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Ananas, Kaktus
und das grosse Ganze

Biel Viele Einbände von Notizbüchern sind aus Kunst- oder Echtleder gefertigt. Das geht auch anders,

haben sich die Seeländerinnen Valérie und Sophie Jungo gesagt und JU Moment gegründet.
Raphael Amstutz

Sie sind Pionierinnen, die beiden jungen
Seeländerinnen Valérie und Sophie
Jungo mit ihrem Start-up JU Moment.
Ihre Notizbücher mit pflanzlichen Einbänden entweder aus Kaktus- oder Ananasleder gibt es so noch nirgends. Vor
weniger als einem halben Jahr sind die
Jungunternehmerinnen in Biel mit
ihrem Start-up gestartet und konnten
bereits mehrere hundert Notizbücher
verkaufen.
Doch der Reihe nach: Zu Beginn der
Coronapandemie diskutierten die
Schwestern über mögliche Ideen für ein
Start-up. «Wir haben seit jeher grosse
Lust, etwas von A bis Z gemeinsam
durchzuziehen.» Sophie hat einen kaufmännischen Hintergrund und befindet
sich im Schlussspurt ihrer MultimediaAusbildung. Valérie macht ihren Master
in Psychologie und ist im Bereich Coaching tätig. Persönlichkeitsentwicklung
ist den beiden wichtig – ebenso das Visuelle und das Haptische, das Ästhetische
und das Nachhaltige. Zudem ist da die
Liebe zu Notizbüchern und zum Schreiben von Hand, die beide teilen. In einem
der vielen Gespräche fällt schliesslich
der Entscheid: «Wir müssen das Rad ja
nicht neu erfinden. Wir können auch etwas Bestehendes nehmen und es verbessern.» Und der zweite Entscheid:
«Wir machen Notizbücher.» Obwohl
die beiden bislang keine Berührungspunkte mit der Papeteriebranche hatten.
«Wir zählen die Stunden nicht»
Sie starten also ihre ausführlichen Recherchen. Dabei wird klar: Viele Einbände sind aus Kunst- oder tierischem
Leder gefertigt, pflanzliche Leder sind
kaum zu finden. In der Modebranche
hingegen sind diese Materialien bereits
bekannter. Nach viel Tüftelei und noch
mehr Tests fällt die Wahl auf Kaktus und
Ananas (siehe Infobox). «Ebenso spannend und abenteuerlich wie das Finden
des passenden Materials war es, nach
einer Verarbeitung hier vor Ort zu suchen», erklärt Valérie.
Denn die Absicht war klar: Die Notizbücher sollen zu 100 Prozent in der
Schweiz produziert werden. Für die
meisten angefragten Buchbindereien
seien diese beiden Leder absolutes Neuland. Schliesslich fanden sie in Bern
aber jemand, der die Arbeit ausführen
kann. «Die Einbände entstehen aus
einer Mischung aus maschinellen und
manuellen Schritten», sagt Sophie.
Ob Webdesign oder Verhandlungen
mit den Händlern, ob Kommunikation
mit den Kundinnen oder Auslieferung,
ob Planung oder Buchhaltung – erledigt
wird alles von den zwei Schwestern.
Durch ihre Berufe und Ausbildungen
sind beide ausgelastet, so werden die
Arbeiten nachts oder an den Wochenenden erledigt.
Rasch ist das Pensum auf über 20 Prozent gestiegen – «gedanklich sind es
100 Prozent», wie sie lachend ergänzen.
Bald wird ihr jüngerer Bruder Loris beim
Start-up einsteigen. So oder so: Die
Schwestern erzählen von grosser Unterstützung in der Familie und durch
Freunde und betonen: «Die Grenze zum
Hobby ist fliessend. Wir zählen die
Arbeitsstunden nicht.»
Geht das denn gut, so viel Zeit zusammen zu verbringen? Ja, sagen beide zeitgleich. Der erste Vorteil: Sie würden sich
gut ergänzen. Konflikte gebe es auch
deshalb kaum, weil die Aufgabenbereiche klar getrennt seien. Der dritte
Schlüssel: eine klare Kommunikation.
«Wir telefonieren mehrmals täglich»,
sagt Valérie.

Sophie (links) und Valérie Jungo: Nach dem erfolgreichen Start von JU Moment geht es den beiden Unternehmerinnen nun
darum, sichtbarer zu werden. BILDER: ZVG

Schaufenster

Jetzt wird gefeiert
im Büecherstübli
Epsach Vor 30 Jahren hat Annalise
Stettler in Epsach ihr Büecherstübli
eröffnet. Zum runden Geburtstag
sind vier Anlässe geplant. Der erste
am 26. Februar.

«Geschichten und Gedichte – Literatur
überhaupt – sind das grösste Glück»,
sagt Annalise Stettler, die 1992 in Epsach
ihr Büecherstübli eröffnet hat.
30 Jahre gibt es diesen schönen Raum
nun bereits, in dem die Begeisterung für
das geschriebene Wort förmlich greifbar
ist: Geschichten für Kinder neben Krimis für Jugendliche, Neuerscheinungen
neben Klassikern, Sachbücher neben
Romanen – das Büecherstübli ist eine
schier unendliche Fundgrube.
Stettler blickt auf zahlreiche schöne
Erlebnisse zurück. Eine besondere
«Herzensfreundin» sei ihr die Bielerin
Marianne Houmard geworden, die das
Logo des Büecherstüblis gestaltet habe.
Das Jubiläumsfest ist für den 26. Februar geplant. Zwischen 14 und 17 Uhr
wird im Kirchgemeindehaus in Täuffelen vor allem gelesen. Dazu soll es Musik
geben. Neben Annalise Stettler machen
Hanspeter Möri aus Brügg und Rosmarie Möri aus Epsach mit. Am 2. April folgt
von 10 bis 16 Uhr der Jubiläumsbazar,
am 15. Oktober gibt es von 10 bis 16 Uhr
Punsch, Guetzli und Suppe (beides im
Büecherstübli) und am 30. Oktober ab
10 Uhr ein Literatur-Erlebnis im Gottesdienst in der Kirche Täuffelen. raz
Info: Bücherstübli, Baarstrasse 5, Epsach,
Öffnungszeiten: Mo und Do, 16 bis 18.30
Uhr, Sa, 9.30 bis 12 Uhr. Zudem jeden
letzten Mittwoch im Monat (14.30 bis
18.30 Uhr) und nach telefonischer
Absprache (032 396 22 24).

Die Rohstoffe,
die Produktion

Pionierarbeit: Aktuell sind fünf verschiedene Einbände im Angebot.

Was braucht es denn, damit es klappt
mit der Selbstständigkeit? Mut, Motivation und Energie, sagen die beiden. Von
diesen drei Zutaten scheinen die Geschwister Jungo im Übermass zu verfügen. Noch befinden sich Lager und Fotostudio in den jeweiligen Wohnungen
der Schwestern. Nun haben sie aber
einen Atelierraum gefunden. «An diesem Ort führen wir alles, was JU Moment betrifft, zusammen. Das ist organisatorisch eine grosse Erleichterung»,
sagt Sophie.
Im Zentrum stehe momentan die
Frage: Wie können wir sichtbarer werden? Dafür wird viel Zeit aufgewendet –
mit Werbung in den Sozialen Medien
oder persönlichen Besuchen bei Firmen.
Am wichtigsten bleibe aber die Mundzu-Mund-Werbung. Denn: «Wir sind
ganz klar kein Massenprodukt», sagt
Sophie. Ein Notizbuch kostet rund 40
Franken. Aktuell sind fünf Varianten im
Angebot.
Waren es am Anfang vor allem Einzelkundinnen, so bestellen nun auch
Unternehmen. Diese lassen die Notizbücher individuell mit ihren Logos prägen und verschenken sie an Mitarbeiterinnen oder Kunden.

Wie fällt sie aus, die erste Bilanz nach
knapp einem halben Jahr Jungunternehmerinnentum? Einfacher als befürchtet
sei der Zeitfaktor gewesen. «Am Anfang
schien alles nicht zu bewältigen», erinnert sich Valérie.
Vieles könne frau sich aber rasch selber beibringen, so Sophie. «Es dauerte
nur wenige Monate und bereits hatten
wir ein fertiges Produkt in der Hand.»
Deshalb würden sie allen, die sich
selbstständig machen wollen, raten:
«Einfach mal anfangen.» Schwieriger
als erhofft sei hingegen die Planung gewesen. «Es ist nicht ganz einfach, bei so
vielen kleinen Schritten den Überblick
zu behalten», sagt Valérie. Schliesslich
die erwähnte Sichtbarkeit. «Niemand
wartet auf einen», sagt Sophie. «Es ist
an uns dafür zu sorgen, dass wir wahrgenommen werden», ergänzt Valérie.
Was alles geplant ist
Wichtig ist den beiden deshalb, dass es
um mehr geht als ein hübsch eingebundenes Buch mit leeren Seiten. Es gehe
um die Geschichte, die das Produkt umgebe, «das grosse Ganze», wie sie es
nennen: In einer technischen und abstrakt gewordenen Welt wollen sie für

• Kaktus: Das Leder stammt aus dem
Nopal-Kaktus, der in der mexikanischen Wüste wächst und keine Bewässerung braucht. Die reifen Blätter
werden an der Sonne getrocknet.
• Ananas: Ananasleder wird aus den
Abfallblättern der Pflanze hergestellt.
Das Leder ist somit ein Nebenprodukt
der Ernte – es werden keine zusätzlichen Umweltressourcen gebraucht.
Für die Bäuerinnen und Bauern auf den
Philippinen entsteht damit eine zusätzliche Einnahmequelle.
• Die Leder gelangen direkt von den
Produzentinnen nach Biel.
• Die vollständige Produktion und die
nötigen Handarbeiten werden in der
Schweiz getätigt. raz

Inspiration und Achtsamkeit werben,
für Nachhaltigkeit und Sorgfalt, für Bewusstheit und Entschleunigung. «Mit
der Hand zu schreiben, erdet», sagt Valérie. Kurz: Es gehe ihnen um Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb können
sie sich vorstellen, das Angebot laufend
auszubauen. Die Notizbücher könnten
zum Beispiel dereinst mit Inhalten zum
Thema Stress und Entschleunigung gefüllt werden, Schreib- oder Coachingkurse sind eine Möglichkeit. Auch Einbände aus Weinleder oder anderen Farben sind in Planung.
Der erste Schritt nun aber: der Verkauf
der Notizbücher in einem Laden. Bislang
gab es JU Moment als Onlineshop. Das
vegane Leder hat eine ganz eigene Haptik – das Ananasleder ist eher rau, dasjenige aus Kaktus fühlt sich eher wie traditionelles Leder an. Viele potenzielle Kundinnen könnten sich wenig unter den
Materialien vorstellen, sagen die beiden.
Deshalb sei es wichtig, dass die Bücher
angefasst werden können. Und das ist
nun bald möglich: Die Notizbücher werden im Sortiment von Bureaurama in
Biel verfügbar sein.
Link: www.ju-moment.ch

Annalise Stettler in ihrem Büecherstübli. LK/A

Ihre Mitarbeit
ist gefragt
• Einmal im Monat erzählen wir an dieser Stelle, was sich in der Stadt Biel
und in der Region im Bereich Gewerbe
und Gastronomie tut.
• Dabei sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Melden Sie uns also, wenn Sie in
Ihrem Quartier oder in ihrer Gemeinde
ein neues Geschäft entdecken und
schreiben Sie uns vor allem auch,
wenn Sie selber ein Projekt auf die
Beine stellen oder ein Jubiläum feiern.
• Schicken Sie uns Ihre Hinweise
und Tipps, per Mail an
gewerbe@bielertagblatt.ch
• Wir sind gespannt und freuen uns auf
Ihre Beiträge. raz

