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Privatklinik Wyss 
z. H. Sabine Kaeser 
Fellenbergstrasse 34 
3053 Münchenbuchsee 
 

Luzern, 27. 04. 2018 

Rezertifizierung der Privatklinik Wyss, Münchenbuchsee; Audit vom 19.4.2018 
An der Begehung teilgenommen haben Herr Adrian Gehrig, Direktor Dienste und Betrie-
be, Frau Sabine Kaeser, Leiterin Garten und Tierpark 
Das Audit wurde von Reto Locher, Stiftung Natur & Wirtschaft, durchgeführt. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
«Goldmedaille» ist das Wort, das mir dauernd durch den Kopf geht beim Rundgang 
durch das wunderschöne Areal der Privatklinik Wyss in Münchenbuchsee. «Goldmedail-
le», weil sie hier nicht nur alles richtig machen, sondern das richtig Gemachte ist hand-
werklich perfekt, ästethisch überzeugend und mit hoher Kreativität gemacht. 
Das Gelände umfasst mehr als zwei Hektaren naturnahe Elemente, die in einen gut ein-
gewachsenen Park integriert sind. Es gibt einen grossen Obstgarten mit zum Teil alten, 
wertvollen Bäumen, die ihre natürliche Altersgrenze erreicht haben und jetzt sukzessive 
mit jungen ergänzt werden. In den Obstbäumen hängen Vogelnistkästen. Rund um die 
denkmalgeschützten oder stilvollen neuen Holzbaukörper wachsen schöne Wildstau-
denbeete, Heckenkörper, Blumenwiesen, magere und blumige Böschungen. Es gibt 
lauschige Kiesplätze, Brunnen und formale Wasserelemente, ehrwürdige Baumriesen 
und üppige, begrünte Fassaden. Im kleinen Gärtnereiteil des Parks wird kompostiert. 
Einige Flachdächer sind begrünt. Als besondere Attraktion wurde ein keltisches Steinla-
byrinth angelegt. Und dann ist da natürlich noch der Tierpark, der sich den Hügel hi-
naufzieht und in dem Kängurus, Alpakas, Emus, Geissen u.a. leben und der viele 
Hotspots der Biodiversität aufweist. Zum Beispiel einen Teich mit einem Entennistkorb; 
ein wunderschönes, waldiges Bord, das erneuert und mit zahlreichen Wildsträuchern 
bereichert wurde; eine Allee; zahlreiche Stein- und Asthaufen; niedrige, geflochtene 
Weidenelemente als Struktur in den Weiden; Bienennistplätze usw. 
Landschaftlich weist das Areal der Privatklinik Wyss jedoch noch eine besondere Attrak-
tion auf: Wer auf einem der lauschigen Weglein den Hügel hinaufsteigt, der wird mit ei-
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nem umwerfend schönen Panoramablick in die Berner Alpen belohnt. Da reihen sich 
Eiger, Mönch, Jungfrau und all die anderen schön nebeneinander auf – herrlich!! 
In naher Zukunft soll noch eine grössere Trockenmauer gebaut werden. (Unser Spezia-
list für Trockenmauern, Beat Haller, wäre hier sicher gerne behilflich.) Zudem will man 
die Aussenzäune rückbauen – die Hecken dort sind inzwischen dicht genug, um den 
Draht zu ersetzen. 
Die Pflege dieses Naturparadieses ist vorbildlich! 
Die Privatklinik Wyss ist ein viel besuchter und frequentierter Ort. Das Gärtnerteam und 
die Geschäftsleitung achten deshalb darauf, dass die Aussenanlagen attraktiv sind und 
zu jeder Jahreszeit etwas für die Sinne bieten. Bei der vorhandenen Vielfalt an Natur-
elementen bietet es sich an, auch vermehrt darüber zu informieren. Wir empfehlen Ih-
nen deshalb die neuen Infotafeln aus unserem Shop (siehe www.naturundwirtschaft.ch). 
Die Privatklinik Wyss ist ein idealer Ort, um gesund zu werden und wieder zu Kräften zu 
kommen. Harmonie mit der Natur wird hier gelebt und zeigt sich an jeder Ecke. Das hat 
sicher positive Auswirkungen auf den Genesungsprozess. Wir möchten allen Beteiligten 
und auch den Eigentümern des Areals unseren Dank für ihr Engagement aussprechen. 
Für die Stiftung Natur & Wirtschaft gehört die Privatklinik Wyss zu den Top Ten unserer 
500 zertifizierten Areale. Dazu möchten wir Ihnen herzlich gratulieren. 
 
Das schöne und mit viel Engagement betreute Naturareal der Privatklinik Wyss ist 
ein Paradies und entspricht den Kriterien des Qualitätslabels der Stiftung Natur & 
Wirtschaft voll und ganz. Eine Rezertifizierung kann ich dem Stiftungsrat unein-
geschränkt empfehlen. 
 
Reto Locher, Senior Adviser Stiftung Natur & Wirtschaft 


