
Der Inhaber der Firma, René Rey, übergibt 
die Aktien seinen drei Kindern, wobei Reto 
Rey die Aktienanteile seiner Geschwister 
übernimmt und alleiniger Geschäftsführer 
und Inhaber wird. «Neben der Überzeu-
gung der eigenen Fähigkeiten, benötigt es 
auch eine Portion Glück um erfolgreich 
Geschäftsführer sein zu können!» (Zitat 
René Rey). Früher ging alles viel ruhiger zu 
und her, jedoch nicht unbedingt einfacher. 
Heute in einer beschleunigten Zeit, birgt 
diese ganz andere Herausforderungen.

Was bleibt gleich? Was wird neu unter 
dem Zepter des neuen Chefs?
Rey Allround ist und bleibt ein Familienun-
ternehmen. «Ein Familienbetrieb zu sein, 
ist unser höchstes Gut. Dadurch gewähr-
leisten wir einen direkten Kundenkontakt 
und gleichbleibende Qualität.
Den persönlichen Kundenkontakt zu pfle-
gen, liegt uns sehr am Herzen», so Reto 
Rey. Die Firma Rey Allround bietet mit lang-
jähriger Erfahrung und modernster Technik 
die beste, schnellste und effizienteste Lö-
sung für Ihre Anliegen.

Das Allround in Rey Allround AG steht 
für ein Rundum-Sorglos-Packet
Rey Allround bietet seinen Kunden mehr 
als bloss der Verkauf von Elektrohaushalts-
Geräten. Der Kunde steht immer im Mittel-
punkt. Fachberatung ist unsere Stärke. Wir 
haben fast alle Artikel am Lager und führen 
ein riesiges Ersatzteillager.
Wir liefern sofort, installieren das neue Ge-
rät und nehmen zu entsorgende Apparate 
und Verpackungsmaterial gleich mit. REY 
ALLROUND AG führt keine Billigprodukte, 

Qualitätsmarken wie Miele, V-Zug und Fors 
Liebherr schaffen mehr Kundenzufrieden-
heit und sind daher immer die bessere 
Wahl. Ein eigener Küchenbaubereich mit 
Einzelanfertigungen für individuelle Wün-
sche wurde ausgebaut und stärkt das Ar-
beitsfeld zusätzlich.
Bei Rey Allround erhält der Kunde alles aus 
einer Hand. Wir kümmern uns um Fachleu-
te wie Stromtechniker und Sanitär, wir bie-
ten mit unseren Produkten und Dienstleis-
tungen ein rundum Paket.
Qualität muss nicht zwingend teuer sein. 
Obwohl ein Fachgeschäft bei ihrem Preis-
Leistungs-Angebot im Preis nicht teurer ist, 
sind sie in der Leistung ein Vielfaches kom-
petenter und bieten mehr.

Qualität, ein wichtiges Thema
Qualität ist das höchste Gut. Die Maxime 
der Firma lautet Nur das Beste ist Gut ge-
nug. Die Minimierung der Folgekosten 
durch den Einsatz qualitativ hochstehen-
der Elektro- und Haushaltsgeräte ist das 
oberste Gebot. So erhält die Kundschaft 
bei der Firma Rey Allround AG Garantieleis-
tungen, die ausnahmslos eingehalten wer-
den und für welche das Unternehmen per-
sönlich einsteht.
Rey Allround AG hält sich in erster Linie an 
qualitativ hochstehende Markengeräte, die 
zwar in der Anschaffung etwas teurer sind, 
aber durch ihre Langlebigkeit und Zuver-
lässigkeit unter dem Strich günstiger sind 
als Billigprodukte. Doch man bleibt dabei 
flexibel: «Wir passen uns dem Kunden-
wunsch an und können jederzeit auch an-
dere Geräte bestellen», betont Reto Rey. 
Der Geschäftsführer versucht im Gespräch 

heraus zu spüren, welche Bedürfnisse der 
Kunde hat. «Eine gute Beratung ist uns sehr 
wichtig.» Das Unternehmen bietet aber 
mehr als den reinen Verkauf von Geräten: 
Die Kundschaft erhält kompetente Fach-
beratung und die Geräte sind fast aus-
nahmslos an Lager, inklusive eines um-
fangreichen Ersatzteillagers. Die Mitarbeiter 
kümmern sich auch vor Ort um die Repa-
ratur defekter Geräte, um eine regelmässi-
ge Funktionskontrolle sowie Unterhaltsar-
beiten. Dazu verfügt die Firma Rey Allround 
AG über eine grosse Flotte an Fahrzeugen, 
die das Mitführen von eventuell benötigten 
Ersatzteilen und Ersatzgeräten erlauben. 
Worauf die Reys vor allem achten: Die Kos-
ten einer Reparatur sollen im Verhältnis 
zum Alter eines Gerätes stehen.

Eine weitere Spezialität des Bieler Unter-
nehmens ist der Einbau von massgefertig-
ten Küchen, und zwar von der Planung bis 
zum kompletten Einbau.

Rey Allround AG steht für:
•	Reparaturen	und	Service	aller	Marken
•	Kompetente	Beratung
•	Beste	Qualität
•	Das	Fachgeschäft	Ihres	Vertrauens

Was sich in der Haushaltswaren-
Branche im Laufe der Zeit verändert hat
Im Kopf vieler Leute besteht aus früheren 
Zeiten immer noch die Meinung, dass 
Fachgeschäfte um einiges teurer sein müs-
sen als ein Discounter und dass Discounter 
hingegen durchwegs billig sind. Was früher 
tendenziell so war, hat heute keine Gültig-
keit mehr. Heute ist es möglich in einem 
Fachgeschäft qualitative Geräte mit guter 
Beratung zu einem sensationellen Preis zu 
erhalten. Und was das schöne an der Qua-
lität ist: Sie hält was Sie verspricht!

Was Rey Allround besonders
am Herzen liegt
Gute Zusammenarbeit. Natürlich muss 
auch die Firma Rey Allround AG dafür sor-
gen, dass sie unter den anderen Mitbewer-
bern auf dem Platz Biel bestehen kann. 
Reto Rey: «Wir möchten unserer Kund-
schaft an dieser Stelle für Ihre Treue zu 
danken und hoffen auch weiterhin das 
Fachgeschäft Ihres Vertrauens bleiben zu 
dürfen.»

Die Mitarbeiter
•	Barbara	Rey	 Laden
•	Albert	Rey	Senior	Zahlungswesen
•	Käthi	Rey	 Laden
•	René	Rey	 Stv.	Geschäfts-
   führer, Verkauf,
   Einkauf, Planung
   Technik
•	Albert	Rey	Junior	 Verkauf,	Werkstatt,
   Technik
•	Reto	Rey	 Geschäftsinhaber,
   Buchhaltung, Ver-
   kauf und Marketing

Büro
•	Sabrina	Rey	 Rechnungen,
   Offerten
•	Veronique		 Rechnungen,
 Kipfer-Bill Debitoren/
   Kreditoren

Technik
•	Andreas	Rey	 Fahrzeuge,	Lager	

   Montage
•	Nderim	Xhelili	 Techniker
•	Roberto	Faro	 Gerätemonteur
•	Antoine	Bonnin	 Techniker
•	Mael	Nicod	 Techniker
•	Florian	Zingg	 Techniker

Firmengeschichte
Die Firma wurde 1957 von Albert und 
Barbara Rey in St-Imier gegründet. 
Schon damals mit einem ausschliesslich 
Elektro-Haushaltgeräte umfassenden 
Angebot. 1963 erfolgte der Umzug nach 
Biel. 1976 übernahm der Sohn René Rey 
die	 Firma	 und	 holte	 vier	 Jahre	 später	
seinen Bruder Albert in den Betrieb. 
1990 machte das Wachstum einen Neu-
bau an der Mühlestrasse in Biel notwen-
dig. Als vorerst letzter Ausbau erfolgte 
1998 die Neueröffnung von Ladenge-
schäft und Lager an der Orpundstrasse. 
Gleichzeitig wurde auf diesen Zeitpunkt 
die Einzelfirma Rey in die Aktiengesell-
schaft Rey Allround AG/SA überführt. 
2010 Umbau des Ladens und komplett 
Renovation. 2012 Übernimmt Reto Rey 
das Familienunternehmen.

Möchten Sie ein Rundum-Paket?
Besuchen Sie unsere Webseite:
www.rey-allround.ch oder auf
www.facebook.com/reyallround

Im Moment ist bei der Firma Rey Allround
AG eine Stelle zu besetzen als Service-Tech-
niker/Monteur/Elektriker und Kältetechniker.

REY Allround AG
Orpundstrasse 8, 2504 Biel
Tel. 032 341 70 66, mail@rey-allround.ch

55 Jahre Rey Allround AG, in der dritten Generation ab 2012
Nach 55 Jahren erfolgreichem Geschäftsgang, wird die Firma
Rey Allround in die Hände der dritten Generation gelegt.


