
Schwarz 
auf 

Weiss 
2018/2



         

frutiger.com

Freude am Leben
 Bauen für morgen

frutiger.com

Freude am Leben
 Bauen für morgen

frutiger.com

Freude am Leben
 Bauen für morgen

Du willst?  Du kannst!
Mit Mentaltraining kannst du deine Leistung steigern - im Sport, Beruf oder Alltag.

Von der Zusammenarbeit mit mir profitierst du zum Beispiel, 
wenn du…

➢  …dich mental stark fühlen willst.

➢  … deinen optimalen Leistungszustand 
erreichen und nutzen willst.

➢  …dein Selbstvertrauen stärken willst.

Ich freue mich auf deinen Anruf für ein unverbindliches Gespräch!

mentaltrainersport.ch – Mentaltraining & persönliche Entwicklung
bicotra GmbH – Corinne Binz – Seestrasse 2 – 3600 Thun – 079 377 08 56 – info@bicotra.ch





    




























































































































































         

Neuroth-Hörcenter Thun 
Bahnhofstrasse 6 · Tel 033 221 82 22 
Mo - Fr 8.30 – 12.00 & 13.00 – 17.30 Uhr 
Sa nach Vereinbarung  

Jetzt zum 
kostenlosen 

Hörtest vorbei 
kommen. 

Wir sind Ihr Spezialist in 
Sachen Hören in Thun.

Mit den Qualitäts-Hörgeräten und der 
Beratung durch Neuroth in Thun.

Daniela Scherrer , Wahl Patrick (Leitung Hörcenter) & Iris Keusen

BESSER HÖREN. BESSER LEBEN.

www.neuroth.ch




 

         


























































































































 

         

Oberlandstrasse 54  •  3700 Spiez  •  033 655 30 10  •  schoenegg-garage.ch
BUSINESS CENTER
TRANSIT CENTER

 FORD ZEIGE
 BETRIEB
 IHR PARTNER RUND
 UM IHRE MOBILITÄT

 MACH ES ZUR 
 REALITÄT
 FORD FIESTA

Oberlandstrasse 54 | 3700 Spiez | Schweiz 
schoenegg-garage.ch www.ilg.ch















































































































www.ortho-team.ch

DAMIT ES PERFEKT FÜR 
SIE LÄUFT –

EINLAGEN NACH MASS

THUN
Marktgasse 17
T. 033 222 30 55
thun@ortho-team.ch

Martin Hofer AG
Thun-Allmendingen
Planung und Ausführung von
Heizanlagen und sanitären Installationen
Boiler, Reparaturservice

3608 Thun, Mühlemattweg 2
Telefon 033 336 88 76, Fax 033 336 88 81
www.mh-ag.ch

der Optiker
Unterdorfstrasse 27
vis-à-vis Coop
3612 Steffisburg
Telefon 033 438 00 10

Neufeldstrasse 24, 3604 Thun
Telefon 033 334 87 87, Fax 033 334 87 88
info@bacher-thun.ch, www.bacher-thun.ch

Sanitäre Anlagen  ·  Heizungen
Bauspenglerei

*  Grosse Auswahl  

  an Vorhang- und  

  Möbelstoffen  

Ihr Vorhangparadies in Thun!
Neuanfertigung, Abänderungen, Reinigung Ihrer Vorhänge.  
Gratis Heimberatung. Stoffverkauf mit Gratiszuschnitt.

* Flächenvorhänge * Streifenvorhänge * Bettzeugreinigung
* Raffrollos/Rollos * Stangengarnituren * Polsterei

* Anfertigung
 von Kissen

STOLLER Innendekorationen AG
Stockhornstrasse 8 + 12, 3600 Thun
Tel. 033 227 33 88, Fax 033 227 33 89
www.vorhangparadies.ch, E-Mail: stoller@vorhangparadies.ch
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Andy Prior
TEPPICHE+BODENBELÄGE

Qualitätsprodukte
zu fairen Preisen.
Simmenfluhweg 2  3647 Reutigen
Telefon 033 657 14 93  Mobil: 079 204 87 90
Fax      033 657 72 06 PV
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Engagiert für den Schweizer Fussball

und für alle, die Fussball lieben.
Im Breitensport, in der Nachwuchsförderung, im Behindertensport
und als Hauptsponsor der Raiffeisen Super League. Exklusive Berichte,
tolle Gewinnspiele, Tickets und vieles mehr unter: welovefootball.ch

Raiffeisenbank Thunersee
Geschäftsstellen in Thun, Spiez, Uetendorf, Heimberg
www.raiffeisen.ch/thunersee

Immer da, wo Zahlen sind.

?  
Beratung   Ideen Lösungen 

  Für Sie und Ihr Geschäft 

KMU Service, Michael Maurer, Betriebsökonom FH       
Mobile 079 672 51 87  –  Web www.kmuservice.biz 

Benötigst Du neben dem Trainings- 
auch einen Finanzplan? 

  Michael Maurer, bekannt aus dem All Blacks Thun- 
 Vorstand, hilft KMU und Privatpersonen weiter: 

• Schulungen in Sprachen, Finanzen und  
betriebswirtschaftlichen Themen 

• Geschäftliche und private Buchhaltung 
• Kommunikation & Marketing 
• Betriebswirtschaftliche Beratung 




	

	
	
	

Feste	feiern,	wie	sie	fallen	–	das	ist	unser	Motto	
	

Lassen	Sie	 sich	 im	über	200-jährigen	Gebälk	mit	 einzigartiger	Schönheit	verzaubern	
und	geniessen	Sie	die	ländliche	Gastfreundschaft	mitten	in	der	Stadt	Thun.	
	
Das	 Restaurant	 Burehuus	 bietet	 verschiedene	 Räumlichkeiten	 für	 unvergessliche	
Anlässe	bis	50	Personen.	
	

•	Konfirmation	•	Taufe	•	Geburtstagsfeier	•	Trauerfeier	
•	Apéro	•	Firmenanlass	•	Klassentreffen	•	Vereinsanlass	

	
	

Frutigenstrasse	44	I	3600	Thun	I	Telefon:	+41	33	224	08	08	I	www.burehuus.ch	

 Unser Naturprodukt: Thuner Ökostrom.

Thunerinnen und Thuner haben es gut. Denn sie können Strom beziehen, der komplett vor  
der eigenen Haustüre produziert wird. Thuner Ökostrom besteht zu 30 Prozent  
aus Thuner Solarstrom und zu 70 Prozent aus Thuner AAREstrom. Und das Beste daran:  
Auch wer nicht in Thun lebt, kann Thuner Ökostrom beziehen.

energiethun.ch/oekostrom | Tel. 033 225 22 22
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Ich bin für Sie da

Generalagentur 
Thun

Bälliz 62
3602 Thun
T 033 226 88 88
thun@mobiliar.ch

Fritz Ringgenberg, T 033 226 88 42, M 079 333 31 86,                   
fritz.ringgenberg@mobiliar.ch

der Region Thun

mobiliar.ch

in

Zaugg Bau ag

Allmendingen-Allee 2
3608 Thun, Tel. 033 334 22 55

www.zauggbau.ch

DIENSTLEISTuNgEN

Wohnungsbau / Industriebau /  
Umbauten / Renovationen / Tiefbau /  
Wasserversorgungen / Kundendienst /  

Muldenservice
























































































































Die besondere Art Brille zu tragen
Probst Optik � Marktgasse 17 � 3600 Thun
033 223 23 88 � www.probst.ch

Ins_Probst_184x64mm_AllBlacks_2015_NEU_def.indd   1 07.10.15   14:32











































































Telefon 033 359 82 82
www.wenger-fenster.ch

«Wir freuen uns in vierter 
Generation die Zukunft des 
Familienunternehmens 
mitzugestalten und sind stolz, 
unseren Kunden hochwertige 
und innovative Produkte 
anbieten zu können.»

MARCO RÜFENACH�MARCO RÜFENACH�

NICOLE WENGERNICOLE WENGER

ANDREAS WENGER

Ristorante

Cavallino
B. Mersini, C.F.L. Lohnerstr. 55, 3645 Gwatt-Thun

Tel. 033 336 00 55
ristorantecavallino@bluewin.ch

www.ristorantecavallino.ch

Italienische Spezialitäten
7 Tage geöffnet

Montag bis Freitag 08.15 – 23.30 Uhr
Samstag * 09.00 – 23.30 Uhr
Sonntag * 09.30 – 23.30 Uhr

* durchgehend warme Küche

Herzlich Willkommen

Sarah Lö��ler
dipl. Masseurin

Info unter:
www.relaxin.ch
kontakt@relaxin.ch
Tel. 079 509 66 61

Neu in Spiez

Herzlich willkommen
Tu deinem Körper Gutes an,
damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.

Mein Angebot:
– Klassische Massage
– Schröpfmassage / Schröpfen
– Aromamassage
– Hotstone
– Schwingkissen Therapie










































































 

















 





© UBS 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Gemeinsam
Wir wünschen den Läuferinnen und Läufern des Vereins  
«All Blacks Thun» viele schöne Laufstrecken und Erfolge

UBS Switzerland AG
Nadia Roder, Telefon 031 724 74 15

ubs.com/schweiz

30900_A6 Print Ad All Blacks Thun_2018-02-19-v2.indd   1 19/02/18   5:20 PM

Tel. 033 334 66 00 | info@amm-kuenzli.ch | www.amm-kuenzli.ch

WIR VERWIRKLICHEN 
IHRE PROJEKTE 
AUS GLAS UND METALL

der Optiker
Unterdorfstrasse 27
vis-à-vis Coop
3612 Steffisburg
Telefon 033 438 00 10


















































































Finanzierungen – Vorsorgen – Versicherungen  
für Firmen und Privatpersonen  

Thomas Saurer 
Agentur Thunersee 

Ihre Schweizer Versicherung 

Von der Motorfahrzeug- und 
Haushaltversicherung bis hin zur 

Hypothek, 3a Vorsorge und 
Pensionsplanung. 

Bei mir bist du richtig!  
Ich berate dich umfassend. 

Helvetia Versicherung Thun & Umgebung 
079 334 09 90 / thomas.saurer@helvetia.ch 

Bälliz 42, 3600 Thun, Telefon 033 225 14 25
www.onlineapotheke.ch, www.baelliz.ch

Ihr Gesundheits-Coach.

Sport fördert die Gesundheit. Wir auch.

Imageinserat: TopPharm Bälliz Apotheke + Drogerie – Apo-Ident 1131 (184x62mm; Zoom: 0.8)

Neufeldstrasse 24, 3604 Thun
Telefon 033 334 87 87, Fax 033 334 87 88
info@bacher-thun.ch, www.bacher-thun.ch

Sanitäre Anlagen  ·  Heizungen
Bauspenglerei




































































































































Telefon 032 391 77 77 www.marti-logistik.ch
Fax 032 391 77 73 info@marti-logistik.ch

> Stückguttransporte

> Lagerlogistik

> Kehrichtentsorgung
























































































































































































































































































































Adlerstrasse 18 | 3604 Thun | 033 336 60 04
info@veloschneiter.ch | www.veloschneiter.ch

Entdecke die Schokoladeseite des Radfahrens!

FLYER? Natu..rlich von

 Unser Know-how ist
     Ihr Vorteil!

 Profitieren Sie jetzt vom einzigen 
                        FLYER-Stu..tzpunkt in Thun!

Wir bringen Sie auf Touren!

JEMAKO-Inserat 1/2017 
 
 
 
 

 
 

Petra Müller 
selbständige JEMAKO Vertriebspartnerin 

 
Trainingsleiterin All Blacks Thun 

Abendtrainings 
 

Wachthubel 3 Süd 
3703 Aeschi 

M 079 599 76 18 
mail.petra@bluewin.ch 

www.jemako-shop.com/petra-mueller 
 
 
 

 

 
 

 

  

 
 
 
 





gerber laufsport

gerber laufsport
gerbersport bietet  alles, was Du für die Faszination Laufsport benötigst.

Mit Laufband-Videoanalyse und unserer langjährigen Lauf erfahrung können wir allen den idealen 
und geeigneten Laufschuh empfehlen.

All Blacks Thun-Mitglieder erhalten 20 % Rabatt auf alle Lagerschuhe sowie 10% auf Bekleidung.

Dienstag–Freitag 10 bis 18.30 Uhr
Samstag 10 bis 16 Uhr
Montag geschlossen

Wir freuen uns auf Dich – in  unserem neuen Geschäft in Gümligen. 

Lisa Frutiger  Markus Gerber

Füllerichstrasse 53, 3073 Gümligen, 031 839 60 20, kontakt@gerbersport.ch

Wir haben nicht nur ein Motto,  
wir leben es!

Laufsport aus Leidenschaft – 
100 % Laufsport von Läufern für Läufer!





Bleiben Sie länger fit.
Mit Magnesium im neuen Strath Vitality.

www.bio-strath.comerhältlich in führenden Apotheken und Drogerien

OFFIZIELLE AGENTUR

www.albisreisen.ch    

Tel. 044 406 10 10     8047 Zürich

Laufe 
deinen Traum

Marathons und Halbmarathons weltweit

Laufwochen

Shiatsu
• fördert Selbstregulation, Selbstwahrnehmung

und Selbstverantwortung
• unterstützt die Lebenskraft und steigert die

körperliche, seelische und geistige Gesundheit
• wird zu einer tiefen, vertrauensvollen

Kommunikation ohne Worte und die Behandlung
zur «berührenden Kunst».

Rita Feller
Dipl. Shiatsu-Therapeutin

Gwattstr. 48
3604 Thun

T 033 336 72 76
M 079 317 36 76
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Gerber Druck AG   Bahnhofstrasse 25, 3612 Steffisburg

Telefon 033 439 30 40, info@gerberdruck.ch, www.gerberdruck.ch

Filiale: Steghaltenstrasse 6, 3634 Thierachern, Telefon 033 345 18 02

Gutes Material, Präzision und
        perfektes Timing gilt auch für uns!

TWITTER ODER VOGELGEZWITSCHER?
Individuelle Bedürfnisse, persönliche Lösungen.

Aus Erfahrung
www.aekbank.ch

Für Generationen.
033 227 31 00
termin@aekbank.ch

Ihre Bank seit 1826.

Barbara_184x124_sw.indd   1 07.11.2017   11:59:38






















































































































































Gelenkschmerzen?
Muskelbeschwerden?

Wir helfen Ihnen zu unbeschwertem Laufen!

Ganzheitliche natürliche Medizin

Traditionelle Chinesische Medizin
* * * * * * *

Akupunktur I Reflexologie
* * * * * * *

Spezielle Schmerztherapie
* * * * * * *

Individuelle Aromamischungen
Badeöle I Shampoo I Körperöle I Raumdüfte

Steffen Desgranges
Dipl. Akupunkteur I Dipl. Pflegefachmann

Maria-Lia Desgranges
Fussreflexzonentherapeutin I Aromatherapeutin

Dipl. Pflegefachfrau

Arvenweg 16 I 3604  Thun
Riedbachli I 3762 Erlenbach

T 033 222 03 03 I Natel 078 689 89 47
www.tcm-beo.ch I info@tcm-beo.ch

Meine Dienstleistungen:

Power- + Homebleaching
 Individuelle Beratung

Schonungsvolle Zahnreinigung
Entfernung der Verfärbungen

Zahnschmuck

Alle All Blacks Thun-Mitglieder können von
meinen 26 Jahren in der Versicherungsbranche profitieren!

Bei jedem Fahrzeugkauf oder Schadenfall bitte
immer eine unverbindliche Offerte verlangen.

Für Versicherungsfragen stehe ich den All Blacks Thun-
Mitgliedern gerne unverbindlich zur Verfügung.

Christoph von Känel, Versicherungs- und Vorsorgeberater Allianz Suisse
Brüggmatteweg 32 F | 3714 Frutigen | M 079 415 15 20 | chris.vonkaenel@bluewin.ch

Dentalhygienepraxis

Tel. 033 437 37 00 Petra Tscherry Joder
Tel. 078 830 25 12 Bernstrasse 134
www.meine-dh.ch 3613 Steffisburg




































































































Liebi LNC AG Burgholz 18, CH-3753 Oey-Diemtigen
Telefon +41 (0)33 681 27 81, www.liebi-heizungen.ch, info@liebi-heizungen.ch

Wir bei Liebi sind überzeugt: Engagement für den Sport ist nachhaltig. 
Genauso wie unsere Wärmelösungen. Dazu gehören Holzheizungen, 
Wärmepumpen und Sonnenkollektoren. Für jedes Gebäude, von der 
Planung bis zur Realisierung – Liebi hat die passende Wärmelösung. 

Mehr dazu unter liebi-heizungen.ch.

ALLES US LIEBI 
ZUM SPORT!

3662 Seftigen
(S-Bahn S4/S44) Bhf. Burgistein
Tel. 033 359 31 00
www.moebel-ryter.ch

Matratzenaktion

I m m o b i l i e n A G
Telefon 033 336 60 36 - Fax 033 336 60 54
info@terra-domus.ch www.terra-domus.ch

Wir kaufen
mieten
walten jede Art von

Liegenschaften

Rufen Sie uns an. Gerne unterbreiten wir
Ihnen unser Angebot.



































































































Sanitas Troesch AG
C.F.L. Lohnerstrasse 28
3602 Thun
Telefon: 033 334 59 59
www.sanitastroesch.ch

Umbau
Neubau
Möbel

Reparaturenwww. k i p f e r. c h
3645 Gwatt/Thun
033 334 80 00





*  Grosse Auswahl  

  an Vorhang- und  

  Möbelstoffen  

Ihr Vorhangparadies in Thun!
Neuanfertigung, Abänderungen, Reinigung Ihrer Vorhänge.  
Erste Heimberatung gratis. Stoffverkauf mit Gratiszuschnitt.

* Flächenvorhänge  * Streifenvorhänge  * Bettzeugreinigung 
* Raffrollos/Rollos  * Stangengarnituren * Polsterei  

* Anfertigung
 von Kissen

STOLLER Innendekorationen AG
Stockhornstrasse 8 + 12, 3600 Thun
T 033 227 33 88, F 033 227 33 89
www.vorhangparadies.ch, info@vorhangparadies.ch

Papeterie Leutwyler
Marktgasse 8  Postfach 2418  3601 Thun
Tel. 033 222 27 53  Fax 033 222 27 59

Telefon 033 222 27 53 Fax 033 222 27 59
pap.leutwyler@bluewin.ch

Ihre Lieferantin für Büromaterial.
GRATIS Lieferung Thun und Umgebung. Kein Mindestfakturawert. Jeden Monat viele Aktionen.

Auch Kleinkunden herzlich willkommen.

J. Zeier AG
Farbenreich
Moosweg 22
3645 Gwatt

033 336 30 20
info@zeier.ch
zeier.ch



































































































































    
       



 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
 



 
     
  

















Physiotherapien  
mit dem Plus

Inform  plus  Physiotherapien | Aarefeldstrasse  19 | CH-3600  Thun  | Tel. +41  (0)33  223 04 04 | thun@inform-plus.ch
Inform plus Physiotherapien sind Betriebe der MedCare & Physio AG | Vogtswisstrasse 1 | CH-8864 Reichenburg SZ | www.inform-plus.ch

Muskel- 
kater
Spezialangebot für All Blacks Thun-Mitglieder 
Alle Selbstzahler-Leistungen zum Sponsorenpreis von Fr. 35.– 
für Massage- und Physiotherapie-Termin von 30 Minuten


