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S Z E N E

Nachfolge geregelt
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung hat das Familienunternehmen Krebser zum 1. April 2015 
die Geschäftstätigkeit der Gallant Leder Accessoires in Thun übernommen. 

Die langjährigen Inhaber Susanne und 
Hans Wüthrich werden weiterhin 
beratend für die Kundschaft da sein, 

und das Geschäft wird an seinem heutigen 
Standort unter dem bisherigem Namen und 
dem modernen Sortiment weitergeführt. Vor 
über 40 Jahren legte Susanne Wüthrich an der 
Oberen Hauptgasse 41 in Thun den Grund-
stein für die spätere Gallant Leder Accessoires 
AG. Seit 1978 führten sie und ihr Ehemann 
Hans Wüthrich das klassische Lederwaren-
fachgeschäft mit einem vielseitigen Angebot 
an exklusiven Damenhandtaschen, hochwerti-
gen Herren- und Businesstaschen, langlebigem 
Reisegepäck und diversen Kleinlederwaren be-
kannter Marken und Designer. Ausgewählte 
Produkte sowie eine persönliche Beratung und 
Betreuung liegen ihnen und ihrem Team seit 
jeher sehr am Herzen.

Im Rahmen einer erfolgreichen Weiterführung 
ihres Geschäftes haben sich die beiden in der 
letzten Zeit mit dem Thema Firmennachfol-
ge auseinandergesetzt. Hans Wüthrich: „Es 
kommt der Punkt, an dem man spürt, dass es 
Zeit wird, aufzuhören und sich einem neuen 
Lebensabschnitt zu widmen. Mir und meiner 
Frau war es aber ein großes Anliegen, für unser 
Geschäft eine gute Nachfolgelösung zu finden 
und damit sicherzustellen, dass die erfolgreiche 
Geschichte der Gallant Leder Accessoires AG in 
Thun weitergeschrieben wird“. Dank der hilf-
reichen Unterstützung vom Leiter Stadtmar-
keting Philippe Haeberli fanden in den letzten 
Monaten fruchtbare und vertrauensvolle Ge-
spräche zwischen Hans und Susanne Wüthrich 
sowie Louis Krebser statt. „Um die Hauptgasse 
weiterhin als attraktive Einkaufszone erhalten 
und beleben zu können, ist es enorm wichtig, 
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dafür zu kämpfen, dass die traditio-
nellen Fachgeschäfte weiter bestehen 
und ihre Kunden bedienen können“ 
sagt Haeberli und fügt an: „Mich 
hier für eine gute Lösung einsetzen 
zu dürfen, war mir eine echte Her-
zensangelegenheit“. Schnell wurde 
sichtbar, dass die beiden Firmen mit 
ihren Kulturen und ihrem Dienst-
leistungsverständnis gut zusammen-
passen und gemeinsame Wege gehen 
wollen. Seit 1. April 2015 wurden 
die Geschäftstätigkeit, die Mitarbei-
terinnen, der Markenname „Gallant 
Leder Accessoires“ sowie der Stand-
ort Obere Hauptgasse von der über 
150-jährigen Thuner Traditionsfir-
ma Krebser AG übernommen und 
weitergeführt. „Es war auch mir ein 
Anliegen, für das Qualitätsfachge-
schäft Gallant eine gute Lösung zu 
finden und dessen Zukunft mitge-
stalten zu können. Nach eingehen-
der Prüfung und Gesprächen konn-

te ich mich mit gutem Gewissen 
für eine Übernahme des Geschäfts 
von Hans und Susanne Wüthrich 
entscheiden. Als Geschäftsmann in 
Thun kenne ich die Bedürfnisse un-
serer Kunden, und ich denke, dass 
wir mit dem hochstehenden Leder-
warensortiment unser bestehendes 
Angebot abrunden können. Wichtig 
war für mich auch, dass die beiden 
langjährigen bisherigen Inhaber wei-
terhin für die Kundschaft beratend 
da sind sowie für Kontinuität sor-
gen werden“, meint Louis Krebser. 
Susanne und Hans Wüthrich freuen 
sich darüber, dass eine erfolgverspre-
chende Thuner Nachfolgelösung ge-
funden wurde und das Fachgeschäft 
auch in Zukunft bestehen bleibt. Sie 
sind überzeugt, dass dies ebenfalls 
ein positives Zeichen für den Stand-
ort Obere Hauptgasse ist.
www.krebser.ch
www.gallant.ch
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