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Neu eröffnet am Tellplatz

Kaffi Sandwich
Am Tellplatz 6, wo sich vormals
das Bistro Gundeli-Casino be-
fand, wurde neu das Kaffi Sand-
wich eröffnet.

GZ. Auffallend beim neu eröffneten
Kaffi Sandwich Restaurant Pizzeria
ist die wunderschöne Gartenterras-
se, deren Möblierung mit beigen
Sonnenschirmen, Kerzenlicht bei
Nacht und die grosse Anzahl Stühle
und Tische über den ganzen Tell-
platz verteilt. Mit dieser attraktiven
Erweiterung des Restaurants Kaffi
Sandwich ist der Tellplatz tatsäch-
lich zu einer Art Dorfkern inner-
halb des Gundeli geworden. Nir-
gendwo im Quartier ist es zur Zeit
schöner als auf dem Tellplatz.
Anfangs August öffnete das Team
des Kaffi Sandwich nach 4-monati-
ger Bauzeit die Türen des Restau-
rants für die Gäste. Im 1. Stock des
Gebäudes befinden sich weiterhin
die Säle der Gundeldinger Casino
AG; das Catering für Anlässe kann
beim Kaffi Sandwich bestellt wer-
den. Jedoch wurde der 1. Stock
räumlich vollständig vom Restau-
rant im Parterre getrennt, die
Küche befindet sich nun ebenfalls
im Parterre. Das gesamte Restau-
rant wurde renoviert, sämtliche
Möbel wurden ersetzt. Der Eingang
befindet sich nun direkt beim Tell-

platz. Innerhalb des Kaffi Sandwich
ist bereits ein Fumoir im Bau. Das
Restaurant bietet Platz für bis zu
100 Personen. Dazu kommen noch
die ca. 70 Plätze auf der Gartenter-
rasse; seitlich an der Güterstrasse,
bei der Tramhaltestelle, sind weite-
re 30 Plätze vorgesehen. Das Kaffi
Sandwich ist eigentlich nicht neu
im Gundeli; es besteht dort seit 5
Jahren eine Filiale. Weitere Filialen
gibt es seit 12 Jahren in der Ae-
schenvorstadt und seit 5 Jahren am
Wettsteinplatz. Das beliebte Ange-
bot des Kaffi Sandwich besteht, wie
es bereits der Name sagt, aus einem
reichhaltigen Angebot an Sandwi-
ches. Daneben gibt es aber auch
Fleischgerichte, Pizze, Salate, Pasta
aus einer gutbürgerlichen Küche.
Das Kaffi Sandwich ist auch Spezia-
list für Catering und Party-Service
jeglicher Art, sei es für Geburtstage,
Jubiläen, Hochzeiten. Durchge-
führt werden beispielsweise auch
Sandwichlieferungen inkl. Geträn-
ke und Kaffee für Sitzungsteilneh-
mer einer Firma. Fragen Sie das
Team des Kaffi Sandwich unver-
bindlich nach einem passenden
Angebot. Das Kaffi Sandwich hat
täglich geöffnet, auch an Sonn- und
Feiertagen: Mo-Fr von 06-24 Uhr, Sa
und So von 8-24 Uhr. Es kann von
06 Uhr morgens bis um 24 Uhr
durchgehend gegessen werden.
Für Auskünfte/Bestellungen: Tele-
fon 061 361 55 02 oder 061 361 55
03, im Internet unter
www.kaffi-sandwich.ch. n

Dank der neuen, attraktiven Möblierung des neuen Kaffi Sandwich wirkt jetzt
der Tellplatz noch schöner und gediegener. Foto: GZ.

Neueröffnung
Fitnesscenter Dy-Fit auf
dem Walzwerkareal in
Münchenstein
Sie dürfen uns beim Wort nehmen:
bei Dy-Fit ist Herzlichkeit kein lee-
res Versprechen, sondern die Basis
des Erfolges unserer einzigartigen
Club-Philosophie. Bei Dy-Fit in
Münchenstein trifft sich ein bunt
gemischtes Publikum von jung bis
alt in familiärer Atmosphäre. Bei
Dy-Fit ist vieles anders als in her-
kömmlichen Fitnessclubs. Hier sind
Sie kein anonymes «Mitglied», son-
dern stehen als Mensch ganz indi-
viduell im Mittelpunkt unseres
Denkens und Handelns. Dafür ge-

ben wir Ihnen unser Wort.
Begleitet im Training von einem
professionellen, dynamischen und
jungen Team, gewährleisten wir Ih-
nen eine kompetente Beratung
und Trainingsbetreuung. Mit voll-
em Engagement sorgen wir dafür,
dass Sie bei uns nicht nur fit wer-
den und in Form bleiben, sondern
vor allem auch Urlaub vom Alltag
und ein völlig neues Lebensgefühl
geniessen. Trainieren Sie also nicht
irgendwo, sondern bei Freunden -
im Dy-Fit in Münchenstein.

Wir bieten: spezielle Programme
zur Figurstraffung, Rückenkräfti-
gung, Herz-Kreislauf, Fettverbren-
nungstraining und vieles mehr.
Entspannen Sie in einer unserer
Gruppenstunden und im neuen
Wellness Bereich. Ihr Dy-Fit-Team

Sind Sie auch interessiert an
einem Artikel mit Foto
«Neu im Gundeli-Bruderholz»!
Tel. 061 271 99 66, Thomas Weber

Massage-Energie-Therapie «METh»
Im Gundeldinger Quartier an der
Gundeldingerstrasse 139 hat
Karl-Heinz Biederstaedt seine
Praxis für Massage-Energie-The-
rapie – METh – eröffnet.

GZ. Karl-Heinz Biederstaedt ist
seit 1975 diplomierter Masseur und
klassisch ausgebildet in Akupunk-
turmassage nach Penzel. Der Im-
puls, eine eigenständige Therapie-
form zu entwickeln, wurde in der
Begegnung mit der Farb-Meridi-
antherapeutin und Anthroposo-
phin Christel Heidemann lebendig.
Es wurde daraus eine Synthese von
klassischer Massage und Meridian
Energie Therapie unter Einbezug
von dem Heilwissen der Alchemie

mit dem Namen METh.
Wesentlicher Bestandteil der METh
ist eine neu entwickelte Testmetho-
de, um den individuellen Behand-
lungsablauf von vornherein zu op-
timieren. Die Testung erfolgt über
das Bindegewebe am Rücken. Diese
einzigartige Testmethode ermög-
licht es, gezielt und mit den richti-
gen Vorgehensweisen, die beste-
henden Probleme anzugehen.

Wem hilft die METh
Die Massage-Energie-Therapie
bringt große Erleichterung im Be-
reich der funktionellen Erkrankun-
gen: Rückenschmerzen, Verspan-
nungen in Muskulatur und Gewe-
be, Kopfschmerzen und Migräne,
Erkrankungen der Atmungswege,
Allergien, Harmonisierung der Or-
ganfunktionen und Steigerung der
Lebensenergie. Durch seine jahre-
lange Arbeit mit der METh gelang
es ihm, Akupunkturpunkte zu fin-
den, mit denen auf rein energeti-
scher Weise Gelenke in ihre natür-
lich angelegte Funktion gebracht
werden. z.B. die Atlaskorrektur (oft
seit der Geburt blockiert) , die Kie-
fergelenksregulierung. Ebenso ist
es möglich, Störfelder an den Zäh-
nen zu lokalisieren und festzustel-
len, ob eine Narbe den Energiefluss
stört.
Behandlungsbeispiel: Ein männli-
cher Patient, zirka 45 Jahre, hatte
bereits zwei Bandscheibenvorfälle.
Der erste Vorfall wurde operiert,
der zweite konventionell behan-
delt. Beim dritten Vorfall wurde er
von einem Arzt zu Karl-Heinz Bie-
derstaedt überwiesen. Er ertastete
im Bindegewebe eine starke rechts-
seitige Verspannung. Er musste die
entsprechenden Akupunkturpunk-

te des Leber- und Gallenblasen-Me-
ridians behandeln. Durch seine spe-
zielle Massagetechnik gelang es
ihm, die Blockaden in den entspre-
chenden Bindegewebszonen zu lö-
sen. Nach fünf Behandlungen war
der Patient beschwerdefrei.
Ziel der Massage-Energie-Thera-
pie METh ist es, die Selbstheilungs-
kräfte im Patienten zu aktivieren
damit Disharmonien auf allen Ebe-
nen – also Körper, Seele und Geist –
ausgeglichen werden. Das Motto ist
immer: «Der Körper lügt nicht».
Alle Informationen, von aussen
oder von innen, werden vom Bin-
degewebe aufgenommen und ge-
speichert, das haben die Molekular-
biologen schon um die Jahrhun-

dertwende postuliert. Die kinesiolo-
gische Tastung beruht auf dieser
Erkenntnis, dass positiv verarbeite-
te Informationen das Gewebe ent-
spannen und negative Verarbei-
tung zur Anspannung und Block-
aden führt. In einem Interview er-
klärt Karl-Heinz Biederstaedt die
Unterschiede der METh zu einer
normalen Massage-Therapie: «Das
besondere an der METh ist, dass es
in der Therapie kein «Es könnte

Karl-Heinz Biederstaedt, diplomierter Masseur und klassisch ausgebildet in
Akupunkturmassage nach Penzel. Foto: GZ.

sein!» und «Ich probiere es mal»
gibt. Durch die gezielte Befunder-
hebung im Bindegewebe erkenne
ich den individuellen Behandlungs-
ablauf. Die erforderlichen Hei-
lungsimpulse werden durch die
Behandlung von Meridianen und
Akupunkturpunkten unter Einbe-
zug von spagyrischen Essenzen an
den Körper geleitet.
Vervollständigt wird die Behand-
lung durch eine spezielle Tiefen-
massage im Bindegewebe und in
der Muskulatur, die ich ebenfalls
für diese Behandlungsform ent-
wickelt habe.» Die METh wird in Se-
minaren an Therapeuten weiterge-
geben. Karl-Heinz Biederstaedt hat
seine Praxis als Praxisgemeinschaft
mit Jacqueline Müller und Lukas
Zimmermann, Naturärzte und
TCM. Anmeldung zur METh–Thera-
pie: 076 726 12 66 oder 0049 7641
962 15 76. Weitere Infos unter
www.meth-biederstaedt.de. n
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