
Die grünen Einmachgläser kannte in der 
Schweiz einst jedes Kind. Hergestellt wurden 
sie in der Glashütte Bülach. 20 Jahre nach der 
Schliessung kehrt in das Areal wieder Leben 
ein. Von den Bistrotischen auf der Piazza San-
teramo lässt sich das Treiben gut beobachten. 
Der nach der süditalienischen Partnerstadt 
von Bülach benannte Platz lädt zum Verweilen 
ein oder dazu, die neuen Nachbarn kennenzu-
lernen. Dass das Bistro zu einem Wohn- und 
Pflegezentrum gehört, merkt man ihm nicht 
an. Das Bistro «Glasi» soll ein Ort der Begeg-
nung für das ganze Quartier sein – und die Vi-
sitenkarte des Wohn- und Pflegezentrum, sagt 
Michael Reinhardt, der Geschäftsführer vom 
Tertianum Glasi. «Alle Gäste sollen sich wohl-
fühlen», sagt Reinhardt und meint damit Bist-
robesucher und die Senioren.
Michael Reinhardt kommt ursprünglich aus der 
Hotellerie. Das merkt man ihm an. Der ehema-
lige Manager des Hilton Airport Hotels ist Gast-
geber durch und durch. Wann immer es geht, 
hält er einen Schwatz mit den Bewohnern. Er 
kennt alle beim Namen, weiss, was sie beruf-
lich gemacht haben und wo sie wohnten, bevor 

sie ins Glasi gezügelt sind. «Das sind alles ganz 
spannende Leute, die viel zu erzählen haben. 
Ich bekomme hier unglaublich viel zurück», 
sagt Reinhardt. Als Hotelmanager kam er zwar 
in der Welt herum, habe aber irgendwann kaum 
mehr Zeit für die Gäste gehabt. Daher sei er zu 
Tertianum gegangen. Zunächst als Geschäfts-
führer in Schlieren und jetzt in Bülach.

Sicherheit in den eigenen vier Wänden
Die ersten Gäste sind von ihrem neuen Zuhau-
se begeistert. Die Wohnungen sind nagelneu, 
die Infrastruktur – wenn alles komplett fertig 
ist – ideal: Das Glasi liegt nur wenige Hundert 
Meter vom Bahnhof entfernt. Ein Supermarkt 
ist gleich im Haus, Restaurants sind ebenfalls 
im Quartier vorgesehen. Im Haus gibt es Park-
plätze und Ladestationen für Elektromobile. 
Eine mobile Hausarztpraxis, Fusspflege, ein 
Coiffeur und eine Physiopraxis sind ebenfalls 
vorhanden. Den Fitnessraum können die Gäste 
sogar am Wochenende nutzen. Ähnlich wie im 
Hotel ist auch eine Rezeption unten im Haus. 
Sogar Haustiere dürfen mitgebracht werden. 
Die Malteser Dame Nala ist bereits eingezo-

gen und erfreut sich beim Personal grosser 
Beliebtheit. «Für die Bewohner sind Tiere toll. 
Auch wenn es nicht die eigenen sind», sagt 
Reinhardt. Für das leibliche Wohl sorgt im Bis-
tro Küchenchef Janosch Jenni, der zuvor in der 
Küche des Restaurants der Hotelfachschule 
Zürich gekocht hat. 
Reinhardt weiss, dass der Umzug in ein Wohn- 
und Pflegezentrum trotz aller Vorteile oft nicht 
einfach ist. «So ein Umzug ist ein Prozess.» 
Viele kämen daher mehrmals und mit ihren An-
gehörigen vorbei. Um herauszufinden, wie es 
sich im Glasi lebt, können Interessenten ab 95 
Franken pro Tag Probewohnen – zum Beispiel, 
wenn ihre Angehörigen in den Ferien sind. Auch 
für Kurzzeit- und Entlastungspflege sind Seni-
oren willkommen. Die Nachfrage ist gross. Ins-
gesamt stehen 44 21/2-Zimmer-Wohnungen, 
18 31/2-Zimmer-Wohnungen sowie 40 Einzel-
zimmer in der Pflegeabteilung zur Verfügung. 
Eine 21/2-Zimmer-Wohnung gibt es ab 1995 
Franken, inklusive Nebenkostenpauschale.

Anspruch auf einen Pflegeplatz
Etwa 80 Jahre alt seien die Bewohner im 
Schnitt, sagt Reinhardt. Manche sind hochbe-
tagt und beziehen gleich ein Pflegezimmer, an-
dere sind erst Anfang 70 und erkundigen sich 
gezielt nach dem kulturellen Angebot oder fil-
men mit dem Tablet ihr neues Zuhause.
So unterschiedlich wie die Gäste ist auch das 
Betreuungsangebot. Im Bistro sind regelmäs-
sige Events geplant. Gemeinsame Aktivitäten 
wie Kochen, Gestalten, Gymnastik, Lesungen, 
Konzerte oder Ausflüge machen Spass und 
halten geistig fit. Wer kann und will, versorgt 
sich selbst. «Unsere Wohnungsgäste haben 
keine Vollpension. Bei uns kann alles individuell 
dazu gebucht werden. Wohnen à la carte nen-
nen wir das. Für bestimmte Leistungen haben 
wir Päckli mit attraktiven Pauschalangebo-
ten», so Reinhardt. Alle Wohnungen sind mit 
einem seniorengerechten Induktionsherd, Ge-
schirrspüler, Waschmaschine und integriertem 
Tumbler ausgestattet. Das hauseigene Pflege-

team steht für Spitexdienstleistungen zur Ver-
fügung. Dank 24-Stunden-Notrufsystem in den 
Wohnungen kann das Pflegepersonal im Not-
fall innerhalb von Minuten erste Hilfe leisten.
Wenn sich die Lebenssituation verändert, ha-
ben die Bewohner Anspruch auf einen Pfle-
geplatz in der hauseigenen Pflegeabteilung. 
«Man muss nicht mehr zügeln. Ein grosser Vor-
teil», findet Reinhardt. 
Die Pflegeabteilung befindet sich in der vier-
ten und fünften Etage. Die Aussicht ist gigan-
tisch, die Zimmer sind lichtdurchflutet. Viele 
haben einen Balkon. Gerade wenn die Gäste 
nicht mehr mobil sind, ist eine freundliche At-
mosphäre wichtig, findet Reinhardt. Jedes 
Zimmer hat ein Bad und einen Fernseher. Auf 
Wunsch kann die Grundmöblierung eingelagert 
und eigene Möbel mitgebracht werden. Das 

Tertianum Glasi bietet kompetente Betreuung 
für alle Pflegestufen an, betont Reinhardt. «Wir 
nehmen alle Gäste auf.»
Besonders stolz ist der Gastgeber auf sein 
Team. Einige Pflegende wohnen direkt in der 
Nachbarschaft, manche sprechen italienisch. 
Für Reinhardt ein echter Glücksfall. Denn einer 
seiner ersten Gäste lebt nicht nur an der Piazza 
Santeramo, sondern stammt ursprünglich so-
gar aus Santeramo her.

Weitere Infos finden Sie unter 
glasi.tertianum.ch

WERBEPORTRÄT

Lebensabend an der Piazza
Auf dem ehemaligen Areal der Glashütte Bülach entsteht ein komplett neuer 
Stadtteil. Mittendrin ist das Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Glasi.

Der ehemalige Hilton-Manager Michael Reinhardt ist Geschäftsführer des neuen Wohn- und Pflegezentrums Tertianum Glasi in Bülach. Auch hier ist er noch Gastgeber durch und durch. 
Sein Motto: «Alle sollen sich wohlfühlen.» Fotos: Kerstin Conz

Küchenchef Janosch Jenni kocht 
im Bistro «Glasi» jeden Tag frisch für 
seine Gäste. 

«Das Schönste für mich ist, wenn ein Gast 
lacht. Dann fühlt er sich wohl», sagt Manuel 
Reber, Leitung Pflege und Betreuung.

«Das sind alles ganz 
spannende Leute, 

die viel zu erzählen 
haben. Ich bekomme 
hier unglaublich viel 

zurück»
Michael Reinhardt, Geschäftsführer

Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Glasi


