werden – via 
E-Mail unter gutscheine-spiez@mobiliar.ch 
oder per Telefon unter 033 650 70 80. 
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