
Ausgezeichnete  
Anbindung 
Das Gruyère Centre profitiert von 
einer ausgezeichneten Lage, ganz  
in der Nähe der Autobahnausfahrt. 
«Ausserdem gibt es im Gruyère 
Centre – wie in jedem grossen  
Einkaufszentrum – eine Apotheke, 
eine chemische Reinigung, ein 
Café, verschiedene Kleiderläden, 
aber auch eine Bijouterie, einen 
Coiffeursalon, einen Denner und 
ein Migros-Restaurant. Man  
kann dort wirklich alle Einkäufe 
erledigen, was sehr praktisch ist.  
Es gibt auch frisches und warmes 
Brot bis Ladenschluss, da es vor  
Ort gebacken wird», sagt Sophie.  
Die Stadt Bulle expandiert, und  
das Bahnhofquartier wird umge-
baut. Das Geschäft am Bahnhof 
Bulle ist  daher vor Kurzem an 
 einen neuen Standort umgezogen. 
Diese Filiale ist seit 1.!September 
2022 geöffnet und erzielt hervor-
ragende Ergebnisse.

Treue  
Kundschaft
«Einige unserer 
 Kunden sind Stamm-
kunden, mit denen  
wir über die Jahre 
 Beziehungen aufge-
baut haben. Es gibt 
Leute, die jeden 
 Morgen frisches Brot 
 besorgen oder andere 
Einkäufe in der Migros 
tätigen. Zum Bezah- 
len gehen sie immer  
an dieselbe Kasse,  
weil sie gern ein paar  
Worte mit ‹ihrer› 
 Kassiererin wechseln. 
Manchmal sind wir  
die einzige Person, mit 
der diese Kunden im 
Verlauf des Tages ein 
wenig reden können», 
erzählt Sophie weiter.  

LA CHAUX!DE!FONDS 

Kanadischer 
Klaviervirtuose
Die zweite Saisonhälfte 
der Société de Musique 
de La Chaux!de!Fonds 
steht im Zeichen des 
 internationalen musi! 
ka lischen Nachwuchses, 
unter anderem mit dem 
jungen kanadischen Pia!
nisten Bruce Liu. Liu ist 
Gewinner des "#. Chopin!
Wettbewerbs, eines  
der renommiertesten 
Klavierwettbewerbe 
weltweit, der $%$" in 
Warschau, Polen, über 
die Bühne ging. Liu wird 
zwei Klavierkonzerte  
von Chopin und Ravel 
 interpretieren. Das Kon!
zert findet im Rahmen 
 einer Zusammenarbeit 
mit dem Ensemble Sym!
phonique de Neuchâtel 
unter der Leitung  
des Dirigenten Victorien 
 Vanoosten statt.   
 
Konzert am Donnerstag, 
!". Januar, um "&.'% Uhr, 
im Musiksaal La Chaux!
de!Fonds

Der kanadische Pianist 
Bruce Liu  

Eine Glocke in  
der Kantine erinnert 
die Mitarbeitenden  

an die Eröffnung  
und die lange Ge!

schichte des Einkaufs!
zentrums.

Eröffnung des  
Gruyère Centre am 
"#. November $%&&
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