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Thema

Die Bedürfnisse ans Wohnen ändern 
sich im Zeitverlauf. Für den dritten 

Lebensabschnitt sind altersgerechte 
Wohnformen gefragt. Das Spektrum 

der Möglichkeiten ist gross. 

Text: David Strohm / Bilder: Samuel Gerber

Daheim statt 
im Heim

Liebe Leserinnen und Leser

Mit zunehmendem Alter beschäftigt

sich der Mensch zunehmend mit

dem Alter. 

In der Jugend hat man andere Sorgen.

Ausbildung, eine passende Stelle 

im Beruf, die Gründung einer Familie,

der Bau oder Kauf eines Hauses.

Daneben möchte man die Freuden

des Lebens geniessen können. 

Man spart und sorgt vor – teilweise

gezwungenermassen – für spätere

Tage. Die auf der Lohnabrechnung

ersichtlichen AHV- und BVG-Abzüge

könnte man gut anderweitig ein-

setzen. Im Geiste setzt man sie den

Steuern und anderen Sozialabzügen

gleich.

Gegen Ende der beruflichen Tätigkeit

und mit dem Nahen der Pensio-

nierung wird dieses Thema aktueller.

Banken, Versicherungsgesellschaf-

ten, Vermögensverwalter und andere

an dieser Gruppe Interessierte 

führen Tagungen durch, an denen 

der Eintritt in «das Leben danach»

thematisiert wird.

Nebst dem Tagesplan, der Verwen-

dung der Zeit, dem Zurechtkommen

mit dem Ersparten und der aus-

gerichteten Rente im neuen Lebens-

abschnitt, spielt mitunter auch das

Wohnen eine Rolle. Kann das eigent-

lich zu grosse Einfamilienhaus 

mit Umschwung noch bewirtschaftet

werden und wie lange noch? 

Wäre ein Verkauf zu erwägen, und

wie soll es dann weitergehen?

Welche Möglichkeiten stehen über-

haupt zur Verfügung, und wie sehen

diese finanziell aus? Wo liegen die

Vor-, wo die Nachteile? Was ist für

mich denn sinnvoll und anzustreben?

In diesem Journal widmen wir uns

diesem Thema. Natürlich hauptsäch-

lich aus der Sicht der Immobilie. 

Treuhand Gerber + Co AG

Rudolf Gerber





Die demographische Entwicklung zeigt es 
deutlich: Unsere Gesellschaft wird älter. Schon 
heute sind gegen 1,2 Millionen Menschen in 
der Schweiz über 65 Jahre alt. Einhergehend mit
einer immer höheren Lebenserwartung dürfte
sich in den nächsten zwei Jahrzehnten die Zahl
der Senioren auf rund 1,7 Millionen erhöhen.
Gleichzeitig verändern sich die Lebensgewohn-
heiten und -umstände dieser Altersgruppe. 

Agil, lebenslustig und keineswegs abgeschoben
auf den Altenteil, so zeigt sich heute ein grosser
Teil der AHV-Rentnerinnen und -rentner. Auch in
Bezug auf das Wohnen verändern sich Gewohn-
heiten und Bedürfnisse. Dass die jungen Alten
nach der Pensionierung ins Altersheim umziehen,
ist ein viel genannter, tatsächlich aber eher selte-
ner Vorgang. Zwischen 60 und 69 Jahren leben
laut Statistik nur gerade 2% in einer Alterseinrich-
tung, zwischen 70 und 79 Jahren sind es 4%.
Erst danach steigt die Zahl sprunghaft nach oben. 

Wohnen wie gewohnt
Statt im Heim wohnt man am liebsten «daheim».
Der grossen Mehrheit ist es in Wohnungen und
Häusern am wohlsten, in denen sie schon lange
lebt. Umfragen zu Wohnwünschen unter älteren
Menschen machen deutlich, wie wichtig den
Senioren eine unabhängige Wohnsituation und
eine selbständige Lebensführung sind. 
Änderungsbedarf im Hinblick auf ihre Wohn-
situation sehen die Älteren eher selten. Selbst

wenn die Wohnungen modernen Ansprüchen an
Wohnkomfort und an Barrierefreiheit nicht
genügen, wollen sie ihre angestammte Wohn-
situation ungern aufgeben. Dabei sind viele
bereit, enorme Anstrengungen zu unternehmen,
um diese Wohn- und Lebensform auch bei
einem eingeschränkten Gesundheitszustand
möglichst lange aufrechtzuerhalten.

Aber das Alter macht sich irgendwann bemerk-
bar: das Treppensteigen wird mühsam, für 
die Pflege von Haus und Garten reicht die Kraft
nicht mehr. Hinzu kommen Faktoren wie Ein-
samkeit und abnehmende Mobilität. Und so
keimt früher oder später bei vielen der Wunsch
oder die Einsicht, noch einmal umzuziehen. 
Die Vorstellungen davon sind oftmals recht genau:
Am liebsten soll es eine Wohnung in vertrauter
Umgebung sein, mit einem Sitzplatz vor der
Stube, nicht zu klein, nicht zu gross, mit einem 
an das Alter angepassten Grundriss, Einkaufs-
möglichkeiten und öffentliche Verkehrsmittel am
liebsten ganz in der Nähe. Gar keinen Anklang
findet dagegen die Aussicht auf ein «Alters-
ghetto», einer Nachbarschaft mit Gleichaltrigen.
Stattdessen besteht der Wunsch nach einer
Nachbarschaft der Generationen, in der es Platz
für Alt und Jung hat. 

Die Anbieter und Projektentwickler reagieren auf
den Bedürfniswandel: Statt einheitlicher An-
gebote in Einrichtungen, die sich auf bestimmte



Altersgruppen ausrichten, werden heute bei vielen
neuen Überbauungen sogenannte «alterslose»
Wohnungen konzipiert. Räume für alle Alters-
stufen und Lebenslagen, die auch den Bedürf-
nissen von älteren Menschen entgegenkommen.
In ihnen ist die Vielfalt von Haushaltsformen
möglich, die für den dritten Lebensabschnitt in
Frage kommen und die je nach individuellen
Lebensumständen wählbar sind. Dabei gibt es
aber nicht einen idealen Wohnungstyp oder
einen idealen Ausbaustandard, zu gross sind die
Unterschiede innerhalb der Gruppe der älteren
Menschen. 

Dennoch: Als Minimalanforderung an altersge-
rechtes Bauen gilt die Hindernisfreiheit. Stufen
und Schwellen sind zu vermeiden. Dort, wo
Treppen unvermeidlich sind, ist die Sicherheit
durch eine optimale Ausgestaltung zu gewähr-
leisten. Hindernisfreiheit bedeutet auch, für aus-
reichende Bewegungsflächen Platz zu schaffen,
damit Menschen mit Gehhilfen sichere und
komfortable Bewegungsräume zur Verfügung
stehen. Eine einfache, klar erkennbare Grund-
struktur des Gebäudes erleichtert Bewohnerinnen
und Besuchern mit Wahrnehmungs- und Seh-
problemen die Orientierung. Da, wie erwähnt,
nicht alle älteren Menschen dieselben gesundheit-
lichen Probleme haben, ist zu gewährleisten,
dass in den Wohnungen individuelle Anpassun-
gen (Montage von Haltegriffen, Teilunterfahr-
barkeit der Küche etc.) ohne grösseren Aufwand
möglich sind. Altersgerechte Umbauten be-
stehender Gebäude und individuelle Wohnungs-
anpassungen stellen hohe Anforderungen an 
die Planerinnen und Planer, weshalb sich hier der
Beizug von Fachleuten lohnt. 

Wenn im hohen Alter die Pflegebedürftigkeit 
zunimmt, rückt der Einzug in eine entsprechende
Einrichtung wieder ins Blickfeld. Fast ein Viertel
der über 80-Jährigen, insgesamt rund 90’000
Personen wohnen in der Schweiz in einem
Alters-, Senioren- oder Pflegeheim, weitere
140’000 nehmen Spitex-Leistungen in Anspruch.
Den Aufwand für die Unterbringung in schweize-
rischen Alterseinrichtungen schätzt der
Heimverband Curaviva Schweiz auf rund 6,2
Milliarden Franken pro Jahr. 

Nischenmarkt für Luxusresidenzen
Der wachsende Markt und die Ansätze, die 
in Einzelfällen bis zu 200’000 Franken pro Jahr
für Pflege, Kost und Logis im Heim betragen 
können, haben das Interesse der Finanzindustrie
geweckt. Private Heimbetreiber wie die Tertia-
num-Gruppe, die derzeit 15 Luxusresidenzen in
der Schweiz und in Deutschland sowie eine
Reihe von weiteren Häusern im Auftrag unterhält,
sind auf Expansionskurs. Allerdings sind die
Wachstumschancen begrenzt, wie der Architekt
und Betriebswirtschafter Samuel Gerber festge-
stellt hat: «Die luxuriösen Altersresidenzen stellen
einen Nischenmarkt dar, der sich zunehmend 
als zu eng erweist.» 

Gerber, der seinen Bruder Rudolf Gerber in 
Herzogenbuchsee in diesen Fragen berät, hat in
einer an der Universität Zürich durchgeführten
Untersuchung zum Thema «Investitionen in neuen
Wohnraum für alte Menschen» festgestellt, dass
die komfortablen Residenzen unter ihrem elitären
Image leiden, und die Unterbringungskosten für
90% der Altersgruppe jenseits des Budgets lie-
gen. Insgesamt wächst der Markt für Wohnen im 
Alter. Wenn der neue Wohnraum für die Zielgruppe
der «Goldenen Generation» jedoch alters- und
sozialgerecht gebaut wird, finden Angebot und
Nachfrage zueinander.  



Thema

Wohnform

Privat organisierte Wohnformen

Private Mietwohnung

Private Eigentumswohnung

Privates Einfamilienhaus

Zimmer vermieten
(an jüngere Person)

Mehr-Generationen-Familie

Alterswohnung

Kollektiv organisierte Wohnformen

Seniorenresidenz

Alterswohngemeinschaft

Altershausgemeinschaft

Betreute Alterswohnung

Altersheim

Pflegeheim

Pflegewohngruppe

Quelle: François Höpflinger (Hrsg.): Traditionelles und neues Wohnen im Alter, Seismo-Verlag, Zürich, 2004

Wichtige Voraussetzungen

körperliche/geistige 
Unabhängigkeit

körperliche/geistige
Unabhängigkeit, finanzielle
Ressourcen

körperliche/geistige
Unabhängigkeit, finanzielle
Ressourcen

zumindest geistige Selbst-
ständigkeit, genügend Platz, 
viel Toleranz

gute Beziehungen zwischen 
den Generationen, 
gegenseitige Toleranz

Mindestmass 
an Unabhängigkeit

finanzielle Ressourcen

soziale Kompetenzen und 
gute Verträglichkeit

soziale Kompetenzen und 
gute Verträglichkeit

gute ambulante Pflege-
strukturen notwendig

keine schwere Pflegebe-
dürftigkeit

Pflegebedürftigkeit

Pflegebedürftigkeit

Pluspunkte

Individualität, Privatsphäre, 
«normale» Wohnumgebung

Individualität, Privatsphäre 
und viel Gestaltungsraum 
(für Anpassungen)

Individualität, Privatsphäre,
Gestaltungsraum, meist viel 
Platz

Anregung, kostengünstiger

soziale Unterstützung und 
familiäre Hilfe, Anregungen

altersgerecht eingerichtet, 
erhöhte Sicherheit

altersgerecht eingerichtet, erhöhte
Sicherheit und Betreuung

Gemeinschaftlichkeit, Anregung,
gegenseitige Hilfe, kostensparend

Gemeinschaftlichkeit, Anregung,
gegenseitige Hilfe

privates Wohnen kombiniert mit
Betreuung, Sicherheit

Gemeinschaft, Sicherheit, 
Versorgung und Betreuung

institutionelle Pflege, Betreuung 
und Sicherheit

Pflege mit Individualität und
Gemeinschaftlichkeit kombiniert

Minuspunkte, mögliche Risiken

Einsamkeitsrisiko, 
bei Behinderungen oft keine
Anpassungen möglich

Einsamkeitsrisiko, möglicherweise
nicht behindertengerecht 
eingerichtet

Einsamkeitsrisiko, evtl. schlechte
Anbindung an öffentlichen Verkehr

Konflikte möglich

Konflikte möglich, unter Umständen
eingeschränkte Autonomie

keine altersmässige Durchmischung

keine altersmässige Durchmischung,
evtl. Umzug bei Verarmung

eingeschränkte Privatsphäre,
Konflikte möglich

Konflikte möglich, Auswahl der
BewohnerInnen wichtig

bei schwerer Pflegebedürftigkeit
unter Umständen nicht geeignet

Privatsphäre eingeschränkt, keine
altersmässige Durchmischung

Privatsphäre eingeschränkt, 
Konzentration von Pflegebedürftigen

Zusammensetzung der Gruppenmit-
glieder und Qualität des Personals 

Vergleich verschiedener Wohnformen im höheren Lebensalter

Aktuell

Das etwas andere Wohnheim für Seniorinnen 

und Senioren in Herzogenbuchsee

Gegründet wurde das Wohnheim von Marietje Wälchli im

März 2004. Bei der Umsetzung durfte die Treuhand Gerber

Frau Wälchli beratend begleiten und ihr den Weg zur

Verwirklichung ihres Berufstraumes ebnen. Heute ist die

Treuhand Gerber für die administrative Verwaltung und

Buchführung zuständig. Mit einem Personalbestand von vier

Personen leitet Marietje Wälchli zusammen mit ihrer

Stellvertreterin und medizinischen Leiterin, Jacqueline

Anderegg, dieses etwas andere Wohnheim. Die individuelle

Form von Pflege und Wohnen im Alter ermöglicht eine per-

sönliche Betreuung wie in einer Familie sowie gute

Beziehungspflege zwischen Bewohnern und Mitarbeitern.

Die Mahlzeiten werden zusammen mit dem Personal ein-

genommen. Haustiere sind erwünscht und erlaubt.

Zeit zu haben, sich um andere Menschen kümmern, war

einer der Hauptgründe, weshalb Jacqueline Anderegg einer

freieren und selbstständigeren Tätigkeit nachging. Sie

verbrachte über 25 Jahre in verschiedenen Spitälern und

Altersheimen und entschied sich vor drei Jahren ihre

Erfahrungen anderweitig einzubringen. Mit Marietje Wälchli

fand Jacqueline Anderegg ihre weitere Berufung, die sie 

leidenschaftlich ausübt. Als medizinische Leiterin begann sie

ihre Anstellung im Wohnheim und arbeitet  seit September

2005 zuweilen auf selbständiger Basis als freischaffende dipl.

Pflegefachfrau.

Von Ärzten, Spitälern, durch Mund-zu-Mund-Propaganda

oder über den Verband SBK-ASI (Schweizer Berufsverband

der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner) werden die

Dienste von Jacqueline Anderegg gerne in Anspruch genom-

men. Nebst ihrer Arbeit im Wohnheim, betreut sie Seniorin-

nen und Senioren privat, in deren eigenen vier Wänden. Die

meisten Seniorinnen und Senioren bevorzugen in der Regel

das Wohnen zu Hause. Dort fühlen sie sich am wohlsten und

am geborgensten. Durch die intensive Betreuung werden 

einerseits Freundschaften geknüpft, andererseits kristallisiert

sich daraus tiefstes Vertrauen. Ein wichtiger Aspekt für

Anderegg. Denn sollte jemand in absehbarer Zeit auf noch

mehr Pflege angewiesen sein, besteht bereits ein erster 

Kontakt, die Hemmschwelle, sich für eine intensivere Be-

treuung umzusehen, ist somit viel kleiner. Eine weitere

Dienstleistung von Jacqueline Anderegg ist das Vermitteln

zwischen den Familienmitgliedern. Ob Ehepartner oder

Kinder, alle werden miteinbezogen und dadurch entlastet.

Ihre Dienste bieten vor allem Hilfestellungen für Lösungen 

an. Einerseits findet sich hier das Tageszentrum TABEO 

für Betagte im Panoramapark Herzogenbuchsee, anderer-

seits der Mahlzeitendienst der Spitex. 

Menschen wie Jacqueline Anderegg ermöglichen erst, dass

viele Seniorinnen und Senioren zu Hause in ihrem gewohnten

Umfeld bleiben können. Wir sind gefordert, Wohnraum zu

planen, der dies zulässt.

Immobilienportfeuille an altersgerechten 

Wohnungen der Treuhand-Gerber 

Aufgrund der immer grösseren Nachfrage nach altersge-

rechten Wohnungen ergab eine Recherche in unserem

Immobilienportfeuille, dass sich bei den selbst verwalteten

Mietliegenschaften ca.7%, bei den Liegenschaften im

Stockwerkeigentum ca. 45% als altersgerecht erweisen. 

Vielfältiges Angebot für altersgerechtes 

Wohnen in der Region Oberaargau

Zusammenfassend ist zu sagen, dies drücken auch die

verschiedenen Altersleitbilder der Gemeinden im Ober-

aargau aus, dass Seniorinnen und Senioren möglichst lange

zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung leben wollen. 

Die demographische Entwicklung zeigt, dass der Bedarf an

altersgerechten Wohnungen stetig wachsen wird. Darum 

ist es gut zu wissen, welche Wohnformen sich im Alter an-

bieten und wie sie sich unterscheiden. Eine Übersicht bietet

die Organisation Pro-Senectute, die im Internet unter der

Adresse www.senioren-info.ch eine umfangreiche Daten-

bank mit Angaben zu sämtlichen Anbietern eingerichtet hat. 

Als Pilotregion ist Pro-Senectute Emmental-Oberaargau 

mit besonders vielen Angeboten vertreten.

Treuhand Gerber in Langenthal

Ab Mitte Jahr werden Sie neu an unserem Schalter im Jura-

park an der Jurastrasse 29 in Langenthal von Paul Germann

(verantwortlich für Vermittlung von Immobilen) und Regina

Moser (Sekretariat) empfangen. 

Jaqueline Anderegg (l.) und Marietje Wälchli-Coert 



Mit Erfahrung und einem guten Gespür für den Markt

begleitet Paul Germann Käufer und Verkäufer von

Immobilien. Auch in schwierigen Situationen die Übersicht

zu behalten hat Germann in seinem zweiten Beruf als

Fahrlehrer gelernt.   

Text: David Strohm / Bild: P’INC.

Das Aufgabenspektrum des diplomierten Immobilien-

Treuhänders ist breit. Im Auftrag eines Kunden oder einer

Bank schätzt er den Wert von Liegenschaften. Verkaufs-

willige begleitet der Immobilien-Treuhänder bei allen

Schritten der oftmals komplizierten Transaktion. Kaufinte-

ressenten berät er gewissenhaft und mit der gebotenen

Fachkompetenz. Dieses Credo nimmt man dem 61-jährigen

Fachmann ab. «Für meine Auftraggeber schaffe ich Trans-

parenz», sagt Germann, der seit 19 Jahren im Unternehmen

arbeitet und in dieser Zeit viele Dutzend Liegenschaften

vermittelt hat. Ob bei Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern

oder Stockwerkeigentum: Wichtig ist, dass die Kunden die

Bandbreite des möglichen Marktpreises kennen. 

Zu Beginn eines neuen Auftrags steht für Paul Germann stets

eine Bestandesaufnahme. «Eine Liegenschaft muss man

sehen. Ihr Zustand, ihre Lage – dies sind wichtige Faktoren

für die Bestimmung des Wertes», begründet Germann sein

Vorgehen. Ein Gebäude lediglich vom Schreibtisch aus zu

bewerten, wäre nicht sachgerecht, sagt er. Gleichwohl nutzt

Paul Germann für die Nachbereitung und die quantitative

Verkehrswertschätzung den Computer. Mit dem Programm

«Calwin» kann er das ganze Spektrum der Schätzmethoden

abdecken, welche der Schweizerische Verband der Immo-

bilienwirtschaft SVIT empfiehlt: von der klassischen Substanz-

und Ertragswert-Methode über die Barwertberechnung und

die Rückstellungsmethode des SIV bis hin zur modernen

Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF).

Obwohl sie einen wichtigen Teil seines Berufslebens ab-

decken, beschäftigt sich Paul Germann nicht nur mit Immo-

bilien, dem lateinischen Ausdruck für «die nicht beweglichen

Sachen». Im Nebenamt ist er nämlich überaus mobil und 

gibt seine Kenntnisse auch dort weiter. Ein zweites Diplom

qualifiziert ihn als Fahrlehrer, eine Tätigkeit, die er bereits 

vor der Laufbahn als Immobilien-Fachmann ausgeübt hat. 

«Die Arbeit als Fahrlehrer bringt mir Abwechslung», sagt

Germann. Für den Touring Club der Schweiz (TCS) führt er

Weiterbildungskurse durch, an denen zum Beispiel ältere

Semester teilnehmen, die ihre Fahrtüchtigkeit überprüfen 

lassen wollen oder müssen. Das Rote Kreuz oder Spitex-

Organisationen, die mit freiwilligen Fahrerinnen und 

Fahrern arbeiten, nehmen seine Dienste gerne in Anspruch. 

Auch privat ist Paul Germann oft in Bewegung. Er fährt 

leidenschaftlich Ski, ist auf dem Velo unterwegs und wandert

gerne. «Der Sport hält mich fit», sagt er. Seit einigen Jahren

frönt er einem neuen Hobby, dem Golfsport, den er auf 

den Plätzen in der näheren und weiteren Umgebung ausübt.

Auf dem Green kommt das Gespräch mitunter auf das

Thema Immobilien. Dann kann Germann erzählen, wie er

selbst wohnt, nämlich ganz klassisch in einem seinerzeit nach

eigenen Vorstellungen gebauten Einfamilienhaus in einer 

kleinen Gemeinde ausserhalb von Langenthal. Und dass er

wieder Ausschau hält auf dem Liegenschaftsmarkt, nach

etwas, was für ihn und seine Frau geeignet ist für den

nächsten Lebensabschnitt, eine gut gelegene Wohnung mit

Lift und Balkon vielleicht. Eile ist aber nicht geboten. Denn 

mit seiner derzeitigen Wohnsituation ist er so zufrieden 

wie mit der beruflichen. «Mir ist es wohl, zuhause wie in der

Firma». 

Auf sicherer Fahrt 

Portrait



Objekte

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen kurz einige alters-

gerechte Wohnungen aus unserem Immobilienportefeuille

(Stockwerkeigentum und Mietliegenschaften)

1

Oberönz, unteres Buchseefeld

Grosszügige 4 1/2-Zimmer-Eigentumswohnungen an zentraler

Wohnlage. Das Zentrum von Herzogenbuchsee ist zu 

Fuss in wenigen Minuten erreichbar. Schule und Kindergarten

befinden sich in der Nähe. Eigene Waschküche und Keller.

Bezugsbereit ab Sommer 2007.

2

Herzogenbuchsee, Cuno Amiet-Strasse 11

4 1/2-Zimmer-Eigentumswohnungen an ruhiger, kinder-

freundlicher Lage mit hohem Ausbaustandard und grossen

Balkonen, eigene Waschküche, Bastelraum und Keller.

3

Herzogenbuchsee, Unterstrasse 4

3 1/2-Zimmer-Eigentumswohnung, zentral gelegen, mit

sonnigem Balkon. Nähe Schulen, Einkaufsmöglichkeiten 

und Bahnhof.

4

Aarwangen, Langenthalstrasse 34/36

4 1/2-Zimmer-Eigentumswohnungen, Baujahr 1991, an

zentraler Wohnlage, gut erschlossen, nahe von diversen

Einkaufsmöglichkeiten. Grosszügiges Raumangebot,

attraktiver Grundriss. Küche mit edler Steinabdeckung,

grosses Bad, WC und Dusche separat. Wintergarten mit

Cheminéeofenanschluss und grossem Balkon.

5

Herzogenbuchsee, Vogelsangweg 33/35

1 – 5-Zimmer-Mietwohnungen im Mehrfamilienhaus. 

Ruhige, sehr sonnige und zentrale Lage, eigene Waschküche 

mit Waschmaschine/Tumbler, Einstellplätze, Parkplätze.

Weitere Objekte und detaillierte Informationen finden Sie auf

unserer Homepage www.treuhand-gerber.ch. Für eine

persönliche Beratung setzen Sie sich bitte telefonisch mit 

uns in Kontakt: 062 956 66 77.

Bilder: Treuhand Gerber + Co AG

1

2

3

4

5



Immobilien Treuhand Versicherungen  
Treuhand Gerber+Co AG 
Oberstrasse 15
3360 Herzogenbuchsee                      
Tel +41 62 956 66 77
Fax +41 62 956 66 78 
info@treuhand-gerber.ch
www.treuhand-gerber.ch
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