
Geschätzte Kundinnen und Kunden

Ende August konnte ich die meisten von Ihnen mit einer Video-

botschaft erreichen. Darin habe ich meinen Entscheid bekannt  

gegeben, die Geschäftstätigkeit der Neff Gartenbau GmbH per Ende 

Jahr zu beenden. Mir ist es wichtig, Ihnen meinen Entscheid auch 

noch schriftlich mitzuteilen. 

Der Entscheid fiel mir nicht leicht. Nicht zuletzt, weil ich mit vie-

len Kundinnen und Kunden ein sehr vertrautes Verhältnis pflegte. 

Gleichwohl so entschieden habe ich aus diversen Gründen und vor 

allem mit dem Gefühl, dass jetzt der richtige Moment da ist, um mich 

auf eine neue berufliche Herausforderung einzulassen.

Ich werde in die Dienste der Baumschule Forster in Golaten treten 

und im Verkauf von Pflanzen, Pflanzsystemen, Pflanzgefässen und 

in der Entwicklung von neuen Produkten tätig sein. Somit bleibe ich 

der grünen Branche treu und arbeite weiter und vertieft mit Pflanzen 

und Begrünungen.

Die Lysser Firma Hans Kämpf AG übernimmt

Es freut mich sehr, dass ich mit der Hans Kämpf AG in Lyss eine Fir-

ma gefunden habe, die Sie weiter betreuen und beraten wird. Was mir 

sehr am Herzen lag: meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden 

alle weiter beschäftigt. Michel Berger und Reto Staudenmann – zwei 

sehr angenehme, gut ausgebildete und kompetente Ansprechpartner 

– werden für all Ihre Anliegen für Sie da sein. Entsprechend überlasse 

ich nun den beiden das Wort. 

Und ich sage auf Wiedersehen und von Herzen Danke, dass Sie mich in 

den letzten zwölf Jahren unterstützt und mir Ihr Vertrauen geschenkt 

haben. 

   Merci und Adieu       

   Ivo Neff

Geschätzte Damen und Herren

Ivo Neff hinterlässt eine zufriedene Kundschaft, zuverlässige und 

qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie eine Vielzahl 

fachmännisch gepflegter Gärten. Wir sind demütig und stolz zugleich, 

dass hundertprozentige Vertrauen von Ivo Neff zu geniessen. Zudem 

sind wir glücklich sein Erbe zu übernehmen und dieses im gleichen 

Sinne weiterzuführen. 

Wer sind wir? Die Hans Kämpf AG feiert im Jahr 2023 ihr 40igstes 

Jubiläum und beschäftig derzeit 25 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter mit vier Auszubildenden. Unseren Beruf erleben wir als  

Berufung, weil wir Neues schaffen und sowohl mit Menschen 

als auch mit dem Element Natur arbeiten. Wir beraten, planen,  

pflegen, ändern und bauen neue Gärten – für alle, die unsere Leiden-

schaft teilen. Wenn Ihnen Ihr Garten genauso sehr am Herzen liegt 

wie uns, freuen wir uns Sie bald als Kunden der Hans Kämpf AG will-

kommen zu heissen. 

Gerne begrüssen wir Sie zu einem unverbindlichen Gespräch. Ab  

sofort stehen wir Ihnen selbstverständlich für Fragen oder Anliegen 

zur Verfügung.

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine angenehme Zeit und senden  

Ihnen die besten Grüsse aus Lyss.

Das gesamte Kämpf-Team

Michel Berger    Reto Staudenmann

m.berger@kaempf-gartenbauag.ch   r.staudenmann@kaempf-gartenbauag.ch

Br_Kampf_AG.indd   1 07.09.12   14:04


