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Taschenträume bei Gallant Leder Accessoires – 
Eine Erfolgsstory geht weiter

GALLANT

Im Thuner Lederwarengeschäft Gallant finden 
Frau und Mann nicht nur eine grosse Auswahl 
an Top-Marken und Taschentrends, sondern 
fühlen sich in den ansprechenden Räumlichkei-
ten und mit der fachkundigen Beratung auch 
wie im siebten Taschenhimmel.

Damen, die nach einer passenden Tasche zum Abendkleid oder 

reisende Geschäftsmänner, die nach dem richtigen Koffer suchen, 

sind an der Oberen Hauptgasse 41 in Thun genau richtig. Seit 

über 40 Jahren hat hier das Lederwarengeschäft Gallant seinen 

Sitz und bereichert seitdem die Thuner Altstadt. Die exklusiven 

internationalen Top-Marken und das breite Sortiment an elegan-

ten und funktionalen Damen- und Herrentaschen, Reisegepäck, 

Kleinlederwaren sowie Accessoires bieten für jeden Geschmack 

etwas. 

Gallant zeichnet sich aber nicht nur durch Vielfalt, sondern vor 

allem durch die hohe Beratungskompetenz der ausgewiesenen 

Fachspezialisten und Lederprofis aus. Fachkundige Service- und 

Reparaturleistungen werden ebenso angeboten, wie die neuesten 

Trends. Per 1. April 2015 wurden die Geschäftstätigkeit, die Mit-

arbeiter/-innen, der Markenname «Gallant Leder Accessoires» so-

wie der Standort Obere Hauptgasse von der über 150-jährigen 

Thuner Traditionsfirma Krebser AG übernommen und weiterge-

führt.

Herr Krebser, Sie haben das Lederwarengeschäft Gallant im 

Frühling 2015 erworben. Was gab den Ausschlag 

für den Kaufentscheid? 

In den vertrauensvollen Gesprächen mit Hans und 

Susanne Wüthrich stellte sich schnell heraus, dass 

die beiden Firmen mit ihren Kulturen und ihrem 

Dienstleistungsverständnis gut zusammenpassen. 

Es gibt viele Sortimentsergänzungen, die den Kunden einen ech-

ten Mehrwert bieten. Gemeinsam mit Gallant wollen wir qualitativ 

hochstehende «Lebensbegleiter» anbieten, an denen man lange 

Zeit Freude hat. Ebenfalls war mir sehr wichtig, dass ich weiterhin 

auf die Unterstützung von Hans und Susanne Wüthrich zählen 

kann.

Sie haben in die Thuner Hauptgasse investiert; welche Gründe 

gibt es dafür? 

Die Krebser AG wurde 1857 an der Oberen Hauptgasse gegründet 

und ist erst 1932 an den heutigen Standort ins Bälliz gezogen. 

Wir erweitern uns sozusagen am Ursprungsort. Die Hauptgasse ist 

eine authentische Thuner Einkaufsstrasse mit viel Charme und 

langer Tradition. Das passt zu uns.

Ist Ihre Freude immer noch gross?

Meine Begeisterung ist immer noch sehr gross! Wir haben in den 

ersten sechs Monaten viel bewegt und die beiden Firmen sind zu 

einer verschworenen Gemeinschaft zusammengewachsen ohne 

die eigene «DNA» aufzugeben. Die Zusammenarbeit mit dem Gal-

lant Team ist ausgezeichnet und bestätigt mir täglich, dass es ein 

guter Schritt war.

Viele Gallant Kunden wünschen möglichst keine Veränderungen 

im Sortiment – was meinen Sie dazu?

Da kann ich unsere Kunden beruhigen. Der ausgesuchte und be-

währte Sortiments-Mix von Gallant hat sich über 

viele Jahre bewährt und bedarf keiner grossen 

Richtungsänderung. Gemeinsam mit Hans und Su-

sanne Wüthrich sowie dem ganzen Team sind wir 

aber immer auf der Suche nach neuen exklusiven 

Marken, die zu uns passen.

Welche Veränderungen sind konkret in Planung?

Die erste gemeinsame Weihnachtszeit ist für uns ganz wichtig und 

wir wollen unsere Kunden mit einigen Sortiments-Neuheiten über-

raschen. Als neue Kollektionen führen wir schon heute die be-

kannte deutsche Marke JOOP!, den amerikanischen Top-Brand 
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Tumi sowie BREE. Neu werden wir per Mitte No-

vember die exklusiven und modischen italienischen 

Marken Furla sowie The Bridge führen. Zusätzlich 

profitieren unsere Kunden mit ihren Einkäufen bei 

Gallant von der beliebten Krebser Goldkarte.

Welches sind Ihre Lieblingsprodukte im Gallant?

Mir persönlich gefallen natürlich elegante und zeit-

lose Businesstaschen aus hochwertigem Leder sowie schöne Ac-

cessoires. Auf Reisen benutze ich gerne die extrem langlebigen, 

leichten und wirklich funktionalen Businesstaschen von Tumi und 

das superleichte Reisegepäck von Samsonite oder Rimowa. Damit 

fühle ich mich immer bestens ausgerüstet. 

Gibt es für die Weihnachtszeit noch ein paar Geschenktipps aus 

Leder?

Eine elegante und modische Damen- oder eine hochwertige Busi-

nesstasche als Weihnachtsgeschenk sind immer ein Volltreffer. Es 

sind Produkte mit hohem emotionalem Wert. Sie 

machen täglich Freude, wenn man mit ihnen un-

terwegs ist.
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Gallant Leder Accessoires 

Obere Hauptgasse 41

3600 Thun

Telefon 033 223 13 63

www.gallant.ch

«Die beiden  
Firmen passen 
gut zusammen.»

«Die exklusiven 
Top-Marken 
bieten für jeden 
Geschmack 
etwas.»


