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Eine wichtige Rolle bei unserer Wahrnehmung spielt
heute auch die Industrie. Sensoriker und Marketingfachleute greifen schon länger gekonnt ein, färben
Lebensmittel und lassen Schokolade knuspern. Doch
was wird uns die Zukunft bringen? Einen Blick in die
«Kristallkugel» wirft Stefan Pabst vom Think Tank
W.I.R.E. Er stellt die These auf, dass sich die Gesellschaft
in Zukunft reizärmere Zufluchtsorte suchen wird. Im
Sorell Hotel Tamina ist das Gastgeber Ehepaar Monica
und Rudolf Weber bereits heute darauf bedacht, ihren Gästen einen
Ort der Entspannung zu bieten. Ganz unbeschwert geht es in der
Produktion von Fresh Drink zu. Mit gutem Geruchs- und Geschäftssinn bauten die Gründer die Firma auf und stellen aus besten
Rohstoffen, wie Bergkräutern aus dem Puschlav, Eistee, Apfelsaft
und Limonade her.
Mit den Sinnen spielt auch der neue Gastgeber im Restaurant «Zum
Äusseren Stand», Werner Rothen. Beim Foodpairing lässt der Spitzenkoch gekonnt die Textur, Geschmack und Aroma spielen und kreiert
dabei Leckereien wie das Sommerbeeren-Gazpacho auf Seite 13.

FÜR SIE ENTDECKT
KALENDER
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Mit den ersten wärmeren Tagen erwachen auch unsere Sinne aus
dem Winterschlaf. Die Maiglöckchen und Narzissen erblühen, unsere
Augen nehmen die Farben bewusster wahr und der Duft des Frühlings steigt in die Nase. In dieser Ausgabe des SUPPLEMENT, unserem
Genussmagazin, haben wir uns getreu unserer Vision «Gastfreundschaft sinnlich erleben» dem Thema «sinnlich» verschrieben.

GASTGEBER DURCH
UND DURCH

Ich wünsche Ihnen eine genussvolle Lektüre!
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Andreas Hunziker
CEO ZFV-Unternehmungen
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UNTERWEGS

VON SINNEN, BEI SINNEN:
ESSEN WAHRNEHMEN
UND GENIESSEN

Alles, was sie greifen können,
wandert in den Mund: Würden
auch wir Erwachsenen so essen,
wie es Kleinkinder tun, wäre
dies nicht sehr appetitlich. Dabei
kann das Patschen und Saugen
sogar sinnvoll sein. Denn bei der
Nahrungsaufnahme gibt nicht
nur der Geschmack entscheidende Hinweise auf Geniessbarkeit
und Frische eines Lebensmittels,
sondern auch der Geruch, das
Aussehen, sogar das Geräusch,
das zum Beispiel ein Rüebli beim
Abbeissen macht. Die Industrie
hat die Bedeutung unserer fünf
Sinne längst erkannt – und sich
zu Nutzen gemacht.

Beim Essen und Geniessen
geht es nicht nur um das
Entzücken im Gaumen.
Wer sich erkältet hinter sein Lieblingsgericht
macht, kann jäh auf die Nase fallen. Selbst
Safranrisotto oder andere würzige Speisen
schmecken mit verschlossenem Riechkolben
wie Pappe. Beim Essen und Geniessen geht
es nicht nur um das Entzücken im Gaumen,
sondern stark auch um das, was wir sehen,
riechen, mit Händen und Zunge tasten oder
was wir hören, wenn wir abbeissen und
kauen. Erst wenn im Gehirn alle Sinneseindrücke zu einem Ganzen verschmelzen, ist
die Sinneserfahrung komplett.
Sehen: Das Auge isst mit
80 Prozent aller Sinneseindrücke werden
visuell erfasst. Allerdings ist das Sehvermögen der «schnädderfrässigste» aller Sinne.
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Was optisch keinen Gefallen findet, wird von
den meisten Essern verschmäht. Dass es
wichtig ist, wie unser Essen aussieht, hat
zunächst ganz banale Gründe. Die Optik gibt
Hinweise zu Geniessbarkeit, Reife oder
Garzustand einer Speise. Schwarzschalige
Bananensorten beispielsweise werden als
abstossend wahrgenommen, weil Schwarz in
der Natur selten vorkommt und nicht mit
Verträglichkeit in Verbindung gebracht wird.
Bunte, hübsch angerichtete Teller dagegen
wirken appetitanregend, selbst die Farbe des
Geschirrs spielt eine Rolle. So konnte eine
Studie zeigen, dass Rot den Appetit verringert.
Wer auf Diät ist, kann sich das Leben mit
roten Tellern vielleicht vereinfachen.
Riechen: Hunger vom Schnuppern
Wenn der Geruch von frisch gebackenem
Brot oder eines stundelang köchelnden Sugo
in die Nase steigt, ist vorfreudiges Magenknurren keine Seltenheit. Beim so genannt
orthonasalen Riechen gelangen Düfte über
die Atemluft zu den Nasenschleimhäuten und
lösen eine Reihe chemischer Prozesse aus.
80 bis 90 Prozent der Sinneseindrücke werden
beim Essen nicht über die Zunge aufgenommen, sondern stammen ausschliesslich von
Geruchssignalen. Die Zunge, aber dazu später
mehr, kann nämlich nicht mehr als eine gute
Handvoll Geschmacksrichtungen wahrnehmen, während die Nase rund 20’000 Gerüche
mit je mindestens zehn Intensitätsstufen
unterscheiden kann. Neben dem orthonasalen Riechen gibt es auch das retronasale.
Dabei erreichen die Geruchsstoffe die Rezeptoren in der Nasenschleimhaut beim Kauen
über direkte Verbindungen des Rachens mit
dem inneren Nasenraum. Den würzig-fruchtigen Geschmack des Sugo und den Hefegeruch
des frischen Brotes nehmen wir somit zweimal
wahr: einmal direkt über die Nase, einmal
indirekt über den Mund. Ohne «Umweg» über
den Verstand, also ohne bewusste Wahrnehmung, erreichen Gerüche das limbische
System in unserem Gehirn und wirken so auf
unsere Psyche ein. Geruchsbilder haben einen
7

– UNTERWEGS –

hohen Erinnerungswert und setzen sich in
unserem Gedächtnis fest. So kann allein ein
Geruch Emotionen auslösen und uns zum
Beispiel in die Kindheit zurückversetzen.
Genauso können Gerüche aber negative
Assoziationen hervorrufen, etwa wenn sich
die Erinnerung an einen einmal verzehrten
verdorbenen Muschelsalat kaum mehr aus
dem Gedächtnis tilgen lässt. Der Ekel, der
später allein beim Riechen hervorgerufen
wird, stellt eine körpereigene Schutzfunktion
dar. Das Leid, das der Muschelsalat in der
Vergangenheit verursacht hat, will der Körper
keinesfalls noch einmal erleben.
Fühlen: Mit den Fingern tasten, was gleich
in den Mund wandert
Der Tastsinn, in der Fachsprache Haptik
genannt, ist der erste Sinn, mit dem Menschen ihre Umgebung wahrnehmen. Ab der
siebten Schwangerschaftswoche können
unsere Zellen Aussen- und Innenraum auseinanderhalten. Mit zunehmendem Alter
laufen die anderen Sinne dem Tastsinn den
Rang ab. Dabei ist die Haut unser grösstes
Organ mit Millionen Rezeptoren. Mit den
Mechanorezeptoren werden Druck, Vibrationen und Berührungen wahrgenommen.
Schmerzrezeptoren vermitteln Informationen
zur Art eines Schmerzreizes und Thermorezeptoren helfen uns, reflexartig zu reagieren
und uns vor Verbrennungen zu schützen.
Schon beim Einkauf von Lebensmitteln hat
der Tastsinn einiges zu melden. Mit beherztem Fingerdruck wird geprüft, ob die Avocado reif ist. Im Mund ertasten wir mit der
Zunge Konsistenz, Textur oder Temperatur
von Lebensmitteln. Wie wichtig das Mundgefühl ist, merkt man, wenn man sich nach
einer Narkose beim Zahnarzt bekleckert
oder die Lippen verbrennt.
Schmecken: Die Landkarte auf der Zunge
ist ein Mythos
Was wir als Geschmack wahrnehmen, ist eine
Kombination verschiedener Geschmacksrichtungen und funktioniert im multimodalen
8

Zusammenspiel mit den anderen Sinnen.
Süss, sauer, salzig, bitter und umami besetzen
im Mund eigene Geschmacksrezeptoren.
«Umami» bezeichnet den Fleischgeschmack
und zeichnet proteinhaltige Lebensmittel aus.
2011 konnte zudem ein Fett-Rezeptor nachgewiesen werden. Nicht jeder Bereich der
Zunge ist gleich sensibel für alle Geschmäcker.
Doch dass die Zunge eine eigentliche Zone
pro Geschmacksqualität hat, ist heute widerlegt. Geschmacksstoffe im Mund reizen
die Rezeptoren und lösen damit, vereinfacht
gesagt, elektrische Impulse aus, die von
den Nerven in die Grosshirnrinde geleitet und
dort analysiert werden. Die Ausschüttung
von Botenstoffen definiert Erregungsmuster,

Dass die Zunge eine
eigentliche Zone pro
Geschmacksqualität hat,
ist heute widerlegt.
von denen abhängt, ob ein Geschmack als
angenehm empfunden wird. So steigt
nach dem Genuss von Schokolade die Konzentration des Botenstoffes Endorphin, auch
bekannt als Glückshormon.
Hören: Hör mal, was da knuspert
Wie sehr das Gehör das Geschmacksempfinden beeinflusst, unterschätzen wir gerne.
Doch werberische Bezeichnungen wie
Knuspermüesli und Knackwürstchen verraten
es schon: Wie ein Nahrungsmittel klingt,
wenn wir reinbeissen oder es kauen, ist alles
andere als irrelevant. Der Klang gibt Hinweise
auf die Qualität. Spargeln, die nicht quietschen, wenn man sie aneinander reibt oder
Salzstengeli, die beim Abbrechen nicht
krachen, sind vermutlich nicht frisch. Typisch
auch das knackige Geräusch beim Abbeissen
eines Rüebli oder eines Wienerli, welches den
Genuss gleich nochmals steigert.

– UNTERWEGS –

Welch tragende Rolle die
Sinne beim Essen spielen,
haben Sensoriker und
Marketingfachleute längst
erkannt.
Die Industrie überlässt nichts dem Zufall
Dass das Auge manchmal grösser ist als der
Magen, wissen wir alle. Welch tragende Rolle
die Sinne beim Essen spielen, haben Sensoriker und Marketingfachleute längst erkannt.
Das Licht in der Vitrine so zu wählen, dass
die Koteletten saftig und der Fleischkäse
rosig wirken, gehört noch zum kleinen
Einmaleins des professionellen Sinnesspiels.
Hintergrundgeräusche oder Musik einzuspielen, zeugt schon von höherer Raffinesse.
So wirken Speisen hochwertiger und teurer,
wenn dazu Klassik aus den Boxen schallt.
Hohe Töne sollen die Süsse von Lebensmitteln
unterstreichen, tiefe deren Bitterkeit hervorheben. Auch Sitarklänge in indischen Restaurants sind kein Zufall: Eine Studie besagt,
dass die Küche anderer Länder authentischer
wirkt, wenn auch die Begleitmusik aus dem
Land kommt. Es gibt Kekshersteller, die
ein eigenes Soundstudio in ihren Fabriken
haben. Professionelle Cookiebeisser prüfen
dabei die Kaugeräusche der Guetzli, stellen
sicher, dass Schoggistückli und Nusssplitter
hörbar sind und geben erst grünes Licht,
wenn die Biskuite die optimale Lautstärke
von 67 Dezibel erreicht haben.
Food Design ist eine Sisyphusarbeit
Obwohl die Industrie viel Geld in Technik
und Marktforschung investiert, um Aussehen,
Textur, Duft und Verzehrgeräusche neuer
Lebensmittel zu gestalten, schaffen es 98
Prozent aller Neuentwicklungen nie auf den
Markt. Dabei überlassen die so genannten
Food Designer wirklich nichts dem Zufall.
Nacheinander entwickeln sie die Substanz,
das Aussehen und den Geschmack als vonein-

ander unabhängige Qualitäten. Allein die
Optik eines Produkts soll 75 Prozent der
Kaufentscheidung ausmachen, an ihr wird
deshalb besonders gefeilt. Farbstoffe beispielsweise werden zugefügt, um Konsumenten einen bestimmten Geschmack zu suggerieren. So wird ein künstlich eingefärbtes
Beerenjoghurt als fruchtiger wahrgenommen
als ein schneeweisses. Und dass in den
Haribotüten immer eine Überzahl von Bärchen
in Rottönen steckt, ist ebenfalls Strategie –
denn Rot steht für Reife, Süsse und hohen
Nährwert und ist darum besonders beliebt.
Wenn der natürliche Geschmack vergessen geht
Die Manipulation von Lebensmitteln durch
den Zusatz von Aromen, Fetten oder Zucker
hat auch problematische Seiten. Stark
verarbeitete Produkte sind nicht nur ungesund, sondern beeinflussen auch unsere
Geschmacksdatenbank, die jeder Mensch im
Laufe seines Lebens aufbaut. Gleichzeitig
gerät der natürliche Geschmack eines Lebensmittels in Vergessenheit und wird dadurch
zu etwas Unbekanntem, Fremden. Das kann
so weit führen, dass im Labor hergestellte
Aromastoffe die echten Aromen an Beliebtheit überflügeln, weil sie intensiver oder
lieblicher sind und unabhängig von Reifegrad
oder Jahreszeit immer gleich schmecken.
Welches Kind mag beispielsweise selbstgemachtes Ketchup, wenn es seine Pommes
von klein auf immer in Heinz-Ketchup
gedippt hat? Glücklicherweise gewinnt ein
Gegentrend zu dieser Geschmacks-Standardisierung immer mehr an Boden: Lebensmittel
nach traditioneller Rezeptur und unverfälschte Produkte aus kleinen Manufakturen
boomen. Das ist einerseits ein Statement für
bewusste Ernährung, für regionale Vielfalt
anstelle weltweiter Einheitlichkeit – und
gleichzeitig eines für genussvolles Geniessen
mit allen Sinnen. Und das macht definitiv Lust
auf mehr. 
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Aufgeweckte Küche in alten
Mauern: Wenn Werner Rothen
als Gastgeber fungiert, sind
die Erwartungen gross. Für
Rothen, der sich einst 17 GaultMillau-Punkte und einen
Michelin-Stern erkochte, ist die
neue Stelle im Restaurant
«Zum Äusseren Stand» eine
Rückkehr – nach Bern, aber auch
zum ZFV, für den er von 2005 bis
2015 im Restaurant Schöngrün
im Zentrum Paul Klee in Bern
höchst erfolgreich hinter dem
Herd stand.
Sich auf Lorbeeren ausruhen, ist seine Sache
nicht. Ansonsten spielen Beeren in seiner
Küche eine wichtige Rolle – und das gerne
auch in den ungewöhnlichsten Kombinationen.
Heute beispielsweise vermengt der Berner
Geschmacks-Virtuose Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren und Heidelbeeren mit Peperoni,
Limette, Balsamico, Prosecco, Ingwer und
Thai-Basilikum zu einer sommerlichen
Gazpacho. Zusammen mit Limetten-Gelee und
knusprigen Focaccia-Chips ergibt das ein
aussergewöhnliches Dessert mit verblüffend
harmonierenden fruchtigen und säurehaltigen
Akzenten. «Die Idee dazu kam mir, als ich für
meine letzte Stelle ins Seeland zog und
rundherum von Erdbeerfeldern umgeben war»,
so Rothen.

AUFGETISCHT

BESTE KÜCHE
AN BESTER ADRESSE

Fremde Küchen, viele Kontraste
Ein mutiges Experiment, eine ausgeflippte
Spielerei? Nicht für den Foodpairing-Pionier
Rothen, der gewandt darin ist, verschiedene
Texturen und Geschmäcker zu einem runden,
sinnlichen Ganzen zu vereinen, das auch
optisch sehr gefällt. Überhaupt lebt seine
Küche von aussergewöhnlichen Kombinatio-

Balsamico im Dessert; für Werner Rothen
kein Experiment

Dass sein Lieblingskraut
Thai-Basilikum sogar in
diesem Dessert zu finden
ist, wundert nicht.
nen und Kontrasten, sie ist ein Spiegel seiner
Biographie. «Nach meinen beiden Lehren als
Konditor und Koch war ich lange im Ausland
tätig. In meinen Gerichten findet man häufig
Referenzen an Kalifornien, Portugal, Südafrika
und Thailand, wo ich gerne gelebt und
gearbeitet habe.» Dass sein Lieblingskraut
Thai-Basilikum sogar in diesem Dessert zu
finden ist, wundert nicht. Bevor der ThaiBasilikum seinen Einsatz hat, muss der
Limetten-Gelee vorbereitet, die Peperoni im
Ofen gegart und geschält und die Beeren
gerüstet werden. «Die Focaccia für die Brotchips habe ich schon heute früh gebacken»,
11
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– AUFGETISCHT –

Zeit hat, kann den Gelee zur Not auch im
Tiefkühler eindicken lassen. Nun kommen die
Beeren dran. Flugs zerteilt Rothen sie in
kleine Stücke und gibt sie danach zusammen
mit Puderzucker, Limette, Balsamico, Prosecco,
Ingwer und dem Thai-Basilikum kurz in die
Rührmaschine. Sobald die Zutaten püriert
sind, kommen Tomatensaft und Olivenöl dazu,
danach wird die Gazpacho mit wenig schwarzem Pfeffer und Tabasco abgeschmeckt. Um die
Focaccia für die Chips hauchdünn schneiden
zu können, hat Rothen den Brotlaib im
Tiefkühler angefroren. Nun brät er die feinen
Scheiben in einer Mischung aus Butter und

Seine Küche lebt von
aussergewöhnlichen
Kombinationen und
Kontrasten.
sagt Rothen. Wer dazu keine Zeit hat, kann
auch auf eine gekaufte Focaccia zurückgreifen.
Ebenfalls ein bisschen Geduld braucht die
Peperoni. «Ich backe sie im Ofen, bis die Haut
Blasen wirft. Dadurch lässt sie sich viel
leichter schälen, der Geschmack wird intensiver, verliert an Bitterkeit und die Peperoni
stösst beim Verzehr nicht mehr auf», so der
Profi. Während die Peperoni im Ofen bräunt,
verrührt Rothen den Limettensaft in einer
kleinen Pfanne mit Rohrzucker und dem
pflanzlichen Verdickungsmittel Agar-Agar,
kocht beides auf und lässt es danach in einer
Schale im Kühlschrank erstarren. Das dauert
ein paar Stunden – wer wie Rothen wenig

Saal für Anlässe zur Verfügung, die weiteren
Räumlichkeiten werden nach dem Umbau im
Herbst geöffnet. Es soll die letzte Station in
Rothens bereits 40-jähriger Karriere werden.
Dass vor der Eröffnung umgebaut wird und
er seine Traumküche verwirklichen kann, freut
den 57-Jährigen sehr. «Mit meinem sechsköpfigen Team möchte ich sowohl im Hofcafé wie
auch im Gourmetrestaurant die unterschiedlichsten Gäste willkommen heissen. Der
«Äussere Stand» soll ein Ort werden, wo man
sich wohlfühlt, exzellent essen kann, und
weder Berührungsängste vor der gehobenen
Gastronomie noch ein wahnsinnig dickes
Portemonnaie haben muss.» 

Der «Äussere Stand» soll
ein Ort werden, wo
man sich wohlfühlt und
exzellent essen kann.
Olivenöl an, bestreut sie mit etwas Rohrzucker, bis sie knusprig karamellisiert sind.
Beim Anrichten zeigt sich die ruhige Konditorhand des Kochs. Kunstvoll arrangiert er
Beeren, Thai-Basilikum- und Minzeblätter
und Limetten-Gelee-Stücke auf der Gazpacho
und steckt zum Schluss die Focaccia-Chips
senkrecht in das Dessert – was für ein
Farbenspiel!

WERNER ROTHENS TOP 5
Lieblingsgemüse
Artischocke
Lieblingsfrucht

Keine Berührungsängste nötig
Solche Kreationen werden die Gäste auch
im «Äusseren Stand» erwarten, verspricht
Rothen. Seit Mai wirkt der Berner als Gastgeber im geschichtsträchtigen Lokal, wo 1848
im prächtigen Empire-Saal die Bundesverfassung beschlossen wurde. Vorerst steht der

Passionsfrucht
Lieblingsgetränk
Bordeaux, Champagner
Lieblingsgewürz
Piment d’Espelette
Lieblingsgericht als Kind
Fischstäbli mit Mayonnaise,
Salzkartoffeln und Spinat
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SOMMERBEERENGAZPACHO MIT
LIMETTEN-GELEE
UND FOCACCIA-CHIPS

Das Rezept und vieles
mehr finden Sie hier
zum Herunterladen und
Nachkochen:
genussblog.zfv.ch

Von Werner Rothen für 6 Personen

GAZPACHO
1 rote Peperoni

½ dl Balsamico di Modena

100 g Erdbeeren

1 dl Prosecco

100 g Himbeeren

1 EL Ingwer (geschält)

100 g Brombeeren

1 dl Olivenöl mild

50 g Heidelbeeren

1 dl Tomatensaft

100 g Puderzucker

Schwarzer Pfeffer

1 Limette

Wenig Tabasco

½ Bund Thai-Basilikum

Die Peperoni in einer Pfanne rösten, halbieren, entkernen, schälen und in grobe Streifen
schneiden. Alle Beeren rüsten, halbieren und
kurz unter kaltem Wasser abspülen, ebenfalls
den Thai-Basilikum waschen. Die Limette
auspressen und den Saft zur Seite stellen, die
Zeste fein reiben. Den Ingwer schälen und fein
reiben. Anschliessend alle Zutaten bis und mit
Ingwer im Mixer pürieren, so dass eine homogene Masse entsteht, welche nicht allzu fein
ist. Nun bei mittlerer Stufe auf dem Herd alle
flüssigen Zutaten langsam dazu geben. Zum
Schluss mit Pfeffer und Tabasco abschmecken,
es soll süss bleiben und nicht allzu scharf. Die
Flüssigkeit durch ein grobmaschiges Sieb
passieren, kaltstellen.

LIMETTEN-GELEE
3 dl Limettensaft
2 EL Rohrzucker

FOCACCIA-CHIPS
Focaccia-Brot
Butter
Rohrzucker

Sechs feine Tranchen Brot (5 x 1.5 cm, 3mm
dick) zuschneiden. In heisser Butter kurz
beidseitig braten und mit etwas Rohrzucker
beträufeln, so dass es karamellisiert und
knusprig wird, nun auf ein Haushaltspapier
legen.

3 g Agar-Agar

Alle Zutaten zusammen aufkochen und für
4 Minuten kochen lassen. In ein flaches Blech
giessen, die Flüssigkeit soll nicht höher als ½ cm
Zentimeter sein. Im Kühlschrank während drei
Stunden auskühlen lassen. Anschliessend in
gleichmässige Würfel von ½ cm schneiden und
kurz im Kristallzucker wenden.
14

PRÄSENTATION
Je 12 Stück der Beeren halbieren, kleine
Minzen- und Thai-Basilikum-Blätter dienen
als Garnitur. Den kalte Gazpacho gut durchrühren und in 6 Tassen anrichten. Mit den Beeren,
den Limetten-Gelee Würfel, den frischen
Thai-Basilikum- und Minzen-Blätter, sowie
den Focaccia-Chips garnieren und servieren.
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– EXKLUSIV –

ZÜRICH

BERN

Starten Sie das Wochenende mit einem
ausgiebigen Frühstück mit Sicht aufs
Landesmuseum im SBB Restaurant Oase
direkt im Zürcher HB. Jeden Samstag und
Sonntag gibt es «Brunch à discrétion» von
06.00 bis 14.00 Uhr. Als Supplementleser
bezahlen Sie nur CHF 19.00 statt CHF 29.00.

Geniessen Sie zu zweit auf der Terrasse der
Grossen Schanze jeden Freitag ab 17.00 Uhr
unser vielseitiges Grillbuffet und profitieren
Sie als Supplementleser von unserem 2 für 1
Angebot (ohne Getränke).

zfv.ch

grosseschanze.ch

Keine Barauszahlung, nicht kumulierbar mit anderen
Rabatten, Bon einlösbar bis 30.09.2018 im SBB
Restaurant Oase (3. Stock im HB Zürich, hinter dem
Ticketschalter).

Keine Barauszahlung, nicht kumulierbar mit anderen
Rabatten, Bon einlösbar bis 30.09.2018 im Restaurant
Grosse Schanze in Bern.

START IN DEN
TAG AM HB

ZEITREISE

PIONIERGEIST
UND VOLKSWOHL

GRILL MIT
ALPENBLICK

Reservation erwünscht.


LUZERN

DER SÜDEN
SO NAH
Mit Blick auf den Vierwaldstättersee den
Feierabend ausklingen lassen oder genüsslich
den freien Tag zelebrieren. Die neue Llama
Bar im Lido steht für südamerikanisches Flair
mit leckeren Köstlichkeiten. Profitieren Sie
exklusiv auf 20% Rabatt auf das Angebot im
neuen Treffpunkt Luzerns.
llamaluzern.ch
Keine Barauszahlung, nicht kumulierbar mit
anderen Rabatten, Bon einlösbar bis 30.09.2018 im
Llama Bar y cocina im Lido in Luzern.
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Zum Kleinen Marthahof, der erste ZFV-Betrieb

Der grassierende Alkoholismus in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, die sogenannte
«Kartoffelschnapspest» ausgelöst durch tiefe
Spirituosenpreise, schockierte und überforderte die Gesellschaft nicht nur auf Bundesund Kantonsebene, sondern auch die
Schweizer Familien, welche durch Angehörige
häufig persönlich am schwersten betroffen
waren. So entschied sich nicht nur die
Schweizer Regierung zum Handeln, sondern
auch einige Zürcher Bürgersfrauen, darunter
Susanna Orelli-Rinderknecht (1845 - 1939)
und Nanny Huber-Werdmüller (1844—1911),
unter deren Führung der «Frauenverein für
Mässigkeit und Volkswohl» (1910 umbenannt

in «Zürcher Frauenverein für
alkoholfreie Wirtschaft»)
gegründet und damit eine
alkoholfreie Gastwirschaftsszene in Zürich etabliert
wurde. Dabei zeigte sich der
Pioniergeist der Zürcher
Damen. Zum einen war weibliches Unternehmertum um
die Jahrhundertwende eine
Rarität. Die Beschäftigung
und Ausbildung von Frauen
war ihrer Zeit deutlich voraus.
Zum anderen war auch das
private, staatsunabhängige
Vorgehen gegen das gesellschaftliche Leiden durch die
Volkskrankheit Alkohol ein
Novum. Das Interesse am
Wohl der Gesellschaft zieht
sich durch die Geschichte des
ZFV. Seit 1914 versorgt der ZFV die Studierenden und Professoren der Universität Zürich mit
«Hirnnahrung». 1990 übernahm er erstmals
unter dem neuen Namen «ZFV-Unternehmungen» die Leitung von Betrieben in der Personalgastronomie und verpflegt seither da
auch die Arbeiterschaft. Verändernde wirtschaftliche Bedingungen gegen Ende des
letzten Jahrhunderts bedingten ein Umdenken in der Alkoholpolitik des ZFV. Im Zuge
der gesellschaftlichen Wandels hat sich auch
der Umgang mit dem Alkohol verändert.
Dies führte 2001 zur Aufhebung des Alkoholverbots, das durch ein Alkoholreglement
abgelöst wurde. Auch wenn sich Namen und
Statuten des ZFV im Verlauf der Zeit geändert
haben, die Bedeutung des Volkswohls blieb
gleich und bestimmt immer noch massgeblich
die Tätigkeiten des Unternehmens. 
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IN ZUKUNFT
SEHNEN SICH DIE MENSCHEN
NACH EINER ENTLASTUNG
DER SINNE

setzungs-Tools können den Austausch vor
und während dem Aufenthalt vereinfachen.
Was können die Gastgeber sonst tun,
um den sich verändernden Ansprüchen
gerecht zu werden?
Es scheint mir wichtig, dass Hoteliers und
Gastronomen die bereits angesprochene
Schweizer Qualität hochhalten und sich
nachhaltig um die Umwelt kümmern – und

Der konjunkturelle Aufschwung in Europa und
der schwächere Franken führen dazu, dass
der Schweizer Tourismus nach mehreren Jahren
der Stagnation wieder Fahrt aufnimmt. Was
erwarten die Touristen von morgen von der
Destination Schweiz?
Die Schweiz ist und bleibt berühmt für ihre
einzigartige Natur und die damit verbundenen
Erlebnisse. Auch die hohe Qualität – vom
Essen bis zur Infrastruktur – ist mehr als ein
Klischee. Die Schweizer Gastgeberinnen und
Gastgeber sollten deshalb diese Alleinstellungsmerkmale pflegen und dennoch Offenheit zeigen gegenüber neuen Möglichkeiten,
die etwa die Digitalisierung in das Gästeerlebnis bringt. Ich empfehle den Entscheidungsträgern in Hotellerie und Gastronomie, neue
Konzepte möglichst unkompliziert, etwa in
internen Experimentierlaboren oder Pop-Ups
mit überschaubaren Investitionen, auszuprobieren. So können sie ein Angebot ausserhalb
der eigenen vier Wände testen und dabei
herausfinden, ob es zu ihrer Identität passt,
ohne Gefahr zu laufen, die eigene Kernbotschaft zu verwässern.
Viele Touristinnen und Touristen sind nur auf
Stippvisite kurz in den Alpen, bevor sie das
Land mit ihrer Reisegruppe wieder Richtung
Paris oder Milano verlassen…
Das stimmt. Aber auch Reisegruppen aus
Asien entdecken vermehrt die Lust und den
Luxus am Individualreisen. Sie verbringen
mehr Zeit in der Schweiz, geben dann auch
18

Gastgeberinnen und
Gastgeber sollen eine
gewisse Gelassenheit
walten lassen.
digitalen Angebote den Kundinnen und
Kunden einen echten Mehrwert bieten.
Ein Hotel oder ein Restaurant ist kein Gemischtwarenladen: Die Gäste schätzen
spezialisierte Betriebe, die sie anhand ihrer
Bedürfnisse auswählen können.
Eine gewisse Digitalität ist aber ein Muss?
Selbstverständlich, das beginnt bei der
Buchung eines Zimmers oder der Reservation
eines Tischs im Restaurant. Ein professioneller
Social-Media-Auftritt und ein Online-Booking-System, das keine Irritationen auslöst,
sind klarer Standard. Für die Reisevorbereitung
kann ein virtueller Rundgang sinnvoll sein,
sofern er auf mobilen Endgeräten ebenso
reibungsfrei funktioniert wie auf dem Desktop-Computer. In Zukunft werden dabei
vermehrt Virtual- und Augmented-Reality
Lösungen zum Einsatz kommen.

mehr Geld aus und besuchen öfters eine
Stadt. Das ist eine Chance für Hotellerie und
Gastronomie. Sie können für diese Touristen
Angebote schaffen, die sich an ihren Bedürfnissen, insbesondere auf der kulinarischen
Ebene, orientieren. Bei der Kommunikation
mit Gästen aus anderen Kulturkreisen können
digitale Technologien bereits heute unterstützen. Chatbots und automatisierte Über-

zwar nicht nur, weil es sich für das Marketing
eignet, sondern weil die Schönheit der Natur
einen grossen Teil der Standortattraktivität
ausmacht. Gleichzeitig sollten Gastgeberinnen
und Gastgeber eine gewisse Gelassenheit
walten lassen. Will heissen: Man muss gerade
im digitalen Bereich nicht jeden Trend mitmachen. In einem Hotel möchte man sich erholen,
deshalb sollte der Aufenthalt inklusive der

Und während des Aufenthalts?
Auch hier gilt, dass schlussendlich ein Mehrwert für den Gast erzielt wird. Überall Screens
und Sensoren zu platzieren oder modernste
Raumtechnik zu verbauen, will deshalb gut
überlegt sein. Allzu oft scheitern neue Technologien an der Systemintegrität und die Gäste
sind überfordert oder enttäuscht, weil die
angekündigten Annehmlichkeiten nicht
funktionieren oder sich unerwünscht verselbständigen. Für die Betriebe bedeuten der
Einsatz und die Wartung der verschiedenen
Technologien einen beträchtlichen Aufwand,
hinzu kommt die Herausforderung der Datensicherheit. Diejenigen Gadgets und Services,
die man integriert, sollten tadellos funktionieren und nicht aufdringlich sein; man
spricht in diesem Zusammenhang auch von
«shy tech». Individualisierung – das grosse
19
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Ein Hotel oder ein
Restaurant ist kein
Gemischtwarenladen:
Die Gäste schätzen
spezialisierte Betriebe.
Thema unserer Zeit – heisst für Hotellerie und
Gastronomie eben auch Abgrenzung; den Mut
haben, Dinge wegzulassen.
Können Sie konkrete Beispiele für Möglichkeiten zur Individualisierung nennen?
Das Personal eines Sporthotels könnte etwa
mit Fitnesstrackern nachverfolgen, welchen
Aktivitäten die Gäste tagsüber nachgehen und
basierend auf diesen Informationen weitere
Angebote vorschlagen. Die Datenbank spei-

– IM GESPRÄCH –

chert, welches Fitnessprogramm jeder Sportler
absolviert hat und unterbreitet angepasste
Menüs für das Abendessen – natürlich
nachdem beim Einchecken bereits erfasst
wurde, ob Nahrungsmittelallergien bestehen
oder spezielle Diäten eingehalten werden
müssen. Sich beim Bestellen jedes Mal lange
zu erklären, ist für die Gäste wie auch das
Personal mühsam und nicht förderlich für ein
erholsames Erlebnis. Und das ist es ja, was
wir in Hotels und Restaurants suchen.
Diese Tracker erfassen ständig sensible Daten.
Sie haben vorhin das Thema Datensicherheit
angesprochen. Wie sieht es damit aus?
Das ist ein wichtiger Punkt. Entspannung zu
suchen und sich um seine Daten Sorgen zu
müssen, passt schlecht zusammen. Grundsätzlich gilt, dass jedes System gehackt werden
kann. Ohne den Teufel an die Wand zu malen,

GÖTTLICHER GENUSS DER GRENADINE

BIO Granatapfel-Essig
aus dem Saft reifer Granat
äpfel, naturtrüb, 5 % Säure
❚ fruchtig nach Granatapfel,
mit erfrischender Säurenote
❚ ideal für orientalische und
mediterrane Salatkreationen,
Taboulé und Antipasti
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das ist kein fiktives Szenario, solche Vorfälle
gab es bereits. In einem Hotel in Österreich,
das seine Zimmerschlösser mit RFID-Technologie ausstattete, damit sie mit dem Smartphone
geöffnet werden können, wurde die Schliessanlage manipuliert und die Gäste bis zur
Bezahlung eines Lösegelds in ihren Zimmern
eingeschlossen. Die Schlösser wurden nach dem
Vorfall wieder durch konventionelle ersetzt.
Der Imageschaden für das Hotel dagegen lässt
sich weniger schnell beheben.
Neben dem Thema Datensicherheit wächst
das Bedürfnis nach einer weniger vernetzten
Umgebung auch aus anderen Gründen.
Das stimmt und damit eröffnet sich ein
spannendes neues Betätigungsfeld für
Anbieter. Viele Menschen sehnen sich nach
einer Entlastung der Sinne, nach einer
reizärmeren Umgebung. Während es früher
ein Zeichen von Erfolg war, möglichst vernetzt und erreichbar zu sein, werden heute
auch die Risiken der Entwicklung offener
thematisiert. «Digital Detox» – also der bewusste Verzicht auf digitale Anwendungen –
entwickelt sich derzeit zu einem relevanten
Segment im Kontext von Ferien und Erholung.
Dabei spielt auch die Zunahme der elektromagnetischen Strahlung eine Rolle. Bereits
heute bieten Luxushäuser ihren Gästen
strahlungsfreie Zimmer an, die mit einer Art
faradayschen Käfig ausgestattet sind.

Menschen in künstliche und echte 3D-Welten
eintauchen. Für Touristen heisst das etwa, dass
sie bei der Recherche zu Hotels und Restaurants
ein realitätsnahes Raumgefühl und einen
genaueren Eindruck von der Atmosphäre
bekommen. Aber: Letztlich bleiben die virtuellen Angebote eine Simulation. Ein Ersatz für das
echte Erleben können diese Technologien
selbstverständlich nicht sein, weshalb auch das
Reisen in die Schweiz auf unbestimmte Zeit
nicht virtualisiert werden wird. 

STEFAN PABST
Der Philosoph und Physiker Stefan Pabst
beschäftigt sich beim Think Tank
W.I.R.E. in Zürich mit sozialen und kulturellen
Veränderungen durch technologischen
Fortschritt, mit Innovationsmanagement
im Kontext von gesellschaftlichen
Werteänderungen und den
Nutzerbedürfnissen der Zukunft.

Ein Aufenthalt in einem Hotel oder Restaurant
ist auch ein sinnliches Erlebnis. Wie werden
unsere Sinne als Gast in Zukunft angesprochen?
Wir leben in einer Zeit, in der das Visuelle
dominiert. Neue Virtual- und Augmented
Reality-Technologien (VR und AR) werden diese
Entwicklung fortsetzen. Mit VR-Brillen können

www.wiberg.ch
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Viele Menschen sehnen
sich nach einer Entlastung
der Sinne, nach einer
reizärmeren Umgebung.
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FRESH DRINK

VOM EISTEE BIS ZUR
SCHORLE VOLL IM SAFT

Mit Eistee, Limonade, Schorle
und Fruchtsäften wirbelt die
Firma Fresh Drink den Schweizer
Getränkemarkt auf. Weil die
Unternehmensgründer stets
die Nase im Wind hatten und
bei der Qualität keine Kompromisse machten, konnten sie
die Produktion mit den Jahren
von der heimischen Küche abziehen und in einen stark automatisierten Betrieb umwandeln.

Eistee für Erwachsene, der schmecken sollte
wie der typische Wandertee, den Generationen
von Schweizern in ihre Thermoskannen füllten,
bevor sie die Schuhe schnürten: Das war die
Vision von Bruno Schiess und Markus Raths.
Die beiden Gründer, einer Lebensmittelingenieur, der andere Önologe, legten 2003 in der
Küche von Bruno Schiess mit zaghaften
Brauversuchen los. Ihr erstes Produkt, die
mittlerweile verkaufte Fruchtsaftmarke Zamba,
erfreute da schon seit ein paar Jahren die
Kundinnen und Kunden in Zürich. Nun also
Eistee. Mehrere Sorten frisch aufgebrühter Tee
mit wenig oder ganz ohne Zucker, ein paar
Zentilitern natürlichem Fruchtsaft oder
23
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Wer die Produktion betritt,
riecht als erstes den Duft
von Schwarztee, Hibiskus,
Zitrone. Der Lärm der
Maschinen füllt den Raum.
Power-Shots «Ginger» und «Guarana».
«Wir bemühen uns, immer innovativ zu sein.
Wenn wir an ein Produkt glauben, zeigen
wir Ausdauer, wie zum Beispiel mit unseren
neuen Shots. Bei der Qualität sind wir zu
keinerlei Abstrichen bereit», fasst Schiess
das Erfolgsrezept zusammen. Dass dazu auch
viel Fleiss und Disziplin gehören, erwähnt
er nicht. Vorbei sind die Zeiten,
in denen er mit seinem Partner
nächtelang Früchte gepresst oder
tausende Flaschen von Hand mit
dem Deckel verschlossen hat.

Teekräutern aus dem Puschlav – alles in BioKnospe-Qualität, das war der Plan. Ein Jahr
später folgten die ersten Gehversuche im Markt.
Chaya – auf diesen klingenden Namen war
der Eistee zwischenzeitlich getauft worden –
kam auf Anhieb gut an. Auch der ZFV war
Abnehmer der ersten Stunde. «Es ging eigentlich immer nur aufwärts», sagt Bruno Schiess
rückblickend. «Wir befinden uns in einer
anhaltend konstanten Wachstumsphase.»
Ausdauer, Innovation und
Qualitätsbewusstsein
Über die Jahre folgte die Erweiterung des
Sortiments um die Fruchtsaftlinie «Sluups»
und die Limonadenmarke «Liim’s» sowie
verschiedene Fruchtschorlen. Parallel dazu
24

Wir bemühen uns, immer
innovativ zu sein. Wenn
wir an ein Produkt glauben,
zeigen wir Ausdauer.
hat das Unternehmen viel in die Modernisierung der Produktion investiert, die BioZertifizierung für Chaya erreicht und die Firma
Fresh Drink AG als Vertriebsplattform für
verschiedene Getränke gegründet. Heute
beschäftigt Fresh Drink rund 20 Mitarbeitende
in einem stark automatisierten Betrieb in
Fällanden und freut sich über den jüngsten
Erfolg der zwei alkoholfreien Fruchtsaft-

Augenschein in der Teeküche XXL
Hände desinfizieren, Haube auf
den Kopf, Eintrag im Besucherregister – und los geht’s. Wer die
Produktion betritt, riecht als
erstes den Duft von Schwarztee,
Hibiskus, Zitrone. Der Lärm der
Maschinen füllt den Raum.
«Jede Stunde stellen drei Produktionsmitarbeitende 4’500 leere
Flaschen aufs Band, hinten kommen sie gefüllt,
etikettiert, mit Datumsangabe versehen und
zu Zwölferpackungen verschweisst wieder
raus», so Bruno Schiess. Routiniert erklärt er
die verschiedenen Stationen und Arbeitsschritte der Abfüllmaschine und stellt ein paar
umgekippte Flaschen gerade hin. Im Lager
nebenan zeigt Bruno Schiess die Behälter voller
Zitronenmelisse, Hagebutten und Frauenmantelblätter. Die getrockneten Kräuter werden
später mit anderen Zutaten im Brautank
auf ein Sieb gegeben und von heissem Wasser
durchströmt. Auch Zucker und Fruchtsaft
werden hier zugefügt, bevor in einer Zentrifuge sämtliche Frucht- und Teerückstände

ausgefiltert werden. Danach wird der Tee
pasteurisiert und in riesigen 6’000-Liter-Tanks
gelagert. 30 Minuten nach dem Aufbrühen
ist der Eistee bereit, die «Teeküche XXL» in
Richtung Abfüllanlage zu verlassen.
Ein Sortiment aus freakigen Produkten
und Topsellern
Auch die fünf Sorten der stillen Limonade
«Liim’s» – darunter so Ausgefallenes wie die
kalt gebraute Kaffee-Limonade «Zack die
Bohne» oder die mit der asiatischen Würzwurzel aromatisierte Power-Variante «Kurkuma» – werden in Fällanden produziert und
abgefüllt. «Wir streben mit unserem Sortiment
eine gute Mischung aus freakigen Trendprodukten und beliebten Klassikern wie dem

Routiniert erklärt er die
verschiedenen Stationen
und Arbeitsschritte der
Abfüllmaschine und stellt
ein paar umgekippte
Flaschen gerade hin.
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Langzeitliebling Chaya Alpen-Tee mit Puschlaver Alpenkräutern an», erklärt Bruno
Schiess. Selbst mag er die neuen zuckerlosen
Chaya-Sorten sehr gern, sowie alles, was
Ingwer drin hat. Ingwer findet sich nicht nur
in Liim’s «Ginger», sondern auch in einigen
Fruchtsäften der Marke Sluups. «Nach dem
Verkauf von Zamba sind wir von mehreren
Kunden regelrecht gebeten worden, wieder
Fruchtsäfte zu vertreiben.» Bruno Schiess
und Markus Raths liessen sich «erweichen»,
weil sie mit der HPP-Technologie eine
schonende Methode gefunden hatten, um
die Haltbarkeit frischer Fruchtsäfte zu
verlängern. «HPP bedeutet High Pressure
Preservation», erklärt der Lebensmitteltechnologe. Bei diesem Hygieneverfahren wurden
die Zellen von Mikroorganismen nicht mit
Hitze oder Chemie zerstört, sondern mit
starkem Druck von bis zu 7’000 bar. Bis zu

Was in den herzigen
kleinen Fläschli von Sluups
landet, sind fruchtbare
Ideen vom Feinsten.
40 Tage lässt sich ein HPP-Saft halten, rund
zehnmal länger als ein frisch gepresster Saft
ohne Druckbehandlung – ganz ohne Verlust von
Geschmack, Vitaminen und Nährstoffen. Weil
die HPP-Technologie so teuer ist, lässt Fresh
Drink ihre 13 verschiedenen Säfte in Holland
herstellen. Bei den Rezepten haben die beiden
Schweizer aber die Finger drin. Von MüesliDrinks über natürliche Protein-Getränke bis
zu Gemüse-Smoothies: Was in den herzigen
kleinen Fläschli von Sluups landet, sind fruchtbare Ideen vom Feinsten. 

Alles aus
einer Hand
Ihre regionalen Spezialisten
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– RÄTSEL –

RATEN UND GEWINNEN

WO IST DAS?

– TIPP –

DER LUNCHKURIER AUF
DEM CAMPUS

Das Bicicletta ist der Lunchkurier vom
Bellavista auf dem ETH Campus Hönggerberg.
Schnell und unkompliziert liefert das flotte
Fahrzeug frische, hausgemachte Zmittag.

ÜBRIGENS
EIN SUPER
MITBRINGSEL!

8093.ch

SPEZIALITÄT
MIT TRADITION

Offleten sind ein traditionelles Zürcher Waffelgebäck. Seit 1896 produziert Schurter die
Waffeln mit viel Sorgfalt und Liebe. Jedes
einzelne Stück wird von Hand zwischen zwei
wappengeprägten Eisen gebacken.
In verschiedenen Grössen erhältlich
cafeschurter.ch

– STILVOLL –

ERKENNEN SIE
DEN ORT, AN DEM DIESES
BILD AUFGENOMMEN
WURDE?
Dann schreiben Sie uns die Lösung an
supplement@zfv.ch mit dem Stichwort
«Rätsel» und gewinnen Sie eine Übernachtung für zwei Personen im
Sorell Hotel Tamina in Bad Ragaz.
sorellhotels.com
Die Auflösung erscheint im
nächsten Supplement.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist bis am 31. Oktober 2018 möglich. Die Gewinnerin / der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt. Sie / er erklärt sich damit einverstanden, auf den Kommunikationskanälen der ZFV-Unternehmungen namentlich publiziert
zu werden. Die übermittelten Daten werden ausschliesslich für interne Zwecke gespeichert und können für Marketingzwecke der
ZFV-Unternehmungen verwendet werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Bearbeitung der Daten erfolgt
unter Beachtung des schweizerischen Datenschutzgesetzes. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es erfolgt keine Barauszahlung.
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Die Lösung beim letzten Rätsel lautete: Lilly Jo - Deli & Café.
Foto: Harrison Spirit GmbH
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FINGER IM TELLER:
WAS SICH GEHÖRT
UND WAS NICHT.
Haben Sie schon einmal im Restaurant etwas
serviert bekommen und waren unsicher, ob
Sie das Gericht mit den Händen essen dürfen?

Ein gutes Beispiel, ein Hamburger. Grundsätzlich schüttelt der Grossteil der Weltbevölkerung den Kopf über unsere vergleichsweise
spezielle Art Nahrung aufzunehmen. Über
4 Milliarden Menschen essen mit den Händen,
1.2 Milliarden mit Stäbchen und ungefähr
eine Milliarde isst mit Besteck. Also sind wir
westlichen Gabelschwinger deutlich in der
Minderheit. Zurück zur ursprünglichen Frage:
Was darf ich mit den Händen essen? Grundsätzlich gilt die Regel: Alles, was umständlich
ist mit Besteck zu essen, darf von Hand
verspeist werden. So dürfen Wachteln immer
mit den Händen gegessen werden, für Huhn
und anderes Geflügel muss die Gabel zur Hand
genommen werden. Beim Gemüse gehören
beispielsweise Artischocken zum Fingerfood.
Sie sehen, Hamburger sollten mit Besteck
verspeist werden, auch wenn es sich unnatürlich anfühlt. Ein kleiner Tipp: Restaurants,
welche Wert auf Etikette legen, offerieren
meist ungefragt Schalen mit warmem Wasser
und Zitronenscheibe zu gewissen Speisen,
welche zum Säubern der Hände nach dem
Essen gedacht sind. Hier ist klar, dass Sie
die Hände zum Essen verwenden dürfen. 
29
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FÜR SIE
ENTDECKT

– PORTRÄT –

KALENDER
GEHEIMTIPP
DIREKT AN
DER AARE

Während der Sommermonate ist so
einiges los in den ZFV-Betrieben.
Lassen Sie sich von unseren Gastgeberinnen und Gastgebern verwöhnen.
Wir freuen uns auf Sie.

Gastgeber durch
und durch

gewesen. Noch nie hatten sie einen solch
geordneten Lebensrhythmus. Doch trotzdem,
wer ahnt’s, sehnten sie sich zurück zur Siebentagewoche und der öffentlichen Gastronomie.

Ihre Leidenschaft als Gastgeber teilen Monica
und Rudolf Weber nicht nur mit ihren Gästen,
sondern auch miteinander.

Im Jahr 2013 winkte eine neue Herausforderung innerhalb der ZFV-Unternehmungen.
Erneut sollten die Wege in ein noch unbekanntes Metier führen. Das Ehepaar
übernahm die Leitung des Sorell
Hotels Tamina in Bad Ragaz. Ob
Gastronomie oder Hotellerie die
Webers setzen sich mit viel persönlichem Engagement, einer
hohen Dienstleistungsbereitschaft und Gastlichkeit jeden
Tag für den Betrieb ein. Als Team
ergänzen sich Monica und
Rudolf Weber optimal, sie im
Vorder- und er im Hintergrund.
Diese Harmonie ist auch im Sorell
Hotel Tamina zu spüren. Besonderen Wert wird auf die Führung
der Mitarbeitenden gelegt. Wann
immer möglich wird täglich der
Kontakt zu den Menschen in den
verschiedenen Bereichen gesucht. Diese Bemühungen zahlen
sich aus. Bereits zum dritten Mal gewann das
Hotel den PRIX BIENVENU von Schweiz Tourismus
als «eines der 30 freundlichsten Schweizer
Ferienhotels».

JUNI / JULI
1. bis 24. Juni 2018
Festspiele Zürich
16. Juni 2018
«oper für alle» auf dem
Sechseläutenplatz in Zürich
14. Juni bis 15. Juli 2018
Fussball-WM Public Viewing,
Turbinenplatz Zürich

AUGUST
3. & 4. August 2018
Ed Sheeran Konzert im
Stadion Letzigrund
Wer in Bern an der Aare entlangflaniert, sollte
das Tierpark-Restaurant Dählhölzli mit seiner
einladenden Terrasse nicht missen. Unter grossen
Kastanienbäumen, an lauschigen Schattenplätzen,
kann mit Genuss ein Wiener Schnitzel mit Bärner
Frites zur Stärkung oder ein Coup Dänemark zum
Nachtisch genossen werden. Das bediente
Restaurant im 1. Stock bietet Paaren, Familien
oder Freunden eine gediegene Atmosphäre für
ein Familienfest oder einen gemütlichen Abend
unter Freunden. Wer es lieber unkompliziert
möchte, kommt im Selbstbedienungsbereich im
EG auf seine Kosten. Für Seminare und Anlässe
an einem besonderen Ort ist das Restaurant
Dählhölzli mit seinen drei charakteristischen
Räumen ideal geeignet.
Tierpark-Restaurant Dählhölzli
Tierparkweg 2
3005 Bern
daehlhoelzli.ch
30

25. & 26. August 2018
Römerfest Augusta Raurica
30. August 2018
Weltklasse Zürich im Stadion
Letzigrund - IAAF Diamond
League Final

SEPTEMBER
12. bis 16. September 2018
SwissSkills 2018, BERNEXPO

Schon im Kindesalter waren die Webers
fasziniert von der Gastronomie. In beiden
Elternhäusern wurden die Tischkultur und
die Gastfreundschaft vorgelebt und zelebriert.
So erstaunt es nicht, dass der Berufsweg von
Monica und Rudolf Weber in die Gastronomie
und später in die Hotellerie geführt hat.
Den Stadtzürchern ist das Ehepaar wohl
bestens von ihrer Zeit als Geschäftsführer und
Mitbesitzer der Blauen Ente bekannt. Während
fast zwanzig Jahren leiteten sie die Geschicke
des Restaurants. Im Jahr 2006 zog es die
beiden zurück ins Bündnerland, der Heimat
von Monica Weber. In Domat/Ems übernahmen
sie das Personalrestaurant Cantinetta Bialla
der EMS-CHEMIE und bauten es erfolgreich auf
und aus. Die Führung eines Personalrestaurants
war für die Weber’s Neuland. Besonders im
Kostendenken seien es neue Dimensionen

Den Aufenthalt ihrer Gäste machen die Webers
zu einem Erlebnis. Die Gäste tauchen nicht nur
in die wunderschöne Landschaft ohne Lärm
und Stress ein, mit dem Sorell Frühstück im
Park oder einer Wanderung zur Tamina Quelle
ist ein Besuch Entspannung pur. Die Motivation
für die tägliche Arbeit als Gastgeber schöpfen
sie aus der Liebe, täglich Menschen aus verschiedenen Ländern bei ihnen im Tamina
willkommen zu heissen: «In unserem Beruf
können wir so vieles bewegen, wir haben es
in der Hand, Menschen für eine kleine Zeit
glücklich zu machen. Jeden Tag bekommen wir
den Applaus direkt, dieses Privileg hat man
nur in der Gastronomie.» 
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IMPRESSUM

Ob hinter den Kulissen oder auf dem Teller,
in der nächsten Ausgabe unseres Genussmagazin widmen wir uns dem Thema
«wild». Das Spektrum reicht vom hektischen Treiben zur Mittagszeit in der Mensa
bis zu den Kräutern am Wegrand der
Stadt Zürich.
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WILD

Auszeit nötig?
Jetzt eintauchen und abschalten
im Ragazer Thermalwasser.
www.taminatherme.ch
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