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15 zusätzlicheArbeitsstellenwa-
ren es im vergangenen Jahr, 35
weitere sollen baldmöglichst
folgen. Im letzten Jahr stellte das
relativ jungeUnternehmen Frau-
en undMännerunterschiedlicher
Berufsgattungen an, IT-Spezia-
listen,Marketingprofis, Prozess-
ingenieure und Mitarbeiter mit
kaufmännischer Ausbildung.
Derzeit sucht Yellowcamper di-
verse Produktionsmitarbeiter
wie Fahrzeugschlosser, Metall-
bauer oder Schreiner.

DieVermietung von Campern
ist ein wichtiges Standbein. Der
Betrieb verlagert sein Angebot
jedoch zunehmend auf den indi-
viduellen Innenausbau von
leichten Nutzfahrzeugen zu
Campern. Diese Autos, die so-
wohl für denAlltag genutztwer-
den können, aber im Handum-
drehen zu einer mobilen Unter-
kunft werden, liegen im Trend.

Neu Partner von Citroën
Ein solches Fahrzeuge ist der
Spacetourer von Citroën. Dieser
Hersteller ist unlängst mit
Yellowcamper eine Partnerschaft
eingegangen: Die Burgdorfer
bauen die Spacetourer der
Schweizer in diverseAusführun-
gen um: «Die serienmässigeAus-
stattung enthält neben einem
Panorama-Schiebedach auch
drehbare Sitze in der ersten Rei-
he sowie einen höhenverstell-
barenTisch», erklärt Citroën auf
ihrer Internetseite. Zusätzlich
bauen die Emmentaler eine Kü-
chemit Kühlschrank, Gaskocher
sowie eine Wasserpumpe mit
Wasserhahn und Reservoir ein.
Eine Schlafgelegenheit für zwei
Personen gehört ebenfalls zum
Standardprogramm, aufWunsch
kann der Camper mit einer wei-

teren Unterlage und Matratze
und anderen Annehmlichkeiten
wie Heizung oder autarker
Stromversorgung ausgestattet
werden. Die Produkte für den
Innenausbau werden in der
Schweiz, in Deutschland und in
Österreich hergestellt.

Wie viele Fahrzeuge bereits
umgebaut wurden oder dazu
quasi in derPipeline sind,wollen
die Jungunternehmer nicht sa-

gen, erklären auf Anfrage aber:
«Genug –wir sind sehr zufrieden
und dürfen uns mit dem Luxus-
problem beschäftigen, wie wir
mehr produzieren könnten.»

Yellowcamper verkauft die
Fahrzeuge nicht selbst, diese
müssen bei entsprechenden
Händlern bestellt und gekauft
werden. Die Burgdorfer verkau-
fen aber weiterhin die eigenen
Camper und bauen weiterhin

unterschiedlichste Fahrzeuge
nach den individuellen Wün-
schen ihrer Kundschaft um.

Gute Aussichten für 2021
Für die Vermietung der Camper
bleibt das Unternehmen seinen
bisherigen Fahrzeugen treu. Fa-
bio Zahnd, Leiter Marketing und
Kommunikation, sagt: «2020war
den Frühlingsschwierigkeiten
zum Trotz mit geschlossenen

Campingplätzen wegen Corona
einTopjahr füruns.Wirgehenda-
von aus,dass auch 2021 aufgrund
dervorherrschenden,unsicheren
Lage ein gutes Jahrwird.Mit den
bisher eingegangenen Buchun-
gen sindwir zufrieden.»

Den Bereich der Camperver-
mietungwill Yellowcamper lang-
fristig aber nicht weiter aus-
bauen. Sie wollen sich auf den
serienmässigen sowie individu-
ellen Umbauvon leichtenTrans-
portfahrzeugen konzentrieren.
Fabio Zahnd sagt: «Yellowcam-
perverfolgt als langfristiges Ziel,
sich vermehrt als reiner Produ-
zent von Campingumbau-Kom-
ponenten im Markt zu behaup-
ten. Für diese langfristige Stra-
tegie, die weniger platzintensiv
ist, haben wir in Burgdorf noch
genügend Spielraum.»

Rückenwind vomKanton
Ganz nach dem Motto «Wenns
läuft, dann läufts» erhalten die
Pläne von Yellowcamper auch
vom Staat Rückenwind: Die
Standortförderung des Kantons
Bernwurde auf dasUnternehmen
aufmerksam, dies, «weil wir als
eines derweniger jüngeren KMU
imKantonBern trotz Corona-Kri-
se neue Stellen schaffen konn-
ten», teilt der Kommunikations-
verantwortlichemit. Der zustän-
dige Regierungsrat Christoph
Ammannhabe sich bei einemBe-
such davon überzeugt, «dass es
sich lohnt, uns in unseren Zu-
kunftsvisionen zu begleiten».

Der Kanton Bern bietet laut
Fabio Zahnd Fachwissen und
finanzielle Hilfen imRahmen der
Standortförderung. Die Jung-
unternehmer halten sich zu ge-
naueren Angaben noch bedeckt.
«Über Beträgemöchtenwir zum
aktuellen Zeitpunkt keine Aus-
kunft geben.»

Yellowcamper baut weiter aus
Burgdorfer Firma im Hoch Die Vermietung von Campern läuft wie geschmiert. Neu kann das Burgdorfer Unternehmen zudem
von derWirtschaftsförderung des Kantons Bern profitieren.

Fabio Zahnd, Leiter Marketing und Kommunikation, geht davon aus, dass für Yellowcamper auch das Geschäftsjahr 2021 gut wird. Foto: Beat Mathys

«Über Beträge
möchtenwir zum
aktuellen Zeitpunkt
keine Auskunft
geben.»
Fabio Zahnd
Leiter Marketing/Kommunikation
Burgdorf

In Thörigen stellt sich rund um
den Löwen vor allem eine Frage:
Wie geht es mit dem Gasthof in
Zukunft weiter? Eigentümer
Nik Gygax, dermit 18 «GaultMil-
lau»-Punkten zu den besten
Köchen imKanton Bern gehörte,
ist im vergangenen August ver-
storben. Auf Nachfrage bei der
Familie hiess es zuletzt, dass die
Zukunft der Liegenschaft immer
noch offen sei.

Nun gibt es ein wenig Licht
ins Dunkel: Die Hinterbliebenen
haben das Erbe ausgeschlagen.
Das geht aus einer Publikation
im Amtsblatt hervor, wonach
letzten Oktober der Konkurs er-
öffnet worden ist. Bis zum 3.Ja-
nuar hatten nun die Gläubiger
von Gygax und alle, die Ansprü-
che auf die in seinem Besitz be-
findlichenVermögensstücke ha-
ben, Zeit, ihre Forderungen oder
Ansprüche anzumelden.

Philip Schütz, Vorsteher des
Betreibungs- und Konkursamtes
Emmental-Oberaargau, bestä-
tigt, dass sich innert dieser
Frist Gläubiger gemeldet haben.
Wie viele genau, um wen es
sich dabei handelt und welche
Forderungen gestellt wurden,

dazumacht er jedoch keineAus-
sage.

Die eingereichten Beweismit-
tel – dies können etwa Rechnun-
gen und Buchauszüge sein –
würden nun gesichtet und ge-
prüft, sagt Schütz. Zudem wird
das Grundstück an der Langen-
thalstrasse samt Gasthof auf sei-
nenWert geschätzt.

Gibt es Interessenten?
Anschliessend gibt es zweimög-
liche Szenarien: Entweder das
Grundstückmit demLöwenwird
freihändig verkauft, oder es fin-
det über eine öffentlicheVerstei-
gerung einen neuen Eigentümer.
Ein Entscheid diesbezüglich sei
noch nicht gefallen, sagt Philip
Schütz. Es hätten aber bereits ei-
nige Parteien ihr Interesse beim
Konkursamt deponiert.

Das Ziel sei es so oder so, das
beste Ergebnis zu erzielen, sagt
Schütz.Mit dem Geld, das durch
den Verkauf der Liegenschaft
eingenommenwird,werden zu-
erst jene Gläubiger ausbezahlt,
die ein sogenanntes Grund-
pfandrecht besitzen. Hierbei
könnte es sich zum Beispiel um
eine Bank handeln. Solche

Grundpfandgläubiger seien in
diesem Fall vorhanden, bestätigt
Schütz. Um wen es sich dabei
handelt, sagt er aber nicht. Erst
wenn deren Forderungen erfüllt
sind, werden auch die anderen
Gläubiger ausbezahlt – immer
vorausgesetzt, dass danach über-
haupt noch Geld übrig ist.

Philip Schütz rechnet damit,
dass es späten Frühling oder gar
Sommer wird, bis der Gasthof
Löwen letztlich einen neuen Be-

sitzer gefunden hat. Auch weil
durch die Corona-Pandemiewo-
möglich die Besichtigungen er-
schwert würden. Eine allfällige
Versteigerung würde im Vorfeld
öffentlich publiziert.

Nik Gygax selbst hatte den
1817 erbauten Gasthof vor rund
vier Jahren für 1,45 Millionen
Franken zumVerkauf ausschrei-
ben lassen. Ein Käufer fand sich
aber nicht.

Löie Beizli GmbH aufgelöst
DerGasthof Löwenwarursprüng-
lich über die LöwenThörigenAG
betriebenworden.Als diese 2013
in Konkurs ging, trat an ihre Stel-
le die Löie Beizli GmbH mit Nik
Gygax als Geschäftsführer. In Fi-
nanzdingen hatte der Spitzen-
koch fortan nicht mehr das allei-
nige Sagen: Bruno Christen, ein
Sägewerkbetreiber aus demKan-
ton Luzern, griff ihm als Geldge-
ber unter die Arme.

Jene Löie Beizli GmbH wird
nun aufgelöst. Das geht aus einer
Publikation des Regionalgerichts
Emmental-Oberaargau imAmts-
blatt hervor. Der Grund dafür
klingt schon fast banal: Durch
den Tod von Nik Gygax steht die

GmbH ohne gültiges Rechtsdo-
mizil da. Denn ausserNik Gygax
als Geschäftsführer ist kein
weiterer Gesellschafter im Han-
delsregister eingetragen. «Die
GmbH wurde somit zu einer
Handelsregisterleiche», sagt Phi-
lip Schütz.

Weil seither auch niemand
anders eingetragen worden ist,
hat das Handelsregisteramt des
Kantons Bern als klagende Par-
tei deshalb nun die Auflösung
gefordert. Das Gericht ist dem
gefolgt. Gleichzeitig hat es auch
die Liquidation der Löie Beizli
GmbH angeordnet.

Noch offen ist laut Schütz die
Frage, ob es auch für die Löie
Beizli GmbH zu einemAufruf an
die Gläubiger kommt. Dies hän-
gevonderKonkursmasse ab, sagt
er.Nurwenn sich daraus dieVer-
fahrenskosten für einenKonkurs
bezahlen liessen, werde ein
Schuldenruf eingeleitet.Ansons-
tenwirddasVerfahren eingestellt,
und die Gläubiger können keine
Ansprüche erheben. Mit einem
Entscheid diesbezüglich rechnet
Schütz in den nächstenWochen.

Sebastian Weber

Der Gasthof könnte versteigert werden
Restaurant Löwen in Thörigen Der Löwen wird einen neuen Besitzer erhalten. Nach dem Tod von Spitzenkoch Nik Gygax
wurde der Konkurs eröffnet. Die Gläubiger haben ihre Forderungen gestellt.

Der Gasthof Löwen in Thörigen soll veräussert werden. Foto: Marcel Bieri

Die Hinterbliebenen
haben das Erbe
ausgeschlagen.


