
 

 

 

 

 

 

 

Medienmitteilung 

 

Zwei Thuner Traditionsunternehmen gehen gemeinsame Wege.  

 

Im Rahmen einer Nachfolgeregelung übernimmt das Thuner Familienunternehmen Krebser AG 

per 1. April 2015 die Geschäftstätigkeit der Gallant Leder Accessoires AG an der Oberen 

Hauptgasse 39/41 in Thun. Die langjährigen Inhaber Susanne und Hans Wüthrich werden 

weiterhin beratend für die treue und geschätzte Kundschaft da sein und das Geschäft wird an 

seinem heutigen Standort unter dem bisherigem Namen und dem modernen Sortiment weiter-

geführt. 

 

Vor über 40 Jahren legte Susanne Wüthrich an der Oberen Hauptgasse 41 in Thun den Grund-

stein für die spätere Gallant Leder Accessoires AG. Ab 1978 führten sie und ihr Ehemann Hans 

Wüthrich das klassische Lederwarenfachgeschäft mit einem vielseitigen Angebot an exklusiven 

Damenhandtaschen, hochwertigen Herren- und Businesstaschen, langlebigem Reisegepäck und 

diversen Kleinlederwaren bekannter 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 Firmennachfolge auseinandergesetzt. Hans Wüthrich: „Es kommt der Punkt, 

an dem man spürt, dass es Zeit wird, aufzuhören und sich einem neuen Lebensabschnitt zu wid-

men. Mir und meiner Frau war es aber ein grosses Anliegen, für unser Geschäft eine gute Nach-

folgelösung zu finden und damit sicherzustellen, dass die erfolgreiche Geschichte der Gallant Le-

der Accessoires AG in Thun weitergeschrieben wird“. Dank der hilfreichen Unterstützung vom 

Leiter Stadtmarketing Philippe Haeberli fanden in den letzten Monaten fruchtbare und vertrau-

ensvolle Gespräche 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, dafür zu kämpfen, dass die traditionellen Fachgeschäfte weiter bestehen und ihre Kun-

den bedienen können“ sagt Haeberli und fügt an: „Mich hier für eine gute Lösung einsetzen zu 

dürfen, war mir eine echte Herzensangelegenheit“. Schnell wurde sichtbar, dass die beiden Fir-

men mit ihren Kulturen und ihrem Dienstleistungsverständnis gut zusammenpassen und gemein-

same Wege gehen wollen. Per 1. April 2015 werden die Geschäftstätigkeit, die Mitarbeiterinnen, 



der Markenname „Gallant Leder Accessoires“ sowie der Standort Obere Hauptgasse von der über 

150-jährigen Thuner Traditionsfirma Krebser AG übernommen und weitergeführt. „Als Besitzer 

eines traditionellen Fachgeschäfts in der Thuner Innenstadt und als Vorstandsmitglied der Thuner 

Innenstadtgenossenschaft IGT, kenne ich die Situation im Thuner Detailhandel und setze mich 

für eine attraktive Angebotsvielfalt ein. Es war auch mir ein Anliegen, für das Qualitätsfachge-

schäft Gallant eine gute Lösung zu finden und dessen Zukunft mitgestalten zu können. Nach 

eingehender Prüfung und Gesprächen konnte ich mich mit gutem Gewissen für eine Übernahme 

des Geschäfts von Hans und Susanne Wüthrich entscheiden. Als Geschäftsmann in Thun kenne 

ich die Bedürfnisse unserer Kunden, und ich denke, dass wir mit dem hochstehenden Lederwa-

rensortiment unser bestehendes Angebot abrunden können. Wichtig war für mich auch, dass die 

beiden langjährigen bisherigen Inhaber weiterhin für die geschätzte Kundschaft beratend da sind 

sowie für Kontinuität sorgen werden“, meint Louis Krebser. Susanne und Hans Wüthrich freuen 

sich darüber, dass eine erfolgsversprechende Thuner Nachfolgelösung gefunden wurde und das 

Fachgeschäft auch in Zukunft bestehen bleibt. Sie sind überzeugt, dass dies ebenfalls ein positives 

Zeichen für den Standort Obere Hauptgasse ist. 

 

 


