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Seit bald 20 Jahren gibt es das 
Bar’oc Weinfachgeschäft in Bü-
lach. Die Inhaberin Yvonne Fer-
tig-Nievergelt hat das Geschäft 
nun vergrössert und präsentiert 
das breite Sortiment neu auf 
knapp 100 m2. 

Nebst einem sehr grossen Sortiment an 
Weinen finden Kundinnen und Kunden 
im Bar’oc auch ausgewählte Spirituo-
sen, Zigarren und edle Delikatessen. 
Die Beratung und der Kundenservice 
werden gross geschrieben und so offe-
riert das Bar’oc z.B. jeden Freitag einen 
kostenlosen Lieferservice per Velo-Ku-
rier. In den neuen, grossen Räumlichkei-
ten werden nun noch mehr Wein- und 
Gin-Events angeboten. Zudem kann 
man das Lokal auch für private Anlässe 
mieten. Am Besten guckt man sich das 
vor Ort an oder unter www.bar-oc.ch. 
Da präsentiert sich (fast) das ganze Sor-
timent und der Eventkalender. 
 Bar‘oc Weinfachgeschäft

Das Bar‘oc Weinfachgeschäft hat ausgebaut

  Gewerbe

Neue Talente und ungeahnte Fähigkeiten

Yvonne Fertig-Nievergelt, Inhaberin des Bar‘oc Weinfachgeschäfts, freut sich sehr über 
den neu dazugehörenden Teil. zVg

Weltretter, Luftschlossarchitek-
tin, oder doch lieber Zeitreisen-
der? Für diese und weitere fan-
tastische Berufe konnte man am 
Nachtwächter 2018 seine Skills 
testen. 

Möglich war dies dank dem Traumbe-
rufe-Parcours des S&B Instituts. Dabei 
konnten die Besucher ungeahnte Ta-
lente entdecken und in ungezwunge-
ner Atmosphäre die Berufsberaterin-
nen des S&B Instituts kennenlernen. 
Das Angebot wurde denn auch rege 
genutzt und eröffnete so mancher Be-
sucherin neue Perspektiven in der Lauf-
bahnplanung. 

Möglichkeiten und Methoden
Simon Schmid, Mitinhaber des S&B 
Instituts, zeigt sich zufrieden: “Der 
Nachtwächter-Anlass bietet uns Ge-

legenheit, dem Publikum unser Hand-
werk vorzustellen. Bei uns konnten die 
Besucher Inspirationen sammeln und 
darüber hinaus konkret erleben, wel-
che Möglichkeiten und Methoden wir 
in unseren Beratungen zu bieten ha-
ben.“ 

Auch Nachtwächter Elmar Handke 
fand Gefallen am Parcours. Er hat zwar 
seinen Traumberuf schon gefunden, 
aber beim Traumberufe-Parcours hat 
er herausgefunden, dass er auch viel 
Potential als Terminator hätte.
 S&B Institut, www.s-b-institut.ch

Simon Schmid und Elmar Handke, der neue Terminator. zVg


