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für die BärgSaxer
Der heisse Tipp von Christian Wyss!

An dieser Stelle finden Sie ab sofort in jeder Ausgabe
einen heissen Tipp (z. B. ein Geheimrezept, Reisetipp,
Gratistipp etc.) von einer für den Verband oder das
Weiter
bildungszentrum aktiven Persönlichkeit. Lassen
Sie sich überraschen! Heute starten wir mit Christian
Wyss, Hotelier und passionierter Hobby-Musiker.
Ich, Christian – «Chrigu» – Wyss, bin am 22. März 1961 in
Gümligen geboren. Nach der Schule absolvierte ich die
Kochlehre, nach Wanderjahren und dem Erlangen des
Wirtepatents, bildete ich mich zum eidg.dipl. Küchenchef
und Restaurateur weiter. Seit 1988 führe ich, Mitglied der
Gilde etablierter Restaurateure zusammen mit meiner
Frau Mädi Wyss-Wandfluh (dipl. Hoteliere shv) das HotelRestaurant Blümlisalp in Kandersteg. Ich bin Mitglied der
Prüfungskommission GastroBern, leite im Verband als
Stellvertreter Kurse und bin als Berater für die begleitete
Selbstkontrolle im Einsatz. Meine Hobbys sind die Musik
und das Motorradfahren. Auch gönne ich mir gerne
Wellnessstunden, was mir die nötige Erholung und Ausgleich zum Beruf bringt. Den musikalischen Grundstein
erlangte ich in der Jugendmusik Worb wo ich als erstes
Klarinette spielen lernte. Musik hat mich seither etappenweise während meiner Berufskarriere begleitet. Ich
erlernte nebenbei autodidaktisch verschiedene Saxophone. In der Rock- und Blues Band (www.cloose.ch) spiele
ich seit über 10 Jahren mit.

Die BärgSaxer …
… das sind Bernhard Reichenbach, Walter Schmutz und
ich – wir spielen zu dritt seit knapp 2 Jahren mit viel
Leidenschaft begeistert Saxophon, und zwar nostalgische
Musik neu aufbereitet auf verschiedenen Bühnen. Mal
spielen wir vor grossem Publikum, mal im kleinen Kreis
oder geben an einem Christmas-Brunch oder -Dinner
unser Bestes mit zauberhaften Welthits im Stil von Billy
Vaughn, welcher durch seinen typischen Saxophonsound
in den fünfziger und sechziger Jahren berühmt wurde.
Hits wie «sail along silvery moon», «La Paloma», «singing
hills», «blue Hawaii» und viele Songs mehr gehören zu
unserem breiten Repertoire. Sie können uns für Ihren
nächsten Anlass buchen oder ein Konzert von uns be
suchen. Vom 1. bis 10. Mai 2015 sind wir auf hoher See mit
Marti-Kreuzfahrt unterwegs (www.marti.ch) und sorgen
dort unter vielen anderen Bands für die musikalische Unterhaltung an Bord. Weitere Auftritte finden Sie unter
www.baergsaxer.com.

INFOS & KONTAKT
Die BärgSaxer buchen: www.baergsaxer.com
Christian Wyss in der Küchenmontur

Essen, trinken, schlafen im Hotel Blümlisalp
in Kandersteg: www.hotel-bluemlisalp.ch

