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Der Organisator der Bieler Weinmesse
«Vinifera» über Neuerungen sowie
Herausforderungen, die sich ihm
durch Corona stellen.

Hat sich auch der gastronomische Sektor verändert?
Ja, die jungen Spitzenköche
um Norman Hunziker sorgen
neu für das leibliche Wohl
unserer Gäste. Unter dem
Motto «Pure Swiss» hat sich
Hunziker mit seinem Team
2019 im «Culinary Artists» an
der Bözingenstrasse niedergelassen. Neben zahlreichen
weiteren internationalen
Auszeichnungen hat Hunziker das Schweizer Juniorenteam an der Koch-Olympiade
2016 auf den zweiten Platz
geführt. An der «Vinifera»
sorgt er mit einer modernen

Daniel Leuenberger

schweizerischen Interpretation des Themas «Tapas» für
Gaumenfreuden.

Landeron. Au total, nous
avons 24 exposants cette
année, plus que les années
précédentes. Nous sommes
également heureux d’avoir
trouvé de nouveaux partenaires. Par exemple, Stadthaus AG, le «Nidaux»,
l’«Odéon» et le «Palace» à
Bienne. Nous supposons
que nous attirerons une
nouvelle clientèle à la «Vinifera».

Können die ausgestellten
Weine und besagten
Häppchen ohne Maske
degustiert werden?
Damit sich an der Messe alle
maskenfrei bewegen und degustieren können, werden
nur Besuchende eingelassen,
die geimpft, genesen oder
getestet sind. An der Eingangskontrolle kommen Besuchende nur vorbei, wenn
sie ein Zertifikat plus Ausweis
vorweisen.
Gibt es weitere coronabedingte Massnahmen,
die Sie ergreifen?
Je nach Pandemie-Verlauf
werden wir alternativ direkt vor Ort einen AntigenSchnelltest anbieten, dessen
Resultat bereits nach wenigen
Minuten bekannt ist. Diesen
Service würden wir gegebenenfalls in Zusammenarbeit
mit dem Medizinischen Zentrum Biel (MZB) anbieten. Wie
wir die Testsituation handhaben, können Interessierte
kurzfristig unserer Website
www.vinifera.ch sowie den
lokalen Medien entnehmen.
Welche Projekte plant Ihre
Werbeagentur Integral &
Leuenberger zusätzlich
zur «Vinifera»?
Die Gemeinde Nidau hat
unsere Agentur damit beauftragt, den «Zibelemärit» die
nächsten vier Jahre durchzu-

Daniel Leuenberger
freut sich auf die
48. Vinifera in Biel.

Daniel Leuenberger: «Nous
supposons que nous attirerons
une nouvelle clientèle.»

führen und hat ein entsprechendes Budget gesprochen.
Am Samstag, 6. November,
von 8 Uhr bis 17 Uhr steht
das «Stedtli» demnach im
Zeichen des Flanierens und
Schmökerns. Insgesamt 36
Marktfahrer – der Grossteil
aus der Region Biel-SeelandBerner Jura – bieten von
Frischfisch über Sirup bis zu
Brockenhausartikeln eine
breite Palette an Produkten
feil. Da es sich um einen
Markt handelt, fällt auch die
Zertifikationspflicht weg. n

Die 48.

Bieler
Weinmesse «Vinifera»

findet vom 17. bis zum
21. November in der Swiss
Tennis Arena in Biel statt.
La 48 e

Foire aux vins
«Vinifera» aura lieu du

17 au 21 novembre à la
Swiss Tennis Arena
de Bienne.

Biel Bienne: Vous
organisez la 48e édition
de la «Vinifera» à Bienne
après une pause forcée
d’un an. Quelles innovations les visiteurs
peuvent-ils attendre
de cette foire aux vins?
Daniel Leuenberger: En
plus des exposants établis,
nous avons pu gagner un
domaine viticole du Piémont avec Preli AG. Il en
va de même pour «Hiestand
Kuoni» d’Allemagne et le
«Domaine Angelrath» du

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.

–25%

–21%

–29%

JACOBS
KAFFEEKAPSELN

MUNZ
SCHOKOLADE

div. Sorten, z.B.
Espresso classico,
10 Kapseln

div. Sorten, z.B.
Branche weiss, 10 x 23 g

Peut-on déguster vins et
amuse-bouche sans masque?
Pour circuler et goûter à la
foire sans masque, seuls les
visiteurs vaccinés, guéris ou
testés seront admis. Ils ne
passeront le contrôle d’entrée
que s’ils présentent un certificat et une pièce d’identité.

–26%

3.80
statt 5.20

POM-BÄR

Original, 2 x 100 g

–20%

7.50
statt 9.45

HERO
GEMÜSEKONSERVEN

div. Sorten, z.B.
Erbsen & Karotten,
3 x 260 g

3.95
statt 5.50

– 38%

– 34%

statt 1.95

statt 2.90

1.20

1.90

Schweiz, Stück

div. Sorten, z.B.
Langkornreis, 20 Min.,
2 x 1 kg

–28%

div. Sorten, z.B.
Orangensaft, 1 l

EISBERGSALAT

BEN’S ORIGINAL

Quels projets votre agence
de publicité Integral &
Leuenberger prévoit-elle
en plus de la «Vinifera»?
La Municipalité de Nidau a
chargé notre agence d’organiser le «Zibelemärit» (marché aux oignons) pour les
quatre prochaines années
et a alloué un budget correspondant. Samedi 6 novembre, de 8 à 17 heures,
la «Stedtli» sera le lieu de
promenade et de flânerie.
Au total, 36 exposants, pour
la plupart originaires de la
région Bienne-Seeland-Jura
bernois, proposeront un
large éventail de produits,
du poisson frais au sirop,
en passant par des articles
de seconde main. Comme il
s’agit d’un marché, le certificat n’est pas obligatoire. n

statt 3.95

statt 8.40

statt 11.90

Le secteur de la gastronomie
a-t-il également changé?
Oui, les jeunes grands chefs
autour de Norman Hunziker s’occupent maintenant
du sustenter nos visiteurs.
Sous la devise «Pure Swiss»,
Norman Hunziker et son
équipe se sont installés en
2019 dans le restaurant
«Culinary Artists» à la route
de Boujean. En plus de
nombreux autres prix internationaux, Norman Hunziker a mené l’équipe suisse
junior à la deuxième place
aux Olympiades culinaires
de 2016. À la «Vinifera», il
proposera des délices culinaires avec une interprétation suisse moderne du
thème des «tapas».

3.10

5.95

8.90

Prenez-vous d’autres
mesures liées au
coronavirus?
En fonction de l’évolution
de la pandémie, nous proposerons l’alternative d’un
test antigénique rapide directement sur place, dont
le résultat sera connu après
quelques minutes seulement. Si nécessaire, nous
proposerons ce service en
collaboration avec le Centre
médical Bienne (CMB). Les
intéressés peuvent découvrir
comment nous gérons les
tests à court terme sur notre
site www.vinifera.ch et dans
les médias locaux.

ANDROS
FRISCHER
FRUCHTSAFT

Montag, 18.10. bis Samstag, 23.10.21

5

L’organisateur de la foire aux vins
de Bienne «Vinifera» parle des
innovations et des défis posés
par la pandémie.
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Biel Bienne: Sie stellen
nach einem Jahr Zwangspause die 48. Bieler Weinmesse «Vinifera» auf die
Beine. Welche Neuerungen
erwartet die Besuchenden
an diesem Anlass?
Daniel Leuenberger: Zu
den eingesessenen Ausstellern konnten wir mit der
Preli AG ein Weingut aus
dem Piemont dazugewinnen.
Dasselbe gilt für «Hiestand
Kuoni» aus Deutschland
und «Domaine Angelrath»
aus Le Landeron. Insgesamt
zählen wir heuer 24 Aussteller; das sind mehr als in den
Vorjahren. Wir freuen uns
auch, neue Partner gefunden
zu haben. Beispielsweise die
Stadthaus AG, das «Le Nidaux», das «Odéon» und das
«Palace» in Biel. Wir gehen
davon aus, dass wir damit
eine neue Klientel an die «Vinifera» locken.
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–23%

statt 1.55

statt 2.55

1.95

TILSITER MILD

4.50

per 100 g

statt 5.70

Spanien, per kg

–22%

1.20

–21%

MANDARINEN SATSUMA

AGRI NATURA
SCHWEINSKOTELETT
mariniert, per 100 g

VOLG CITRO
6 x 1,5 l

–21%

9.60

–22%

– 33%

– 46%

– 31%

–20%

statt 17.90

statt 25.40

statt 31.70

statt 3.20

statt 6.95

16.90

13.90

statt 12.30

FELDSCHLÖSSCHEN
ORIGINAL

SUN

PERWOLL

div. Sorten, z.B.
Regular, Pulver, 2 x 950 g

Dose, 6 x 50 cl

div. Sorten, z.B.
Black, flüssig, 2 x 1,5 l

2.20

16.90

AGRI NATURA
MCCAIN
SPECKWÜRFELI COUNTRY POTATOES

ARIEL

div. Sorten, z.B.
Pods All in 1, Color, 38 WG

per 100 g

div. Sorten, z.B.
Original, 350 g

8.90

SALICE SALENTINO DOC

6.30
statt

Trentacinquesimo Parallelo,
Italien, 75 cl, 2017

7.95

VOLG TRAUBENZUCKER
HIMBEERE

1.65
statt

FINI BIRCHERMÜESLI

TRISA

9.30
statt

HANDDESINFEKTIONSMITTEL

200 g

div. Sorten, z.B.
Flexible Head soft, 4 Stück

750 g

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

BASLER LÄCKERLI

5.50

ohne Zucker, 2 x 500 g

1.95

14.–

7.60
statt

LEMON SODA

2.95
statt

SIPURO

Dose, 33 cl

9.90

100 ml

3.95

–.95
statt
1.30

div. Sorten, z.B.
Badreiniger, Spray, 2 x 500 ml

Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

7.60
statt
9.60

