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2 // EDITORIAL

Der Winter hat Einzug gehalten. Für viele unserer Be-

triebe stellen die Wintermonate die wichtigste Einnah-

mequelle dar. Sie erwirtschaften zum Teil bis zu 70% 

und mehr ihres Gesamtumsatzes zwischen Weihnach-

ten und Ostern. Die jetzt begonnene Wintersaison wird 

wohl zeigen, ob wir die Talsohle bei den Logiernächten 

und bei den Restaurationsumsätzen bereits erreicht 

haben und es wieder leicht bergauf gehen wird. Vieles 

wird von den Witterungsverhältnissen abhängen. Unsere 

Tourismusanbieter und wir, die Hotellerie und Gastro-

nomie, sind jedenfalls bereit, unseren Gästen ausgezeich-

nete Leistungen anzubieten. Duch den schwachen Euro 

sind diese jedoch teilweise im Vergleich zu unseren Mit-

bewerbern im Tirol und Voralberg auf den ersten Blick 

etwas höher. Die von vielen Hoteliers angebotenen Zu-

satzleistungen in ihren Packages führen jedoch dazu, 

dass objektive Vergleiche immer mehr zu Tage bringen, 

dass die Preisunterschiede wesentlich kleiner sind, als in 

Medienberichten kommuniziert wird. Einer Vielzahl von 

unseren Gästen ist dies noch nicht bewusst. Zudem zei-

gen Studien mit Preisvergleichen zwischen Vier- und 

Fünfsternhotels in den oberwähnten Regionen und un-

seren Hotels, dass im Durchschnitt die Preisunterschiede 

nur sehr gering ausfallen, notabene für gleiche Leistungs-

angebote. Dies erstaunt insbesondere, da der Wechsel-

kurs von Fr. 1.20 sehr tief ist und die Warenkosten und 

Personalkosten in der Hotellerie im Tirol und im Voral-

berg um einiges günstiger ausfallen. Eine wichtige Auf-

gabe besteht deshalb darin, diese Tatsachen über die 

Medien zu verbreiten und die Bevölkerung respektive 

die Gäste darüber zu informieren. Eine objektive Be-

richterstattung über die effektiven Preisunterschiede 

hat zur Folge, dass ins österreichische abgewanderte 

Schweizer Feriengäste wieder zu uns zurückkehren wür-

den. Aufgrund der erwähnten Gegebenheiten erwirt-

schaften jedoch die Vier- und Fünfsternehäuser jenseits 

der Grenze bei gleicher Auslastung und ähnlichen Prei-

sen, aber tieferen Kosten, erheblich höhere Cash flows 

als unsere Betriebe. Je höher der Cash flow ausfällt, um so 

mehr eigene Mittel stehen für Investitionen oder Amor-

tisationen von Schulden zur Verfügung. 

Vom Staat – dies hat sich in der Vergangenheit ge-

zeigt – können wir keine Hilfe erwarten. 

Obwohl unser Verband mit dem Zustandekommen 

der Mehrwertsteuerinitiative ein grosses Ziel gemeinsam 

mit Ihnen erreicht hat, sprach sich der Bundesrat gegen 

die Initiative aus, weil diese mit einem Einnahmerück-

gang von 500 Millionen Franken verbunden ist. Es ist 

davon auszugehen, dass die Revision des Mehrwert-

steuergesetzes wohl erst im 2014 dem Parlament unter-

breitet wird. Viele Parlamentarier haben sich in Gesprä-

chen bereit erklärt, uns bei der Revision zu unterstützen 

und die Anliegen der Initiative in die Revisionsdebatte 

einzubringen. Ob sie ihr Wort halten werden, wird sich 

zeigen. Damit unsere Betriebe auch in Zukunft überleben 

können, ist es unerlässlich, dass sie weiterhin ein opti-

males Preis-Leistungsangebot und eine hohe Qualität 

der Dienstleistungen den Gästen anbieten. Andernfalls 

wird es auch im Restaurationsbereich in den nächsten 

Jahren zu erheblichen Strukturbereinigungen kommen.
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Poschiavo:

Zwei Hotels, zwei 
Konzepte, viel Einsatz

4 // BetrieBskonzept

Die Gastgeber im Val Poschiavo wissen wie man Gäste 

verwöhnt. Angezogen werden Gäste durch südländi-

sches Temperament, Herzlichkeit, Kulinarik und 

natürlich genauso wegen dem landschaftlich reizvollen 

Tal. In Poschiavo führen Karin und Claudio Zanolari mit 

dem «Croce Bianca» und dem historischen «Albrici» 

am gleichen Ort zwei ganz verschiedene Häuser.  

Unterschiedlicher könnten die Hotels «Croce Bianca» und 

das «Albrici» kaum sein. Um 1900 war das Albergo Croce 

Bianca noch mit Hotel Weisses Kreuz, vormals Badrutt an-

geschrieben, davor noch wurde dort sogar Tabak verar-

beitet. Das Albergo steht am Eingang zum alten Dorfkern, 

das Albrici mitten auf dem Dorfplatz. Da das bürgerliche, 

traditionelle Albergo, dort der herrschaftliche Palast.

Von Dezember 2002 bis Februar 2004 führte die Fa-

milie Zanolari das 1682 erbaute Hotel «Albrici» in Pacht. 

Dann kaufte die Familie mit einem weiteren Partner das 

wunderschöne historische, aber renovationsbedürftige 

Haus von der Familie Albrici. Es gehört zur Gruppe der 

Swiss Historic Hotels. Kurz nach dem Kauf gab es erste 

kleinere Innenrenovierungen: Deckenmalereien und Tü-

ren wurden aufgefrischt, zwei Säle renoviert. Ab Novem-

ber 2011 bis Mai 2012 bauten Karin und Claudio Zanolari 

die zweite Etage um. Heute präsentieren sich die zehn 

Gästezimmer mit modernstem Komfort und alten anti-

ken Möbeln sehr behaglich. Das frühere Einstern-Hotel 

hat so eine wunderbare Aufwertung erfahren.

Viel Geschichte
Öffentlich besichtigt werden kann im Hotel Albrici nach 

wie vor der Sibyllensaal im ersten Stock. Zwölf Bilder der 

zwölf Sibyllen hängen dort an den alten Täferwänden. 

Die mythologischen Sibyllen sollen alle Wahrsagerinnen 

gewesen sein. Es scheint nach wie vor ungeklärt, woher 

die Bilder stammen. Angenommen wird, dass sie der ehe-

malige Besitzer Baron de Bassus (1742-1815) aufgehängt 

hat. Zu seiner Zeit war das Haus ein Zentrum für die An-

hänger des Illuminati Ordens. Auch eine Druckerei war 

hier einst einquartiert. Erst 1848, als das Haus an die 

Familie Albrici verkauft wurde, wurde der Palazzo zum 

Hotel umfunktioniert. Zurzeit ist es das wohl schönste 

Hotel im ganzen Tal.

Claudio Zanolari, gelernter Koch, steht selbst in den 

Küchen seiner beiden Hotelrestaurants. Während im 
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«Albrici» viele Tagestouristen einkehren – angeboten 

werden drinnen wie draussen im Gartenrestaurant Pusch-

laver Spezialitäten, Pasta und Pizza – verpflegen sich im 

Hotel Croce Bianca vor allem die Hotelgäste aber auch 

Passanten und Einheimische in den Restaurants. 

Synergien nutzen
Da zum Hotelportefeuille zwei Häuser gehören, nutzen 

Claudio und Karin Zanolari wo immer möglich Synergien. 

Beim Einkauf etwa. Auch die Lingerie wird gemeinsam 

genutzt. Zudem haben die Halbpensions-Hotelgäste des 

Croce Bianca die Möglichkeit, einmal pro Woche auch im 

Albrici zu essen, da beide Restaurants ähnliche Preisstruk-

turen haben.

Im letzten Jahrzehnt wurde auch das Croce Bianca 

etappenweise renoviert. 19 von 27 Zimmern waren bis 

Ende Sommersaison renoviert. In der kommenden etwas 

ruhigeren Wintersaison möchten die Zanolaris die restli-

chen Zimmer renovieren. Eine Wellnessanlage mit Dampf-

bad und Sauna haben sie schon vor Jahren eingebaut.

Ihre Gäste stammen grösstenteils aus der deutschen 

Schweiz. «Bei uns fühlen sich Paare ebenso wohl wie Fa-

milien», versichert Claudio Zanolari. Da die Gäste in den 

letzten Jahren zunehmend sportlicher geworden sind, 

richteten die Gastgeber ihr Haus zusätzlich auf dieses 

Kundensegment aus. Nebst dem Sporthotel Raselli in Le 

Prese ist das Croce Bianca das einzige Bikehotel im Tal. 

Die Feriengäste können die Hotelbikes benützen und 

auch alle Biker-Dienstleitungen wie den kostenlosen 

Wäscheservice, den Bike-Werkzeugkasten, den Wasch-

platz und den abschliessbaren Bikeraum in Anspruch 

nehmen. «Wir haben unser Haus bewusst als Bikeho-

tel positioniert», sagt Claudio Zanolari. «Da wir selbst 

begeisterte Biker sind, unternehmen wir mit unseren 

Gästen hin und wieder auch gemeinsame Biketouren.» 

Ohnehin bietet das Tal viele Bike-Touren in einer faszi-

nierenden Natur.

Mehrwert
Karin und Claudio Zanolari bieten ihren Gästen nicht 

nur ein Bett und ein reichhaltiges Frühstück an. Im Über-

nachtungspreis sind nebst dem kostenlosen Bikeservice 

noch viele weitere Leistungen inbegriffen. Wer mit dem 

   Fortsetzung seite 7

Das Hotel Albrici (li), modern renoviert mit alten Stilelementen und das Hotel Croce Bianca (re) 
ebenfalls modern renoviert mit stylischer Innenausstattung und Gästegarten.
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Zwei Hotels, zwei 
Konzepte, viel Einsatz

Zug anreist, wird vom Bahnhof abgeholt. Begleitete Wan-

derungen, Besichtigungen, Degustationen und freier 

Eintritt ins Hallenbad Poschiavo wie auch kostenlose 

Benützung der Tennisplätze in Le Prese sind Inklusiv-

Leistungen. Ebenfalls steht den Gästen die Wellness-

anlage zur Verfügung.

Zimmerrenovationen, qualitativ hochstehende kulina-

rische Angebote (darunter viele regionale, frische Spe-

zialitäten) und Mehrleistungen brachten neue Gäste 

ins Haus. Karin und Claudio Zanolari verdoppelten die 

Auslastung des Croce Bianca in den letzten zehn Jahren. 

Heute generieren sie rund 9000 Logiernächte. «Die Sta-

tistik ist uns nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir die 

Zimmer zu den richtigen Preisen verkaufen können», 

relativiert Claudio Zanolari.

Gastronomie
Ein ganz wichtiger Angebotsteil ist das gastronomische 

Angebot. In den Küchen des Albrici und des Croce Bianca 

werden viele einheimische Produkte verarbeitet. nebst 

à la Carte gibt es täglich preisgünstige Tagesteller und 

einen Business-Lunch, den man sich selbst aus vier Vor-

speisen, vier Hauptgängen und vier Desserts zusammen-

stellt. Die meisten Hotelgäste geniessen ihr Abendessen 

in den Sommermonaten im schönen Gartenrestaurant, 

im Winter im warmen Restaurant bei einem Essen, oft mit 

Kerzenlicht und schönen Buffets. 

Warme Betten im Winter
Die Wintermonate sind weit ruhiger als die Sommer-

saison. Doch die Gastgeber wissen, wie man auch in 

der kalten Saison warme Betten schafft: Mit speziellen 

Weihnachts- und Silvesterangeboten etwa, mit Schnee-

schuhwanderwochen, auch erhältlich als Snow & Gour-

metpackage. Das Poschiavo-Relax-Angebot richtet sich 

an Kurzurlauber. Claudio Zanolari holt auch hier seine 

Gäste mit viel eigenem Engagement ab. Als ausgebilde-

ter Wander- und Schneeschuhleiter unternimmt er auf 

Wunsch Touren mit seinen Gästen. Das alles spricht sich 

natürlich herum. Und so klopfen manche neuen Gäste 

auf Empfehlung bisheriger zufriedener Gäste an.

Voll eingeschlagen hat das selbst kreierte Sauna-Love 

Package, das auch rege von den einheimischen Gästen 

genutzt wird. Für 25 Franken mietet man sich zwei, drei 

Stunden lang die Wellnessanlage. Im Kerzenschein, mit 

Pro Seco, Früchtespiesschen und Schokolade geniesst man 

die Zweisamkeit in dieser schönen Relax-Oase. 

hOTEls AlbRici und
cROcE biAncA

Gastgeber  Claudio und Karin Zanolari
Claudio Zanolari ist ausgebildeter Koch und absolvent der 
Hotelfachschule Belvoirpark HF in Zürich. Karin Zanolari stu-
dierte am Lehrerseminar in Chur, arbeitete einige Jahre in 
Poschiavo als Lehrerin und wechselt 2004 ins Gastgewerbe. 
Beide führen ihre beiden Hotels mit viel Leidenschaft.

Hotel albrici  10 Zimmer, neu renoviert, 18 mitarbeitende, à 
la Carte restaurant rund 120 Plätze, terrasse auf dem Dorf-
platz rund 110 Plätze, sala delle sibylle max. 16 Plätze, Bar 
mit antikem Cheminée, Pizzas aus dem Holzofen, viele Pasta-, 
Fleisch- und auch Fischgerichte.

Hotel Croce Bianca  27 Zimmer, teilweise renoviert, 2 suiten, 
17 mitarbeitende, à la Carte restaurant, Puschlaver spezia-
litäten, schöner restaurantgarten. 

Öffnungszeiten  Hotel albrici täglich von 06.30 bis 24 Uhr 
von mitte Dezember bis mitte november; Hotel Croce Bianca 
täglich von 06.30 bis 24 Uhr von Februar bis Dezember.

infos ≥ www.croce-bianca.ch ≥ www.hotelalbrici.ch

noCH ein stanDBein: CaterinG 
Claudio Zanolari ist nicht nur Hotelbesitzer sondern 

auch ein begeisterter Koch, der jeden Abend in den Kü-

chen des Albrici oder des Croce Bianca steht. Vor bald 

fünf Jahren aber hat er seine Geschäftsfelder noch aus- 

und ein Catering aufgebaut. Er bestreitet Anlässe der 

Gemeinde genauso wie Firmen-Events oder auch private 

Veranstaltungen. Ziel ist es, das Catering-Angebot noch 

weiter auszubauen… als hätten die Gastgeber nicht schon 

alle Hände voll zu tun… 

TExT: KARIn HUBER, FOTOS: HOTEL ALBRICI / HOTEL CROCE BIAnCA
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Die Gesellschaft verändert 
sich und mit ihr das Essen

Es gibt hier also diese Sehnsucht, wieder am Ursprung 

anzuknüpfen… Viele Bio-Bauern verkaufen den Konsu-

menten ihre Produkte direkt und auch Restaurants und 

Hotels versuchen zunehmend, die Gäste direkt einzubin-

den und neue Angebote zu kreieren.

Werden die traditionellen restaurants künftig also noch 

mehr Gäste verlieren?

Traditionelle Restaurants haben durchaus ihre Berech-

tigung. Zudem ist dies eine Chance für sie, sich weiter 

zu entwickeln. Ein Teil der Gastronomie bleibt mit dem 

heutigen Angebot bestehen. Wer bewusst essen geht, 

nimmt sich Zeit dafür und möchte sich verwöhnen las-

sen. Die Angebote der Unterwegs-Verpflegung nehmen 

allerdings zu. Die ehedem ausgedehnten Business-Lun-

ches sind immer kürzer geworden. Man isst heute keine 

fünf Gänge mehr am Mittag. Viel eher treffen sich Ge-

schäftsleute auch in Stehbars, in denen sie etwas Anstän-

diges essen und sich gleichzeitig unterhalten können.

ausgerechnet Hotels und restaurants in den Usa ma-

chen uns vor, wie man die Leute abholt. Das Waldorf 

astoria in new York etwa züchtet auf dem Hoteldach 

Bienen, das Hyatt in der Wallstreet organisiert für die 

Gäste Bauernmärkte mit Produkten von lokalen Produ-

Das thema essen wird in Zukunft einen noch wichti-

geren stellenwert einnehmen. essen unterliegt dabei 

einem ständigen Wandel. Wie wird sich der Food-

Bereich verändern? Was können Gastronomen und 

Hotels tun, um marktfähig zu bleiben? mirjam Hauser, 

senior researcher Gottlieb Duttweiler institute (GDi) 

gibt anhaltspunkte.

mirjam Hauser, die menschen werden ihrer meinung 

nach immer flexibler und essen demzufolge jederzeit 

und überall und vor allem auch Fastfood. sie essen aber 

ebenso gesünder, verlangen gesunde Produkte im Laden 

und in den restaurants.

Tatsächlich nimmt die Auswahl an nahrungsproduk-

ten laufend zu. Doch diese Riesenauswahl verunsichert 

die Menschen gleichzeitig. Sie wissen oft gar nicht mehr, 

was wirklich gut ist und was nicht. Gleichzeitig hat unsere 

Gesellschaft ein grösseres Umweltbewusstsein entwickelt. 

Sie ist informierter, emanzipierter und isst darum auch 

bewussster. Die Leute wissen beispielsweise, dass bei der 

Fleischproduktion viel C02 freigesetzt wird und dass in der 

Massenproduktion u.a. Hormone eingesetzt werden. Dies 

alles trägt dazu bei, dass die Komponenten «frisch, natür-

lich, lokal und sozial» immer wichtiger werden.

«Man isst heute keine fünf GänGe Mehr aM 
Mit taG. Viel eher treffen sich Geschäftsleute 
auch in stehbars, in denen sie et was 
anständiGes essen und sich Gleichzeit iG
unterhalten können.»

Mirjam Hauser: 
Wichtig in der 
Gastronomie: Frisch, 
saisonal, lokal.
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zenten, die auch im hoteleigenen restaurant verarbeitet 

werden. sind das einzelbeispiele die sie anführen oder 

wäre so was auch in der schweiz denkbar? 

Momentan sind das sicher noch nischenbeispiele. 

Doch auch in Europa und in der Schweiz kommen zu-

nehmend solche speziellen Angebote auf den Markt. Ein 

gutes Beispiel ist etwa das «Viadukt» in Zürich. In einer 

grossen Markthalle kaufen die Kunden frische Produkte, 

können sich dort aber gleichzeitig auch in Restaurants 

verpflegen. Es gibt Restaurants bei uns, die produzieren 

eigene Produkte, wie Käse oder Honig. Die natur hält 

zunehmend in urbanen Städten Einzug.

in einem südafrikanischen Luxushotel helfen die Gäste bei 

der ernte mit und dürfen die Produkte auch selber kochen 

und zubereiten. auch in Paris arbeiten die Gäste hinter 

den Kulissen mit. sind das einfach «Gags» oder suchen die 

menschen in den städten tatsächlich das Ursprüngliche? 

Ich denke nicht, dass dies Gags sind. In grossen Städ-

ten ist die Sehnsucht nach natur gross. Sogar in Schwei-

zer Städten gibt es immer mehr Kooperativen. Bauern, 

Vereine und Gruppen tun sich heute schon zusammen 

und arbeiten gemeinsam. Oder Konsumenten schliessen 

mit Bauern Verträge darüber ab, welche Mengen sie wö-

chentlich abkaufen.

auf regionales und Lokales setzt die schweiz ja eben-

falls schon lange. regionale, gesunde Produkte gibt 

es in supermärkten und in restaurants. Diese märkte 

wachsen vermutlich. anderseits wächst auch die mas-

senproduktion weiter. ihre Prognosen? 

Die Massenproduktion bleibt, denn sie erlaubt bei 

geringerem Kostenaufwand eine effiziente Produktion. 

Weil hier aber die Verbindung zum Ursprünglichen fehlt, 

gibt es viele Anstrengungen, lokale Produkte für die in-

dustrielle Fertigung zu verwenden. In meinem Referat 

zum Thema «Food-Trends» in unserem Institut in Zürich 

habe ich erwähnt, dass die Konsumenten der Foodpro-

duktion gegenüber skeptisch eingestellt sind. Man muss 

deshalb das Vertrauen wieder herstellen. 

Die Wertschöpfung regionaler Produkte ist ohnehin 

höher. Und vor allem bleibt diese in der Region. Die Lo-

gik daraus wäre, dass man vermehrt auf diese Karte set-

zen würde. Viele Restaurants beklagen aber, dass sie zu 

wenige gute Produkte in genügender Menge von den 

lokalen/regionalen Produzenten erhalten würden. 

Es werden neue Arten von Partnerschaften entstehen. 

Produzenten und Gastronomen werden intensiver zu-

Flexible Ernährung 
ist angesagt: Ein mal 
Genuss-Food, 
einmal schnelle 
Verpflegung.

   Fortsetzung seite 10

«Die Konsumenten sinD heute Der FooD
proDuKtion gegenüber sKeptisch eingestellt. 
man muss Deshalb Das Vertrauen wieDer 
herstellen. Das ist auch eine VerpFlichtung 
Dem gast gegenüber.»
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sTudiE «fOOd TREnds»
mirjam Hauser, senior researcher Gottlieb Duttweiler insti-
tute (GDi) in Zürich, hat die studie «Food trends» verfasst und 
darüber am von «Celebrationpoint» organisierten event 
«innovation for motivation» referiert. Die GDi-studie kann 
bestellt werden über ≥ www.gdi.ch/studien

sammen arbeiten. Die Gastronomen werden ihre Menus 

vermehrt den lokalen Gegebenheiten anpassen. Und da-

rum werden sie zuerst fragen, was ist in meiner Region 

vorhanden? Das Vorhandene sollte dazu inspirieren die 

Gerichte zu kreieren. Doch gerade solche «guten Ge-

schichten» muss man den Gästen auch mitteilen. Anstatt 

langer Speisekarten erzählt man seinem Gast, welche Ge-

richte es frisch gibt und wie diese entstanden sind. Das 

wird der Gast honorieren.

auf der einen seite ist Gourmet-Junk Food im Kommen, 

anderseits schwelgen die Leute im Genuss. Wird sich 

diese Diskrepanz noch verstärken?

Hier Junk-Food, dort Genuss-Food. Diese Märkte blei-

ben sicher so bestehen, weil wir uns ja immer flexibler 

ernähren.

ihre Forschungen zeigen, dass immer mehr Hobbyköche 

ihre privaten angebote vermarkten. Das ist eine nische. 

ist es auch eine zunehmende Konkurrenz zu den Gast-

ronomiebetrieben? 

Das ist durchaus eine Konkurrenz zu den Gastrono-

miebetrieben. Die Konsumenten vernetzen sich zuneh-

mend, machen sich unabhängig von jenen Produkten, 

die man einfach blindlings konsumierte. Schon heute 

vernetzen sich die Menschen schnell über das Internet. 

Es ist einfach herauszufinden, wer gerne kocht und wo 

für fremde Gäste gekocht wird. Auch Tausch-netzwerke 

nehmen laufend zu. Einer hat einen Garten, der andere 

kocht. So tut man sich zusammen. Die Restaurants wer-

den sich damit auseinandersetzen und sich fragen müs-

sen, wie sie den Konsumenten «abholen» und involvie-

ren wollen. Es wäre ein Trugschluss anzunehmen, dass 

solche kleinen Märkte nicht wahrgenommen würden. 

Was könnte denn ein Koch tun?

Er könnte sein Wissen an seinen Gast weitergeben. Er 

könnte ihm erklären, woher die Milch kommt, wie Qua-

lität entsteht, was wie gelagert wird. Er könnte Koch-

kurse anbieten für seine Gäste, sie mitnehmen zum Pilze 

sammeln… 

Wir leben in den virtuellen und realen Welten. Jetzt kann 

das iPhone schon ganze strassen scannen und sagen, 

wo es was zu essen gibt. Können davon auch unsere 

regionalen restaurants profitieren? oder lohnt sich das 

nur für grosse städte? 

Virtuell und real werden verschmelzen. Das iPhone 

spielt hier eine zentrale Rolle. Wir werden über unser 

Handy sehr schnell lokalisieren, welche Lokale mit wel-

chem Angebot es im Umkreis gibt und dann entscheiden, 

wo wir essen werden. Es wird bald neue Applikationen 

geben. Die Internetpräsenz von Gastronomiebetrieben 

und Hotels wird noch wichtiger.

ihr Fazit: Wie müssen sich die Gastronomen und Hoteliers 

also künftig in der schweiz ausrichten, um nicht «unter 

zu gehen»? 

nochmals kurz zusammengefasst: Regionalität und 

nachhaltigkeit werden wichtiger, genauso wie Conveni-

ence mit Mehrwert, Gesundheit sowie der Genuss und 

die Pflege der Gemeinschaft. Man muss die Gäste in die 

Prozesse der Herstellung und Zubereitung involvieren. 

Man kann das über die Menukarte und im Gespräch tun, 

man kann auch die Küche öffnen, lädt zu Pilzsammeltagen 

ein und bereitet die Pilze dann zusammen zu. Wissen und 

Kultur rund ums Essen vermitteln ist wichtig. 

Es gibt eine Menge zusätzliche Aufgaben für den Kü-

chenchef und den Gastronomen. Fest steht, dass damit 

ein Mehrwert generiert werden kann. nachhaltige regio-

nale Produkte sind ein Erfolgsfaktor. Produzenten und 

Lieferanten sollten vermehrt Partner sein. Und die Tech-

nik? nutzen wir sie. neue Kommunikationsmittel sind da 

für unsere Gäste. Wir sollten einfach bestimmen, wie wir 

unsere Angebote kommunizieren wollen. 

TExT: KARIn HUBER, FOTOS: ZVG / KHR 

Die Gesellschaft verändert sich  
und mit ihr auch das Essen

«Man Muss die Gäste in die Prozesse 
der HerstellunG und zubereitunG 
involvieren. Man kann das über die 
Menukarte und iM GesPräcH tun, 
Man kann aucH die kücHe öffnen»
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Das 20. St. Moritz Gourmet 
Festival steht vor der Türe

Vom 28. Januar bis 1. Februar 2013 erwarten die Gäste 

am 20. St. Moritz Gourmet Festival Genusserlebnisse 

mit neun spektakulären Starchefs aus Belgien, 

Deutschland, Frankreich, Hongkong, Italien, Portugal 

und den USA! Die Festivalwoche wird mit besonderen 

Jubiläumsevents angereichert. 

«In den letzten 19 Jahren kamen über 60’000 Gourmet-

fans ins Engadin, um sich von insgesamt 173 internatio-

nalen Spitzengastköchen aus 31 Nationen jeweils eine 

Woche lang in den schönsten Festival-Partnerhotels und 

Event-Locations im ganzen Oberengadin verwöhnen zu 

lassen», erklärte Festivalmitbegründer und Präsident der 

Eventorganisation Reto Mathis vor den Medien Ende No-

vember. Die stolze Bilanz spricht für die Einzigartigkeit 

des «Originals». Zur 20. Jubiläumsausgabe werden die fol-

genden neun internationalen Starchefs in der Genuss-

woche vom 28. Januar bis zum 1. Februar 2013 die Herzen 

der Gourmetfans mit Sicherheit höher schlagen lassen:

Aus Belgien: Gert De Mangeleer, 3 Michelin-Sterne, 

18 GaultMillau-Punkte, Hertog Jan, Sint-Michiels/Brügge, 

www.hertog-jan.com, zu Gast bei Kurt Röösli, Hotel 

Waldhaus*****, Sils-Maria, www.waldhaus-sils.ch

 

Aus Deutschland: Cornelia Poletto, (TV-Starköchin 

(ZDF/NDR), Restaurant Gastronomia Cornelia Poletto, 

Hamburg, www.cornelia-poletto.de, zu Gast bei Salva-
tore Frequente, Carlton Hotel***** Superior, St. Moritz, 

www.carlton-stmoritz.ch; sowie Klaus Erfort, 3 Michelin 

Sterne, 19.5 GaultMillau-Punkte, 4 Hauben, GästeHaus 

Klaus Erfort, Saarbrücken, www.gaestehaus-erfort.de, 

zu Gast bei Markus Rose, Hotel Giardino Mountain***** 

Superior, Champfèr-St. Moritz, www.giardino-mountain.ch

Aus Frankreich: Alain Solivérès, 2 Michelin-Sterne, 

Taillevent, Paris, www.taillevent.com, zu Gast bei Hans 
Nussbaumer, Kulm Hotel*****Superior, St. Moritz, 

www.kulmhotel-stmoritz.ch sowie Jean-Georges Klein, 
3 Michelin-Sterne, 18 GaultMillau-Punkte, 4 Hauben, 

L’Arnsbourg, Baerenthal, www.arnsbourg.com, zu Gast 

bei Bernd Ackermann, Suvretta House*****Superior, 

St. Moritz, www.suvrettahouse.ch

Aus Hongkong: Alvin Leung, 2 Michelin-Sterne, 

Nr. 52 – World’s Best Restaurants, Bo Innovation, Hong-

kong, www.boinnovation.com, zu Gast bei Michel 
Dome, Hotel Schweizerhof****Superior, St. Moritz,

www.schweizerhofstmoritz.ch

Aus Italien: Massimo Bottura, 3 Michelin-Sterne, 

Nr. 5 – World’s Best Restaurants, Osteria Francescana, 

Modena, www.osteriafrancescana.it, zu Gast bei Mauro 
Taufer, Badrutt’s Palace Hotel*****Superior, St. Moritz, 

www.badruttspalace.com

Aus Portugal: Dieter Koschina, 2 Michelin-Sterne, 

Nr. 45 – World’s Best Restaurants, “Bestes Restaurant Por-

tugals”, Vila Joya, Albufeira,www.vilajoya.com, zu Gast 

bei Bernd Schützelhofer, Grand Hotel Kronenhof***** 

Superior, www.kronenhof.com

Aus den USA: Markus Glocker, 2 Michelin-Sterne, 

Gordon Ramsay at The London, New York, www.gordon-

ramsay.com/newyork, zu Gast bei Mattias Roock, Kem-

pinski Grand Hotel des Bains***** Superior, St. Moritz, 

www.kempinski-stmoritz.ch

Die Jubiläumsevents
Zum 20. Geburtstag werden zudem einige ausserge-

wöhnliche Jubiläumsevents von der Cocktailparty über 

das Gourmet Festival Village für die Bevölkerung bis Great 

Valser Gourmet Finale, auch langjährige Festivalfans über-

raschen. Nach dem erfolgreichen Probelauf im letzten Jahr 

wird zur Förderung junger Kochtalente der Nachwuchs-

wettbewerb «Young Engadine Talents» im Jubiläumsjahr 

zum festen Bestandteil des Festivals erkoren. Das kom-

plette Festivalprogramm mit Details und Ticketvorver-

kaufsstellen ist unter www.stmoritz-gourmetfestival.ch 

ersichtlich. Zudem können hier auch die attraktiven «Gour-

met-Packages» direkt gebucht werden.

TExT: PD, FOTO: ZVG
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Erneut starten zwei Kochklassen durch.  

Die 40 Lernenden, die an der Gewerblichen 

Berufsschule Chur von den Kochfachlehrern 

Tony Annen, Sepp Meier und Jeannine 

Bentivegna unterrichtet werden, organisieren 

und kochen an einem Erlebnisevent mit 

«Krambambuli» für Eltern und Gäste. 

Vor den Infos gibt’s zuerst das Klassenfoto. «Ohne 

Mützen», wie Kochfachlehrer Tony Annen wünscht. 

Und bitte mit einem Lächeln… Denn wenn denn 

erst einmal die Gäste an den festlich gedeckten 

Tischen sitzen und das Serviceteam das von der 

anderen Hälfte der Klasse gekochte fünfgängige 

Menu serviert, heisst es ja auch Lächeln. 

«Wir Lernenden», schreiben die motivierten jun-

gen Leute der Koch-Abschlussklassen in ihrer Gäste-

einladung, «führen eine praxisbezogene Projektar-

beit in unserer dreijährigen Ausbildungszeit durch. 

Die verschiedenen Tätigkeiten von der Planung bis 

zur Ausführung werden wir in unserer Freizeit vor-

nehmen.» Ähnlich wie in den Vorjahren haben die 

KochfachschülerInnen der Klassen 5A und B Gelegen-

heit, in Eigenregie einen aufwendigen kulinarischen 

und kulturellen Event zu planen und durchzuführen, 

unterstützt von ihren Kochfachlehrern.

InTEnSIvE vorBErEITunGSzEIT
In den Wochen vor dem Event und dann noch einmal 

an den eigentlichen Event-Abenden vom 22. bis 24. Fe-

bruar heisst es also die Ärmel hochkrempeln, planen, 

organisieren, vorbereiten, dann kochen, anrichten, 

servieren und durch die drei Event-Abende zu führen. 

Die Fäden ziehen werden: Seraina Nobs, Klassenchefin 

der 5A, wirkt an den Eventabenden als Chef de Ser-

vice, Schulkollegin Sharon Wirz schaut schon jetzt, dass 

die Finanzen stimmen und nicht aus dem Ruder laufen, 

und Ricardo Tanner wird als Projektleiter alles zusam-

menhalten. 

Lernende bereiten 
kulinarischen 

Kulturevent vor
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Schon im letzten Jahr, so erzählt das Organisa-

tions- und Eventteam, hätten sie beim damaligen 

Klassenevent der Drittjahresstifte mitgeholfen 

und so einen ersten Einblick in die Projektplanung 

erhalten. Das habe sie dann motiviert, selbst auch 

so einen Event zu organisieren und durchzufüh-

ren. «Wir fragten dann einfach Tony Annen, ob 

er uns unterstützen würde». In einem zweiten 

Schritt habe man das Programm geplant und 

sich überlegt, wie der kulturelle Teil gestaltet 

werden könnte. Sie haben sich alsbald mit den 

jungen Sängerinnen und Sängern von «Kram-

bambuli» kurzgeschlossen und sie für die Event-

abende gewinnen können. 

In einem weiteren Schritt habe die Klasse 

dann die finanziellen Möglichkeiten anhand 

der letzten Events besprochen, gerechnet und 

nach Sponsoren gesucht. Mit der Polygrafen-

Klasse haben die Koch-Lernenden früh schon 

Kontakt gesucht, denn diese sollte ja die Gäs-

teeinladungen gestalten…

EinE RiEsEnhERausfoRdERung
«Die ganze Organisation», finden Seraina, 

Sharon und Ricardo, «ist eine Riesenheraus-

forderung. Da wir alles in unserer Freizeit 

erledigen, bringen wir zusätzlich viel Zeit 

ein. Aber es macht auch viel Spass.» 

Bereits steht das Menu. Es wurde längst 

schon mit Sepp Meier besprochen. «Wir 

haben unsere Ideen eingebracht und Sepp 

Meier zeigt uns dann auf, was möglich ist 

und was nicht.» Die Lernenden werden 

sich abwechseln bei der Vorbereitung und 

beim Kochen. Die von der Klasse im Vo-

raus bestimmten Küchenteams werden 

auch alle Hände voll zu tun haben. Sie kochen an den drei 

Eventabenden jeweils für 90-100 Gäste. 

Grosse Vorfreude
«Wir freuen uns sehr auf den Anlass», strahlen Seraina, 

Sharon und Ricardo um die Wette. «Es ist wirklich ganz 

lässig, eigene Ideen einzubringen und sie dann auch 

umzusetzen.» Spannend sei genauso, mit potentiellen 

Sponsoren Kontakt aufzunehmen, die Logistik zu planen, 

zu klären, welches Geschirr, wie viel Geschirr, wie dieses 

und die in der Küche der Psychiatrischen Kliniken in Ca-

zis vorbereiteten Gerichte nach Chur zu transportieren. 

«Wir haben erst im Laufe der ganzen Organisation gese-

hen, was alles hinter so einem Event steckt. Aber heute», 

erklärt das Projekt- und Organisationsteam, «sehen wir 

viel mehr hinter die Kulissen. Dadurch lernen wir auch, 

wie organisiert wird und was es braucht, damit alles rei-

bungslos funktioniert. Es ist ein Lernprozess und auch 

eine grosse Chance für uns.» 

Schon jetzt haben die Koch-Klassen viel gelernt und 

gesehen, dass zum Kochen viel mehr als einfach Kochen 

gehört. «Das alles gibt mir ebenfalls Ideen, was ich nach 

der Lehre noch machen könnte, etwa die Hotelfachschule 

besuchen und danach vielleicht ein Hotel leiten…», sin-

niert Ricardo. «Ohne unser gemeinsames Schulprojekt 

wäre ich überhaupt nie auf solche Gedanken gekommen.»

TExT unD FOTOS: KARIn HubER

Gehören zum Event-
Leitungsteam: Ricardo 
Tanner, Seraina nobs, 
Sharon Wirz. 

Die ganze Koch-Abschlussklasse plant und organisiert im 
Rahmen einer Projektarbeit einen aufwendigen kulinarischen 
und kulturellen Event mit Sinneserlebnissen.
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Weiterbildungstage wie jene, welche GastroGraubünden, 

HotellerieSuisse Graubünden und deren beider Dachver-

bände jedes Jahr organisieren, fallen aus dem Rahmen 

üblicher Fortbildungen. Das hat sich in den letzten Jahren 

unter den Lernenden, die ihre Ausbildung in den Branchen 

Gastronomie und Hotellerie machen, herum gesprochen. 

Sie sei das erste Mal dabei, sagte etwa Irena, «auch weil 

dieser Tag als Arbeitstag zählt». Doch schon nach der 

ersten Halbzeit, ist klar: «Da läuft etwas. Man muss den-

ken, aber es ist lustig». ähnlich wie Irena empfinden dies 

auch andere Lernende. «Einmal raus aus dem Job und 

etwas ganz anderes machen», findet Chantal. 

Gefragt war an diesem 10. Jubiläumsforum der Ler-

nenden im Hotel Schweizerhof in Lenzerheide vor allem 

«Out of the Box-Denken» 
führt zu neuen Lösungen

eines: Kreativität. Wie der Schritt vom kreativen Denken 

oder dem «Out of the Box denken» hin zu guten und in-

novativen Ideen funktioniert, das zeigten wort- und ta-

tenreich Chris Brügger, Jean-Phillippe Hagmann und Jiri 

Scherer vom Kreativitäts- und Innovationsunternehmen 

«Denkmotor». Was lässt sich mit einer Büroklammer ma-

chen? Wie könnte ein Mohrenkopf sonst noch heissen? 

Wie baue ich eine Eierschleuder? Wie kann man einen 

simplen Einkaufswagen verbessern? Wie stückle ich mir 

meinen eigenen Krimi zusammen und finde den Mörder? 

«Sucht nicht nur nach einer Lösung», so der Tipp von 

«Denkmotor». Die Lernenden fanden zu allen Aufgaben 

ungewöhnliche Ideen. Beim Zwischendurch-Chillout wur-

den den grauen Zellen mit Gummibärchen, Popcorn und 

Bubbles-Getränke neue Energien zugeführt. 

eingefahrene Denkstrukturen hinter sich lassen mit 

der methode «out oft the Box-Denken». Brainwriting, 

eierschleudern bauen, einkaufswagen modifizieren, 

ein Krimi-Puzzle selber gestalten – das 10. Forum der 

Lernenden in Lenzerheide für 111 Lernende war  

ganz schön kreativ. 
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ProBieren, trainieren, oPtimieren
Aline Born, 24-jährige Bernerin, Damenschneiderin und 

nach der Zweitausbildung auch Köchin, hat schon viel 

gemacht in ihrem jungen Leben. 2010 hat sie den Welt-

meistertitel in der Junioren-nationalmannschaft gewon-

nen. Seit einem Jahr steht sie in der Schauenstein-Küche 

von Shooting-Star Andreas Caminada. «Bei ihm lerne ich 

wahnsinnig viel», lässt sie die Lernenden in einem Inter-

view mit der Südostschweiz-Moderatorin Seraina Venzin 

gleich zu Forumsbeginn wissen. «Caminada ist mein Vor-

bild. Er hat jung sehr viel erreicht.» Viel erreichen will auch 

Aline Born. Ihr Ratschlag: Probieren, trainieren und opti-

mieren. Und: «Wichtiger als Wettbewerbe gewinnen sind 

die tägliche Leistung, die Freude und die Motivation».

TExT UnD FOTOS: KARIn HUBER

In den letzten Jahren ist die Anzahl Lehrverhältnisse stark 

angestiegen. Für die nächsten Jahre wird jedoch ein ge-

nereller Rückgang von Lernenden erwartet. Zwar gelten 

Berufe im Gastgewerbe zunehmend als «cool», doch der 

Kampf um Talente dürfte sich noch verstärken. «Darum 

besteht jetzt Handlungsbedarf», so Claudia Züllig, Direc-

trice Hotel Schweizerhof und Berufsbildnerin. «Wir müs-

sen Lernende vermehrt fordern und fördern – auch mit 

neuen und renovierten Ausbildungen». nach wie vor 

hoch sei etwa die nachfrage nach Schnupperwochen in 

der Bündner Hotellerie. Zudem habe man weitere inno-

vative Projekte aufgegleist.

GenereLLe ZieLe
Ziele des Forums waren u.a. die Analyse der Auflös-

ungsgründe der Lernenden-Ausbildung und Lösungs-

wege zur Verminderung der Lehrvertragsauflösungen. 

Ebenso sollte ein Massnahmenkatalog erstellt werden, 

um die Ausbildungsqualität sowie die Motivation und 

das gegenseitige Verständnis zwischen Berufsbildner und 

Lernenden wie auch das Image der Kochausbildung zu 

verbessern.

QuERdEnKEn -
idEEn findEn

Kreativität definiert «Denkmotor» so: idee (input), Umset-
zung (troughput) und innovation (output). Basis für innova-
tion ist die suche nach mehreren Lösungen. Barrieren der 
Kreativität sind die suche nach nur einer Lösung und angst 
(u.a. sich bloss zu stellen, nicht zu genügen, zu scheitern, 
Fehler zu machen, etc.). Wichtig sind Freude und motivation, 
neues zu entwickeln.

Die fünf Gebote der ideenfindung:
– 1 – suche viele ideen, nicht nur eine
– 2 – Unterstütze wilde ideen
– 3 – Baue auf ideen anderer auf
– 4 – Bleibe fokussiert auf die Fragestellung
– 5 – Urteile später

   Fortsetzung seite 17

Denksportaufgaben: Was könnte an einem 
simplen Einkaufswagen verbessert werden?

Die Vordenker: Chris Brügger, Jean-Phillippe 
Hagmann und Jiri Scherer vom Kreativitäts- 
und Innovationsunternehmen «Denkmotor».

Warum ein Forum 
für Lernende?
Das Forum für Lernende wurde als innovatives Projekt 

von GastroGraubünden und hotellerie suisse Graubün-

den ins Leben gerufen mit dem Ziel, den Lehrabbrüchen 

entgegenzuwirken, die Ausbildungsqualität und das 

Image der gastgewerblichen Berufe zu verbessern. 
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gfg gEhT An 
hOTEllERiE suissE

Der Leistungsauftrag der Gastgewerblichen Fachschule Grau-
bünden wird per 1. Januar 2013 von hotellerie suisse über-
nommen. Damit soll gewährleistet werden, dass diese einzig-
artige ausbildung über die Kantonsgrenzen hinaus bekannter 
wird. hotellerie suisse möchte sich dafür einsetzen, dass diese 
ausbildung in den kommenden zwei bis drei Jahren zur eidg. 
anerkennung gebracht wird. Bis dato verfügen die absolven-
ten nur über einen kantonalen abschluss und einen zusätzli-
chen eidg. refa-abschluss (restaurationsfachfrau/mann). Der 
erfolg einer solchen anerkennung durch das BBt wird sicher-
lich aus auswirkungen auf die bestehenden dreijährigen Be-
rufe haben, die gemäss BiVo alle zehn Jahre grundlegend 
überarbeitet werden müssen, vermutet Claudia Züllig.

Zwischen 1995 und 2001 registrierten GastroGraubün-

den und Hotelleriesuisse Graubünden eine Abbruchquo-

te bei neu abgeschlossenen Lehrverhältnissen auf bis zu 

16,3 Prozent. 

An den Foren befassen sich die Lernenden mit aktuel-

len Themen des Betriebsalltages, etwas mit Stressbewäl-

tigung, Umgang mit schwierigen Situationen und Konflik-

ten, Motivation im Job und privat. Immer auch wurden 

die Lernenden über ihre Rechte und Pflichten während 

ihrer Ausbildung aufgeklärt. über Lebens- und Berufser-

fahrungen erzählten jeweils erfolgsverwöhnte junge Leu-

te wie die Snowboarderin Manuela Pesko, Ski-Rennfahrer 

Silvano Beltrametti oder auch die Top-Köche Yves Rohner 

(Kochweltmeister) und Beat Caduff (Fernsehkoch).

Die Foren hätten wesentlich dazu beigetragen, die 

Lehrabbrüche auf zehn Prozent abzusenken, sagte Fluregn 

Fravi, Geschäftsführer GastroGraubünden zum Auftakt 

des 10. Forums in Lenzerheide. Gleichzeitig seien mehr 

Lehrverhältnisse im Kochberuf abgeschlossen worden. 

Verändern dürften sich zunehmend die Ausbildungssys-

Warum ein Forum 
für Lernende?

teme, da zunehmend Generalisten gefragt seien, wie dies 

Claudia Züllig, Forums-Mitorganisierende und Gastgebe-

rin im Hotel Schweizerhof, Lenzerheide, erklärte. überdies 

seien «Lernende vermehrt zu fordern und zu fördern.» 

ForUm Für LernenDe GeHt Weiter
Das Forum für Lernende wird auch in den kommen-

den Jahren durchgeführt, wie Jürg Domenig, Geschäfts-

führer hotellerie suisse Graubünden sagte. GastroGrau-

bünden und hotellerie suisse Graubünden sowie deren 

Dachverbände wirkten hier aktiv, um Jugendliche für die 

Branche zu gewinnen. Doch sollen gemäss Domenig auch 

die Ausbildner selbst vermehrt einbezogen werden. Denn 

auch für sie sei Kommunikation, Information und Moti-

vation für die betriebliche Qualitätssteigerung wichtig.

TExT UnD FOTOS: KARIn HUBER
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«Lehrlingsflüsterer» und 
leidenschaftlicher Koch

kurt rööslI

er wäre lieber Bauer als Koch geworden. Dennoch hat 

er in seinem Beruf seine erfüllung gefunden. Kurt 

röösli, Küchenchef im Hotel Waldhaus in sils-maria, ist 

ein glücklicher Koch. Und: er gibt seine Liebe zum 

Beruf auf schönste art seinen Kochlehrlingen weiter. 

Kurt röösli, weshalb ist der Beruf Koch ein traumberuf?

Zuerst war Koch gar nicht mein Traumberuf. Ich wäre 

viel lieber Bauer geworden. Mein Vater war Metzger 

und Koch, meine Mutter kocht leidenschaftlich und mein 

Onkel auch. Ich kochte zwar als Kind und Jugendlicher 

gerne, es war aber mehr Hobby als ein Berufswunsch. 

Eine Ausbildung in der Lebensmittelverarbeitung konnte 

ich mir zwar vorstellen, aber ich wollte einfach nicht in 

der Küche stehen wie in einem Goldenen Käfig. Heute 

ist alles anders.

1984 beendeten sie ihre Kochausbildung. seit 21 Jahren 

stehen sie im Hotel Waldhaus in sils-maria am Koch-

herd, 16 Jahre davon als Küchenchef. Was hat sie nun so 

lange an diesem einen ort gehalten?

Auch wenn ich oft 14 Stunden in der Küche stehe, 

empfinde ich die Küche nicht als Goldenen Käfig... Ich 

habe gemerkt, dass es mit dem Beruf oft so ist wie mit 

der Liebe. Die Liebe ist nicht schon am ersten Tag da, sie 

wächst mit der Zeit. Ich liebe meinen Beruf, habe viele 

Kontakte, auch zu den Bauern, bei denen ich einkaufe, 

ich organisiere, erledige auch Büroarbeiten und betreue 

Lernende. Heute ist es darum so, dass ich mir das Kochen 

richtiggehend «erkämpfen» muss. Kochen muss aber sein, 

es ist meine Leidenschaft geworden.

Man sagt ja im Volksmund, dass aller Anfang schwer 

ist. Ich finde, der Anfang ist nicht schwer, sondern das 

Ende…, die Konstanz vor allem. Dazu gehört auch die 

Konstanz, die Qualität hoch zu halten oder Bestehendes 

weiterzuentwickeln.

Was kocht man im Waldhaus?

Wir pflegen die Bündner Küche, die Italienische auch, 

aber vor allem kochen wir international. Ich kenne viele 

Küchen, denn ich war in jungen Jahren in der ganzen 

Welt unterwegs. Da viele unserer Gäste mit 5 bis 6 Tagen 

relativ lange bei uns bleiben, erachten wir es als unseren 

Auftrag, ihnen immer etwas neues zu kochen. Dabei 

muss man nicht immer alles neu erfinden. Manchmal 

tausche ich nur einzelne Komponenten aus und setze sie 

neu zusammen. Aus dieser Weiterentwicklung heraus 

entstehen dann auch neue Gerichte. Ich verstehe es zu-

dem als Auftrag, meinen Köchen neue Impulse zu geben. 

Das «grobe» Gerüst gebe ich vor, doch bringen meine 

Köche auch eigene Ideen ein.

sie wurden 2011 zum Lehrmeister 2011 gewählt. Was tun 

sie für die Lehrlinge?

Mir liegen die jungen Leute am Herzen. Ich will ihnen 

Wissen weitergeben, ihnen ebenso eine gute Arbeitsein-

stellung vermitteln. Man muss den Lernenden die Dinge 

zeigen und ihnen sagen, was man von ihnen erwartet 

und ihnen erklären, dass sie ihren Auftrag erfüllen müs-

sen. Mir ist es beispielsweise lieber, sie arbeiten lang-

samer, aber dafür genau. Es gibt bei uns Regeln, die sie 

einhalten müssen. Macht ein Kochlernender seine Auf-

gaben gut, dann hat er auch gewisse Freiheiten. Meine 

Lernenden geben mir anderseits viel zurück. Mir gefällt 

die Offenheit der Jugend. Bei uns in der Küche Duzen 

wir uns. Dies schliesst respektvolles Verhalten nicht aus. 

Der Kochberuf ist ein sauberes Handwerk, es ist alles 

definiert. Deshalb sind das Du-Sagen, Vertrauen und 

Offenheit wichtig.

man nennt sie auch den Lehrlingsflüsterer…

Dieser Begriff resultiert wohl daraus, weil ich bereits 

einige Male schwierige junge Leute ausgebildet habe. 

Wenn sich bei mir ein junger Mensch meldet, weil er bei 

uns eine Kochlehre machen möchte, dann erwarte ich 

von ihm, dass er sagt, was er möchte und erwartet. Ich 

brauche solche Signale. Fehlen sie, stelle ich ihn nicht an. 

«Als junger Mensch wollte ich einfAch 
nicht in der Küche stehen wie in eineM 
goldenen Käfig. heute ist Alles Anders.»
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Ich versuche, die Perspektive des jungen Menschen 

einzunehmen, mich in ihn hinein zu fühlen. Wir disku-

tieren, arbeiten Hand in Hand, suchen gemeinsam nach 

Verbesserungen. Oft braucht es ein gutes Wort, ein Dan-

keschön. Das gibt Freude, Respekt und Wertschätzung. 

negative Energie bringt niemanden weiter. Und wenn 

man mit sich zufrieden ist, bewirkt man auch viel.

 
Was machen sie anders als andere Lehrmeister? Wie ar-

beiten sie mit den Jungen?

Ich gebe meinen Lernenden die Möglichkeit, eigene 

Entscheide zu treffen, eigene Ideen einzubringen. Ist ein 

Lernender gut, kann er bei uns auch viel machen. Ich ge-

be immer Feedbacks, sage, was ich warum gut und was 

ich nicht so gut finde. Ich nehme ihre Probleme ernst. Und 

ich sage immer Danke. Zudem: Ich denke, dass ich die 

jungen Leute notwendiger brauche als sie mich…

Wie viele Kochlernende haben sie in ihrer Waldhaus-Zeit 

schon ausgebildet?

Zwischen 1996 und 2011 habe ich 35 junge Leute zu 

Köchen ausgebildet. Zwei von meinen 35 Lernenden ha-

ben ihre Ausbildung abgebrochen. Einer hat gemerkt, 

dass er den falschen Beruf gewählt hat, der andere muss-

te mit grossem Bedauern aus gesundheitlichen Gründen 

die Ausbildung abbrechen und etwas anderes lernen. Ich 

möchte von Anfang an von meinen Lernenden formuliert 

haben, wohin sie wollen. Wird die Messlatte jedoch zu 

hoch gelegt, bin ich nicht enttäuscht, wenn das Ziel nicht 

erreicht wird. Rückschläge geben die Möglichkeit, sich zu 

steigern. Und es geht immer wieder eine neue Türe auf.

Viele Kochlernende brechen jedoch immer noch vorzeitig 

ihre ausbildung ab. Was kann man dagegen setzen?

Der Lehrmeister muss von Anfang mit offenen Karten 

spielen, sagen, was es bedeutet, Koch zu lernen. Ich rate 

jungen Leuten dazu, mehr als nur eine Schnupperlehre zu 

machen, um zu erkennen, ob es der Beruf ist, der passt 

oder ob es nur das «Umfeld» ist. Ich lade den Interessen-

ten ein, mit mir eine Woche lang zu kochen. Ich nehme 

mir die Zeit dazu und nehme ihn auch einfach mal an der 

Hand und erzähle ihm über meine eigenen Erfahrungen 

und Erlebnisse.

Für Lernende ist die lange Präsenzzeit in der Küche nicht 

ganz einfach. Während ihre Kollegen in den ausgang ge-

hen, stehen sie immer noch am Herd. Gibt es Lösungen? 

Im Vertrag, den der Lernende unterschreibt, steht die 

Arbeitszeit genau. Er weiss also, dass es lange Präsenz-

zeiten geben kann und genauso, dass überstunden an-

gerechnet werden. In unserer Küche verlangen wir nicht 

nur viel, wir sind auch grosszügig. Bei uns darf man Wün-
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Lehrlingsflüsterer 
Kurt Röösli 

inmitten seinem 
Waldhaus-Team. 
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sche haben und man darf durchaus einmal eine Stunde 

früher heim. Ich erwarte dann jedoch, dass der Lernende 

da bleibt, wenn viel läuft. Es ist immer ein Geben und ein 

Bekommen.

am jährlichen st. moritz Gourmet Festival «beherbergen» 

sie in ihrer Küche immer auch topshots aus anderen 

internationalen Küchen. Wie werden die Lernenden in 

solche hochkarätigen anlässe eingebunden? 

Der Festival-Veranstalter macht uns einerseits Vor-

schläge, anderseits sagen wir auch, wen wir von den Gast-

köchen gerne bei uns hätten… Wir haben nun für 2013 

einen jungen Koch aus Brügge gefunden, der bereits mit 

drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Im Septem-

ber werden wir ihn besuchen und mit ihm und seinem 

Team zusammen die Gerichte besprechen, die wir dann 

am Gourmetfestival bei uns im Hotel Waldhaus kochen 

möchten. Auch Tanja Grandits durften wir schon bei uns 

begrüssen. Für unsere Lernenden ist es spannend, hoch-

karätige Köche kennenzulernen, ihnen in die Kochtöpfe 

zu schauen und auch mitzuarbeiten. Verlangt wird aber 

sehr viel, vor allem Genauigkeit. Doch auf diese Art kön-

nen sie die Düfte der weiten Welt in der eigenen Küche 

schnuppern und viel dabei lernen. Das Gourmetfestival 

ist ja nun mit einem Lehrlingswettbewerb für Engadiner 

Kochlernende ergänzt worden. Dazu melden sich jeweils 

viele junge Leute freiwillig an.

Wenn sie noch einmal entscheiden könnten: Welchen 

Beruf würden sie heute lernen? 

Also, heute würde ich Koch lernen, nicht Landwirt… 

aber vielleicht Winzer… Als Koch habe ich die Möglich-

keit, direkt bei den Bauern Produkte wie Käse, Eier, so-

gar Gemüse, wie beispielweise Artischocken aus Lavin 

oder Spargeln aus der Bündner Herrschaft und ebenso 

hervorragendes Fleisch aus dem Engadin einzukaufen. 

Ich habe alles, was mir wichtig ist: Kontakt zu Menschen, 

Lebensmittel von hoher Qualität und die Verarbeitung 

dieser Produkte zu wundervollen Gerichten in einem 

schönen, traditionellen Fünfsterne-Haus, in dem Werte 

hochgehalten werden. Es stimmt alles.

InTERVIEW: KARIn HUBER, FOTOS: ZVG 

«Lehrlingsflüsterer» und 
leidenschaftlicher Koch

«Bei uns darf man Wünsche haBen und man 
darf durchaus einmal eine stunde früher 
heim. ich erWarte dann jedoch, dass der 
lehrling da BleiBt, Wenn viel läuft» dER wERdEgAng dEs

«lEhRlingsflüsTERERs»
Kurt röösli ist seit 21 Jahren als Koch im Fünfsternehotel 
Waldhaus in sils i.e. tätig, 16 Jahre davon wirkt er als Küchen-
chef. in dieser Zeit bildete er 35 junge Leute zu Köchen aus. 
Letztes Jahr wurde er zum «Lehrmeister 2011» gewählt.

Ursprünglich wollte Kurt röösli Bauer werden, machte dann 
aber doch eine Kochausbildung in sörenberg (1981-1984). 
Heute ist Koch sein traumberuf. er kocht leidenschaftlich 
gerne und liebt die abwechslung in der Küche.

Lehr- und Berufsjahre
1981 - 84 ausbildung als Koch im Hotel Berghaus
  Viscosuisse in sörenberg (Zentralschweiz)
1984 - 85 militär und ausbildung zum militärküchenchef
  sowie abverdienen
1985 - 86 Wintersaison im Hotel steigenberger in 
  schönried bei Gstaad (Commis Garde-manger)
1986 - 87 ausbildung zum Diätkoch im spital sursee
1987 sommersaison am Bodensee als Chef entermetier
  im Gasthof schiff-Buriet
1987 - 88 sörenberg Hotel Cristal als sous-Chef
1988 sommersaison im Hotel sonne in neuenkirch 
  als Küchenchef
1988 - 89 sörenberg Hotel Cristal als Küchenchef
1989 sommersaison im Hostellerie Chez Chibrac auf
  dem mont-Pèlerin als sous-Chef
1989 - 91 inselspital in Bern als Diätkoch (nebenbei 
  Wirtepatent)
1991 sommersaison auf der royal Viking sun als 
  Chef de Partie 
seit 1991 Hotel Waldhaus in sils als Chef-saucier, 5 Jahre
  sous-Chef und seit sommer 1996 als Küchenchef

stopps 
• Giardino ascona   Mai 1993
• ms mikhail Lomonossow russisches Flussschiff für 
 240 Passagiere als Küchenchef  1996
• Lanterna Verde in Villa di Chiavenna   Mai 1997
• K + K salzburg   Nov. 1997
• Cantinetta antinori in Florenz   Nov. 1998
• restaurant alt salzburg   Nov. 1999
• ritz Carlton in singapore   Mai 1999
• ritz Carlton in Wolfsburg   Mai 2001
• Weiterbildungsreise nach tokio, osaka, nagoya   Mai 2003
• ritz Carlton in Berlin   Nov. 2005
• Weiterbildungsreise Hong–Kong   Mai 2008

Die Küchenbrigade im Hotel Waldhaus, Sils
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Einkaufsvergünstigungen 
über Hogapool 

Die Idee ist bestechend: GastroGraubünden hat kürzlich 

eine neue Einkaufsplattform zusammen mit der Hogapool 

AG für die Mitglieder geschaffen. über den sogenannten 

«Hogapool» (Hotel- und Gastronomiepool) erhalten die 

Gastronomen und Hoteliers, die GastroGraubünden an-

geschlossen sind, preislich vergünstigte Waren, Produkte 

und auch Dienstleistungen. Der Entscheid für eine Zu-

sammenarbeit mit der «Hogapool AG», wurde vom Vor-

stand von GastroGraubünden getroffen.

Bereits haben verschiedene Anbieter ihr Interesse 

angemeldet. Sie bieten ihre Produkte günstiger an, da 

sie sich durch die neue Einkaufsplattform auch höhere 

Ab- und Umsätze versprechen. «Wir hoffen», so erklärte 

Fluregn Fravi, Geschäftsleiter GastroGraubünden, dass 

möglichst viele Anbieter und auch möglichste viele unse-

rer Mitglieder der Hogapool AG beitreten. Der Start im 

november jedenfalls hat sich gut angelassen.» Je bunter 

das Angebot also, je grösser die Auswahl. Angeboten 

werden soll alles vom WC-Papier, über F + B Angebote 

bis zu Kreditkarten mit günstigen Konditionen. Schon 

seit langem profitieren GastroGraubünden-Mitglieder 

von vergünstigten Krankenkassen- und Unfallversiche-

rungsprämien bei der ÖKK. nun also ist der Auf- und Aus-

bau von weiteren Produkten vorgesehen. 

In den letzten Wochen testete die Verbands-Geschäfts-

stelle in Chur die Einkaufsplattform, die im november 

in die definitive Phase überführt wurde. Die bestellten 

Produkte und Waren werden die einzelnen Anbieter 

den Gastronomen und Hoteliers anliefern. Auf gesamt-

schweizerischer Ebene bietet GastroSuisse bereits ver-

günstigten Benzinbezug über die Tankstellenkette Avia 

an. «Solche und andere Angebote wollen wir nun, dass 

die Hogapool AG über unsere Einkaufsplattform auf der 

Homepage den Mitgliedern anbietet », sagt Fravi. Der Bei-

tritt zur Hogapool ist für die Mitglieder von GastroGrau-

bünden selbstverständlich kostenlos. Sie sind auch weiter-

hin bei der Wahl ihrer Lieferanten vollkommen frei. 

Damit der erste Stein weitere Steine ins Rollen bringt, 

möchte die Hogapool AG hier auch mit weiteren kanto-

nalen Gastro-Verbänden zusammenarbeiten. Erste An-

fragen wurden bereits gestartet.

TExT UnD FOTOS: KHR

Über die neue Einkaufsplattform Hogapool können Gastronomen und Hoteliers 
bereits jetzt bestimmte Produkte und Waren günstiger einkaufen. Egal ob Käse oder 

Tee, ob Konfitüre, Helme oder WC-Papier: Die Plattform soll breit gefächert sein. 

infORMATiOnEn
≥ www.gastrograubuenden.ch
über den Link «einkaufsplattform»

GastroGraubünden will den Mitgliedern jetzt noch 

mehr bieten: Über die gemeinsame Einkaufsplattform 

sollen Produkte und Dienstleistungen zu vergünstigten 

Konditionen bezogen werden können. Der Verband hat 

mit der in diesem Bereich spezialisierten Hoogapool AG 

einen Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen. Die 

Hogapool AG ist eine unabhängige Aktiengesellschaft,  

ohne Aktienbeteiligung von GastroGraubünden.
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Franz ziegler:

«Wir müssen das 
Dessertessen 

wieder kultivieren»

Die Dessert-Küchen in der Schweiz führen zu oft ein 

Schatten-Dasein. Zu viele Fertig- und Halbfertig-

produkte, zu wenige Eigenkreationen, zu wenig 

Kreativität. Auch Chocolat-Desserts gibt’s viel zu selten. 

Dabei würde man doch gerade damit die Herzen der 

Gäste erobern, findet Chocolatier Franz Ziegler, ein 

Meister seines Fachs.

Franz Ziegler, Sie sind Bündner, gelernter Bäcker-Kon-

ditor, sind Chocolatier und «Weltkonditor des Jahres 

2008/2009. Sie revolutionierten im Laufe der Zeit die 

Schokolade-Dessertkultur. Schokolade lieben alle Men-

schen. Warum?

Das hat viel mit dem Zucker zu tun. Durch Mutter-

milch sind wir von Klein auf an Zucker gewöhnt. Zucker 

steckt auch in der Schokolade. Die dunklen Sorten haben 

viel Serotonin, was bekanntlich glücklich macht. Kakao 

ist eine magische Frucht, welche uns die Natur schenkt 

und die wir zu Schokolade verarbeiten. Ein Boom-Ende 

ist nicht absehbar. Für die Couverture, aus der wir Edel-

Schokolade machen, werden hohe Preise bezahlt. 

Welche Emotionen weckt Schokolade bei Ihnen?

Schokolade ist zu einem Alltagsprodukt geworden. 

Sie bewegt mich so-so … Aber wenn es um ein Schokola-

de-Projekt geht, dann bin ich sehr leidenschaftlich. Für 

die meisten Menschen ist Schokolade aber ein sehr emo-

tionales Produkt. Vor allem auch die sehr hochwertige, 

teure dunkle Schokolade. 

Gibt es die perfekte Schokolade? 

Ja, die gibt es. Die Max Felchlin AG produziert mit 

ihrer Grand Cru Schokolade die perfekte Schokolade. 

Hier stimmt alles.

Und das perfekte Praliné? 

Das ist etwas komplexer. Ein Praliné ist ja selten un-

verfälscht. Die Frage dabei ist: Suche ich Kreativität, 

Virtuosität, neue geschmackliche Nuancen oder einfach 

ein puristisches Schoggi-Erlebnis? Für mich ist Perfek-

tion, wenn das Handwerk stimmt, wenn ich etwa ei-

ne sehr gute Ganache mache. Ich selbst suche in der 

Patisserie und der Schokoladeküche immer nach neuen 

Geschmackskreationen. 

Sie sind von Schokolade inspiriert. Sie kreieren die schöns-

ten Schoggi-Kollektionen. Magic Chocolate heisst das 

erste von nunmehr fünf Büchern von Ihnen. Was ist an 

Schokolade so faszinierend? 

Als ich 20 Jahre alt war, mit Freunden in den Ausgang 

ging und man mich fragte, welchen Beruf ich habe, be-

lächelte man mich. Ein Bäcker-Konditor hatte kein gutes 

Image. Sage ich aber, ich bin Chocolatier, dann ist alles 

anders… Es ist ein Kreativ-Beruf, man kann sich hier ab-

heben von anderen. 

Sie gehören seit Jahren einer weltweiten Elite der Kon-

ditoren und Chocolatiers an. Sie wurden sogar von der 

Organisation der Weltmeisterschaften der Konditoren 

zum Pastry Chef of the Year 2008/2009 gewählt. Und 

Sie waren der 8. Konditor und der erste nicht in den USA 

lebende Konditor, dem diese hohe Ehre zuteil wurde… 

Was machen Sie anders als andere?

Diesen Titel hatte vor mir tatsächlich noch nie jemand 

erhalten, der nicht in den USA lebte. In Las Vegas arbeiten 

übrigens die weltbesten Pâtissier. Ich hatte das Glück, zu-

sammen mit ihnen zu arbeiten. Ich bin damals mit einem 

Schweizer Team nach Las Vegas gegangen und dann 

gleich in das richtige Beziehungsnetz gekommen. Ich 

konnte mithelfen, die Regelwerke zu bearbeiten und 

wurde dann Chef-Juror der Weltmeisterschaften. Bis zu 

diesem Zeitpunkt hatte ich bereits drei Bücher geschrie-

ben. Das gibt ebenfalls viel Glaubwürdigkeit. 

Das alles gehört zum Anderssein. Auch meine Quali-

tätsansprüche und meine Persönlichkeit. Ich vereine viele 

Talente, bin vielleicht etwas komplexer als andere, bin 

nicht nur Chocolatier, Pâtissier, Autor und Fachlehrer an 

der Gewerbeschule in Aarau, sondern auch Mentor und 

Nachwuchsförderer… Alles in allem war es auch eine 

glückliche Fügung. Ich war zum richtigen Zeitpunkt am 

richtigen Ort. Zudem hat mir die Sprache viel geholfen.
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Wie würden Sie mich in die Welt der Genüsse von Cacao 

und Schokolade einführen? 

Sicher mit einem Schokolade-Tasting, bei dem Sie selbst 

die unterschiedlichen Aromen kennenlernen und Ihre 

Sinne schulen. Dazu würde ich Informationen über die 

Herkunft und Verarbeitung von Cacao-Bohnen geben, 

Sie vielleicht auch in die Schokoladenfabrik von Felchlin 

mitnehmen und Sie zum Schluss noch auf eine Tour de 

Schokolade durch Zürich einladen… Danach hätten Sie 

sicher eine gute Ahnung davon, was gute Schoggi aus-

macht. Ein Hotelier, ein Küchenchef oder ein Verband 

könnten mich aber auch einfach für ein Seminar buchen.

Wie gut ist die Schweizer Dessertkultur?

Ich stelle fest, dass es mit der Schweizer Dessertkultur 

nicht zum Besten bestellt ist. Bei den Dessert-Karten 

herrscht grosser Notstand… Ich bin oft massiv enttäuscht 

worden von den Dessertkarten. Deshalb entwickle ich 

auch Konzepte. 

 ChoColatier  
 Franz ziegler

Franz Ziegler (49) ist in Landquart in einer Bäckerei-Kondito-
rei aufgewachsen. Nach der Bäcker-Konditorlehre arbeitete 
er im elterlichen Betrieb und bildete sich in vielen Fachkursen 
und in den USA intensiv weiter. Drei Jahre lang arbeitete er 
in der Conditorei Merz in Chur und lebte dann in Australien 
(1989-1990). Zurück in der Schweiz absolvierte er die Meis-
terprüfung. Als Fachlehrer unterrichtete er an der GBC Chur 
bis 2007. Seit 2005 unterrichtet Franz Ziegler für angehende 
Bäcker/Konditoren/Confiseure Berufskunde, Gestaltung und 
Kreation an der BSA in Aarau. Überdies steht Franz Ziegler 
der Süsswarenbranche als «Ideentankstelle» und zur Verfü-
gung. Er gibt auch Schokolade-Seminare (z.B. in der Gastro-
nomie-/Hotelbranche – Franz Ziegler Consulting).

In den USA wurde Franz Ziegler zum Pastry Chef of the Year 
2008/2009 gewählt. Bis heute sind fünf Bücher von ihm er-
schienen, darunter Magic Chocolate, Chocolate Fantasy, Cho-
colate Collection mit 200 Schokoladefiguren – ein Lehr- und 
Arbeitsbuch und ein Kompedium Ihrer Arbeiten. Max Felch-
lin in Schwyz wählte ihn überdies zum Export Konditor. In 
dieser Zeit bereiste er während 5 Jahren den ganzen Erdball 
und wurde von der Welt, seinen Konditoren und Menschen 
inspiriert. ≥ www.franzziegler.ch
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Man findet in Restaurants tatsächlich oft das gleiche An-

gebot wie im Nachbarrestaurant.

Das ist so, es fängt schon beim Glacé-Angebot an. Es 

gibt kaum frische, selbstgemachte Glacé und Desserts, 

weil es zu wenige Leute in der Gastronomie gibt, die das 

Dessert-Handwerk verstehen. Sogar Gourmetköche ste-

hen hier an. Allerdings muss man auch sagen, dass die 

Küchen oft nicht für eine Dessertküche eingerichtet sind.

Vor allem gibt es sehr wenige Schokolade-Desserts.

Auch hier fehlen die Kompetenzen. Ein Dessert muss 

man verkaufen, man muss die Gäste gluschtig machen. 

Vielfach sind die Gäste satt nach einem Essen. Darum 

liegt vieles am Koch, wie er seine Menus kreiert. Ganz 

spannende Geschichten gibt es in New York, in Las Vegas 

oder auch in San Franzisco. Die zelebrieren ihre Dessert-

kultur aufs Feinste.

Was also muss man hierzulande ändern?

Wir müssen das Dessertessen wieder kultivieren. Wir 

müssen den Mut haben, altes aus der Karte zu nehmen 

und neues aufzunehmen. Wenn ich alle die Dr. Oetker-

Karamelköpfchen sehe mit einem Rahmhäubchen aus 

dem Kisagbläser, dann kriege ich Pickel…

In Peru haben Sie zusammen mit anderen die weltäl-

teste Kakao-Sorte entdeckt, von der man glaubte, sie 

sei ausgestorben. Sie sind seither Teil des Teams, welche 

die Bohnen sicherstellt und daraus eine Premium Cou-

verture herstellt. Fortunato No. 4 heisst sie. Das reine 

Glück des Genusses. Eine Weltsensation in der Schoko-

ladenwelt. Wie ist denn diese spezielle Schokolade aus 

dieser speziellen Kakaosorte?

Sie ist milder, nicht bitter, lieblich im Geschmack. Sie 

wäre sogar noch bei einem Kakaoanteil von 85 Prozent 

noch essbar, weil sie so viele weisse Kakaobohnen ent-

hält. Die Namensgebung von Fortunato No. 4 war eine 

logische. Der Farmer heisst Fortunato und wir haben beim 

vierten Test festgestellt, dass wir hier etwas längst aus-

gestorben Geglaubtes gefunden haben.

Wo gibt’s die No. 4-Schokolade? 

Bei der Confiserie Rotz in Cham (www.echt-vonrotz.ch). 

INTeRvIew: KaRIN HuBeR , FoToS: ZvG

«Wir müssen das Dessertessen 
wieder kultivieren»
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Studiengang Dipl. 
Hôtelière-Restauratrice HF

SwiSS School of TouriSm and hoSpiTaliTy

Als erste Hotelfachschule erhält die Swiss School of 

Tourism and Hospitality (SSTH) in Passugg die neu-

rechtliche Anerkennung des Bundesamtes für Berufs-

bildung und Technologie BBT für den Studiengang 

«Dipl. Hôtelière-Restauratrice HF/Dipl. Hôtelier-Res-

taurateur HF». Die Umsetzung des neuen Rahmen-

lehrplanes bedeutet für den Studiengang eine 

kompromisslose Ausrichtung auf die Bedürfnisse der 

Praxis im 21. Jahrhundert. 

Absolventen der Höheren Fachschulen (HF) werden we-

gen ihrer Nähe zur Praxis auf dem Arbeitsmarkt sehr ge-

schätzt. Der neue Rahmenlehrplan für den Studiengang 

«Dipl. Hôtelière HF/Dipl. Hôtelier-Restaurateur HF» un-

terstreicht diese Stärke und definiert konkrete Kompe-

tenzen, die im Laufe der Ausbildung erworben werden. 

«Wir sind stolz und glücklich, die neurechtliche Aner-

kennung als erste Schweizer Hotelfachschule zu erhalten. 

Uns bedeutet dieses offizielle schweizerische Qualitäts-

siegel besonders viel. Ich danke allen Mitarbeitenden für 

ihren grossen Einsatz, der dies ermöglicht hat», sagt Ur-

sula Gehbauer Tichler, CEO der SSTH, und ergänzt: «Wir 

fokussieren weiterhin auf Qualität und Swissness. Diese 

Swissness ist nicht nur für unsere rund 50 Prozent aus-

ländischen Studierenden das stärkste Argument, bei uns 

zu studieren. Schweizer Qualität in der Ausbildung wird 

auch von uns Schweizern geschätzt.»

Dr. Christoph Juen, CEO von hotelleriesuisse: «Quali-

fizierte und motivierte Fachkräfte tragen entscheidend 

dazu bei, dass die Schweizer Hotellerie im internationa-

len Wettbewerb erfolgreich bestehen kann. Die umfas-

sende Förderung der Aus- und Weiterbildung zu Guns-

ten einer starken Schweizer Hospitality-Industrie stellt 

deshalb ein zentrales Anliegen von hotelleriesuisse dar. 

Wir freuen uns, dabei auf die SSTH als kompetenten Part-

ner zählen zu können.»

Die SSTH sorgt im Rahmen des Lehrplanes mit «Aktu-

alitätenseminaren» und Gastreferenten dafür, dass die 

Studierenden für neueste Trends und aktuelle Heraus-

forderungen gerüstet sind. Die Klassen erstellen Business-
Das Schulhotel der SSTH in Passugg, ein ehemaliges Kneipp-Hotel.

pläne für Unternehmen und Organisationen der Touris-

musbranche. Im Rahmen des Projektunterrichts leiten 

Studierende höchst konkrete und professionelle Projekte: 

So zeichnet ein Projektteam der SSTH am 10. November 

für das Catering am «Langen Samstag» in Chur mit über 

4000 Gästen verantwortlich. 

Als einzige Schweizer Hotelfachschule HF bietet die 

SSTH neben dem neu akkreditierten Lehrgang in deut-

scher Sprache parallel einen entsprechenden englisch-

sprachigen Lehrgang an. Dieser internationale Studien-

gang durchläuft derzeit, um ein Jahr versetzt, das gleiche 

Anerkennungsverfahren. Darüber hinaus bietet die SSTH 

auf Stufe berufliche Grundbildung Abschlüsse mit Eidge-

nössischem Fähigkeitszeugnis an. 

Die Trägerschaft des neuen Rahmenlehrplans setzt 

sich zusammen aus den Berufsorganisationen hotellerie-

suisse, GastroSuisse und Hotel & Gastro Union sowie den 

jeweils anerkannten höheren Fachschulen für Hotellerie 

und Gastronomie (in Luzern, Genf, Zürich, Passugg, Thun 

und Bellinzona).

TExT: KARIN HUBER, FOTO: SSTH 
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26 // Kochwettbewerb

Jungköche stellen in Passugg
ihr Talent unter Beweis

Knapp verpasst: Sandra Monn vom Restaurant Va Bene kochte sich auf den 4. Platz.

erstmals in der Geschichte des Concours des Jeunes 

Chefs rôtisseurs gingen mehr junge Frauen als männer 

an den start. aus den sieben Kandidaten stach Yasine 

Zoss vom Lindenhofkeller in Zürich hervor. er kochte 

sich auf Platz 1. sandra monn, die einzige Bündner 

teilnehmerin, erreichte den 4. rang.

Während sich draussen vor der Hotel- und Tourismus-

fachschule SSTH in Passugg der erste Schnee auf die 

herbstlich gefärbten Wälder legte, ging es in der Schul-

küche für die vier Kandidatinnen und drei Kandidaten 

des Concours des Jeunes Chefs Rôtisseurs heiss zu und her. 

In nur drei Stunden sollte aus dem von der Jury-Präsi-

dentin Irma Dütsch zusammengestellten – bis zu Beginn 

des Wettbewerbs streng geheim gehaltenen – Waren-

korb ein tadelloses 3-Gang-Menu punktgenau zubereitet 

werden. Keine leichte Aufgabe, bedenkt man das Durch-

schnittsalter der Jungköche von 22 Jahren.

Der WarenKorB
Es ist erst 8 Uhr morgens, als René Kamber, Bailli Délé-

gué, als Präsident des Comité national du Bailliage Suisse 

die zum Teil von weit angereisten Wettbewerbsteilneh-

menden begrüsst. Es folgt ein kurzer Rundgang durch 

die Küche; um 8.30 Uhr wird das Menu geschrieben. Die 

obligatorischen Basisprodukte sind:

Für die Vorspeise:
Jakobsmuscheln, Lachsforelle und Kaviar

Für den Hauptgang:
Kalbs-Karree (4 Rippen, Kurzschnitt) und Kalbsschulter

Für das Dessert:
Schokoladen-Couverture (weiss, Milch und dunkel)

In vier Staffeln haben die Teilnehmer die Küche in Be-

schlag genommen. Ein nebenraum der Küche glich einem 

Markt mit farbenfrohen undkunstvoll aufgeschichteten 

Früchten, Gemüsesorten, Salaten und Kräutern. 

HoCHKonZentriertes arBeiten
«Wo sind die Schwingbesen», «ich suche noch zwei 

kleine Schüsseln», «wie stelle ich den Ofen an» waren zu 

hören. Unterstützt von den beiden freundlichen Chefs, 

Heinz Schättin, Küchenfachlehrer, und Martin Theus, 
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Küchenchef und Produktionsleiter, arbeiteten die Jung-

köche hochkonzentriert und oft mit einem Lächeln, eher 

hektisch dann der Schlussspurt. Auch die Küchenarbeit 

wurde benotet von zwei Jury-Mitgliedern: Maître Rôtis-

seur Armin Amrein, ehemals Walserhof in Klosters und ab 

Ende november 2012 im Hotel Seehof, Davos, und Maî-

tre Rôtisseur Martin Herrmann vom Restaurant Mühle 

in Fläsch. 

Drei Stunden später wurde pünktlich auf die Minute 

das erste Menu der illusteren Jury vorgestellt. Unter der 

Leitung der Wettbewerbspräsidentin Ima Dütsch teste-

ten je drei professionelle Juroren und drei Amateure die 

insgesamt 21 Gänge. Als klarer Sieger ging Yasine Zoss 

vom Lindenhofkeller in Zürich hervor, gefolgt von den 

beiden Jungköchinnen Antonina Biebrich (Hotel Palace, 

Luzern) und Vanessa Lenherr (Haus zur Eintracht, Ober-

riet), die fast punktgleich eine ebenfalls hervorragende 

Leistung gezeigt haben. 

KLeine aUGenWeiDen
Schon der Duft der von Yasine Zoss zubereiteten Vor-

speise war köstlich, eine Augenweide in Beige und Rosa, 

liess erahnen, dass hier ein Talent am Werk ist. Passend 

herbstlich dann der Hauptgang mit einer exquisiten 

Kombination von würzigem zarten Fleisch und delikat 

cremiger, unerwarteter Beilage. Dass Yasine Zoss heute 

als Patissier im Lindenhofkeller tätig ist, kommt nicht von 

ungefähr. Mangels Zeit sind zwar Panna Cotta und Scho-

koladenmoelleux etwas zu weich ausgefallen, konnten 

punkto Originalität und Geschmack die Jury jedoch über-

zeugen. Auch die oder der andere Jungköchin/-koch zeig-

ten teilweise schön angerichtete Teller. Teilweise hätte 

man aber durchaus auch mehr erwartet. «Sie alle haben 

sich viel Mühe gegeben. Jeder hat gezeigt, was er kann», 

sagte Irma Dütsch. Es sei auch schwierig, in einer frem-

den Küche, unter Prüfungsdruck und in grosser Hektik zu 

arbeiten, gab sie zu bedenken. Dass die Jungköche alle 

top motiviert gewesen seien, das freute Concours Prési-

dent René Kamber ganz besonders. Und: «Die Kreativität 

war doch ganz beachtlich». 

Die JUrY
Als Jury dégustation professionel zeichneten: Irma 

Dütsch, Conseiller Culinaire, Präsidentin des Concours des 

Jeunes Chefs Rôtisseurs; Alexander Bez, Chef Rôtisseur, 

Sheraton Davos Hotel Waldhaus; Luisa Minikus, Maître 

Sommelier, Römerhof Restaurant-Hotel, Arbon; Renato 

Wüst, Chef Rôtisseur / Vice-Conseiller Culinaire St.Gall, 

Grand Resort Bad Ragaz; Christophe Daros, Officier, Bern; 

Jacqueline Eglin, Dame de la Chaîne, Basel; Othmar Thoma, 

Bailli Régional Honoraire, Thurgau. 

FÖrDerUnG Der JUnGKÖCHe
Die nachwuchsförderung ist der Chaîne des Rôtis-

seurs ein grosses Anliegen. Mit dem «Concours national 

des Jeunes Chefs Rôtisseurs» gibt die «Chaine» jährlich 

8-9 selektierten Kandidaten die Möglichkeit, sich mit den 

Mitbewerbern zu messen. Der Sieger kann jeweils am 

nächsten internationalen Wettbewerb teilnehmen, inso-

fern, dass er Schweizer Bürger oder Ausländer, welche 

seit drei Jahren in der Schweiz wohnhaft ist, in einem 

schweizerischen Chaîne-Betrieb arbeitet und nicht mehr 

als 27 Jahre alt ist am 1. September. 

TExT: PD / KHR, FOTOS: K. HUBER / REnATA CAVEnG 

dAs siEgERMEnu

Duett vom Jakobsmuschelcarpaccio 
und Lachsforellenmousse dazu eine 

Kaviar-Limetten-Vinaigrette

* * *Kalbskarree mit  Pfifferling-
Steinpilzkruste  dazu geschmorte 

Kalbsschulter an Rotweinpfeffersauce 
Sellerie-Kartoffelpüreezigarillo 

und Peperonata

* * *
Weisses Schokoladen Panna Cotta, 

Schokoladenmoelleux und 
Milchschokoladenparfait

Die drei Erstplatzierten am Concours national 
des Jeunes Chefs Rôtiseurs 2012 in Passugg. 
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Immer mehr Hotels in Graubünden drücken ihren Gäs-

ten noch ein Skiticket oder einen Skipass in die Hand. 

So auch das Hotel Altana in Scuol. Die Gastgeber haben 

dafür eine neue Pauschale «Skipass inklusive» kreiert, in 

welcher zu jeder übernachtung auch ein Tag Skipass ent-

halten ist. Die Pauschale schliesst die übernachtung, ein 

Fünfgang-Menu, Frühstück und einen Tagesskipass ein 

und wird ab 189 Franken angeboten. Dieses «Package» 

versteht Altana-Hotelier Adrian M. Lehmann als Dienst-

leistung am Gast. Solche Angebote würde der Gast heute 

verlangen, erklärt Lehmann. Man habe darum mit den 

Bergbahnen in Scuol einen entsprechenden Vertrag ab-

28 // kurznotizen

Neue gastgewerbliche Grundbildungen

dies und das...dies und das …
dies und das …

Gastrosuisse und die angegliederten Gastro-Verbände 

sind daran, die gastgewerblichen Grundbildungen/Berufs-

lehren weiter zu entwickeln und den neuen Anforderun-

gen anzupassen. Geplant sind auch neue Ausbildungen 

wie etwa «Systemgastronomiefachleute EFZ» und Hotel-/ 

Übernachten, dazu ein Skipass

Gastrofachleute/Hotelmittelschule. Bestehende Ausbil-

dungen (Restaurations- und Hotelfachleute sowie Restau-

rations- und Hotellerieangestellte) werden den neuen 

Gegebenheiten angepasst.

geschlossen. Die Bahn und die Hoteliers bieten den Tages-

skipass dem Gast also sehr viel günstiger an, als wenn er 

diesen direkt an der Kasse kaufen würde. Auch im Ober-

engadin (und teilweise in anderen Tourismusregionen) 

werden solche Packages angeboten, um dem Gäste-

schwund entgegenzuwirken.

Zudem zwang der Oberengadiner Konkurrenzdruck 

die Hoteliers und die Bahn im Unterengadin dazu, auch 

den eigenen Gästen über solche attraktiven Hotel-/Ski-

passpauschalen entgegenzukommen. Oberengadiner 

Hotels bieten den Skipass für 25 Franken an bei Buchung 

ab zwei nächten. 

Ellipsen-Hotel Arnica, Scuol
Zwölf neue, grosszügige Doppelzimmer und eine Suite 

stehen im ellipsenförmigen neubau des Hotels Arnica den 

Gästen jetzt zur Verfügung. Integriert wurde auch ein 

schöner Wellnessbereich. Die spektakuläre Dachterrasse 

mit bequemen Liegen lädt ein, sich nach einem sport-

lichen Tag zu entspannen. Der neubau ist im traditio-

nellen Arvenholz erstellt worden. Auch die Möbel sind 

aus diesem einheimischen Holz hergestellt. 

Projektiert wurde das neue Hotel Arnica vom einhei-

mischen Architekten Teodor Biert. Er hat vor rund zwölf 

Jahren schon das erste Hotel Arnica mit zehn Zimmern 

entworfen. Insgesamt 30 individuelle dem Raumkonzept 

angepasste Bilder hat die Besitzerfamilie Tinetta und 

Hanspeter Zogg dem Künstler Jürg R. Schmid in Auftrag 

gegeben. Mit dem Erweiterungsbau wollten die Zoggs 

das bestehende Angebot im oberen 3-Sterne-Segment 

erweitern. Infos ≥ www.arnica-scuol.ch 
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Schöne Festtage, viele 
zufriedene, glückliche Gäste 

und Kunden sowie ein 
erfolgreiches neues Jahr 

wünscht GastroGraubünden allen 
«alten» und «zukünftigen» Mitgliedern, 

allen Partnern und Inserenten.dies und das...dies und das …

Schweizerhof erweitert BergSpa-Linie
Das Hotel Schweizerhof in Lenzerheide hat ihrem BergSpa 

eine neue Pflegelinie von Dermalogica angegliedert. 

Diese Produkte sind frei von irritierenden Stoffen und 

konsequent auf die Gesundheit der Haut ausgerichtet. 

Buchbar ist jetzt auch ein Day-Spa-Hamam-Angobt inkl. 

Dermalogica Face Mapping (Hautanalyse) und Verwöhn-

Treatment. Das Dermalogica-Konzept passt zum beste-

henden Angebot des Schweizerhofs mit 80 Zimmern 

und fünf Restaurants. Das Hotel Schweizerhof hat wie 

im Vorjahr im Hotelrating der Sonntags-Zeitung Rang 3 

unter den besten Schweizer Familienhotels erreicht. Infos 
≥ www.schweizerhof-lenzerheide.ch 

Bau am Gasthaus am Brunnen
Bald wird das Gasthaus am Brunnen in Valendas Treff-

punkt und Begegnungsort für Einheimische und Gäste. 

Die Baubewilligung für das 500-jährige Engihuus am eu-

ropaweit grössten Holzbrunnen in Valendas ist erteilt. 

Der bekannte Architekt Gion A. Caminada wird das Haus 

für die Stiftung Valendas Impuls zu einem gastlichen Ort 

umbauen. Das kürzlich bewilligte Projekt umfasst ein Re-

staurant für spontane Geselligkeit, einen Saal-neubau für 

Feste und Veranstaltungen, sieben sehr spezielle Gäste-

zimmer und einen Info-Punkt für Valendas und die Re-

gion. Das Gasthaus am Brunnen soll mithelfen, Arbeit im 

Dorf zu erhalten und zusammen mit dem Projekt Fauna 

und Flora Valendas/Rheinschlucht direkte Wertschöpfung 

zu generieren für Bauern, Tourismusanbieter, Produkte-

Hersteller, Kulturschaffende, einheimische Zulieferer und 

kreative Köpfe. Zwei Drittel des 3,5 Mio. Franken-Projekts 

sind gesichert. Für die Restfinanzierung braucht es Spon-

soren und Spender. Infos ≥ www.stiftungvalendas.ch 

Hotel-Rating: Bündner obenaus
Im letzten Hotel-Rating der Sonntags-Zeitung haben viele 

Bündner Betriebe sehr gut abgeschnitten. Insgesamt 125 

Hotels wurden getestet und in fünf Kategorien eingeteilt. 

Zu den besten Wellnesshotels in Graubünden zählen: 

Grand Hotel Tschuggen, Arosa (Rang 2) • Kempinski 

Grand Hotel des Bains, St. Moritz (7) • Waldhaus Flims 

Mountain Resort & Spa (9) • La Val in Brigels (13) • Well-

nesshotel Chasa Montana, Samnaun (17) • Belvedere 

Scuol (18) • Wellnesshotel Adula, Flims Waldhaus (20)

Unter den nice Price Ferienhotels rangieren: 

Castell, Zuoz (2) Guardaval Scuol (5) • Krone, La Punt (6) 

• Sporthotel Valsana, Arosa (7) • Waldhotel Davos (8) 

• Alpina, Klosters (11) • Misani, Celerina (13) • Homann, 

Samnaun (19) • Meisser, Guarda (20) • Chesa Grischuna, 

Klosters (21) • Müller Mountain Lodge, Pontresina (23) 

• Des Alpes, Samnaun Dorf (29) • Bellaval in Laax (34)

Unter den besten Ferienhotels rangieren:

Badrutt`s Palace, St. Moritz 86) • Kulm in St. Moritz (8) • Kro-

nenhof Ponresina (9) • Suvretta House, St. Moritz (12) • Gu-

arda Val, Lenzerheide (15) • Giardino Mountain, Champfèr 

(16) • Kulm Arosa (20) • Paradies Ftan (22) • Waldhaus am 

See, St. Moritz (24) • Waldhotel national, Arosa (26)

Zu den besten Familienhotels zählen:

Schweizerhof, Lenzerheide (3) • Saratz, Pontresina (4) • 

Valbella Inn, Valbella (5) • Robinson Club Schweizerhof, 

Vulpera (10) • Sheraton Hotel Waldhuus, Davos Platz (13)
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Gourmandises – seltene 
Schätze und edle Perlen

Ein Besuch der 
gleichnamigen Sonderaus -
stellung Gourmandises im 

Prodega Markt Chur stimmt auf 
die schönste Festtagszeit des Jahres ein.

Wenn sich das Jahr dem ende zuneigt, die tage dämmrig 

kurz und die nächte lang und dunkel werden, ist 

Weihnachten nicht mehr weit. Liebliche Winterdüfte 

schweben in der Luft. Geschenke von Herzen. Unschein-

bar oder verborgen, warten sie darauf entdeckt zu 

werden. erst einmal gefunden, erstrahlen sie dafür 

umso schillernder.

Die Prodega Cash+Carry Chur hat eine feine Auswahl 

dieser seltenen Perlen aus der Schatztruhe gefischt. Stern-

stunden der Winzerkunst, Edelbrände, exquisite Gaumen-

freuden für die festliche Tafel. Genüsse, die heller strah-

len als der Wintermond. Für unter den Weihnachtsbaum, 

das ganz spezielle Menu, als Idee für das Kunden- oder 

Mitarbeitergeschenk oder ganz einfach für sich selbst. 

Hier schon mal einige Kostproben.

ProFUmo D‘oLiVa
Als Juwel unter den Olivenölen gilt z.B. das 

Grand Cru Piero Gonnelli in der mit 1000 Exem-

plaren limitierten Kristallflasche. nur die schöns-

ten, handgelesenen Oliven der Sorten Frantoio, 

Moraiolo und Leccino, aus dem privaten, sonnen-

verwöhnten Olivenhain von Piero Gonnelli, in 

Regello, Toskana, dienten zur Herstellung dieses 

einzigartigen Olivenöls. 

500 ml
Fr. 56.70

Panettone sCarPato 
Was wären die Festtage ohne den traditionellen Pa-

nettone. In der Bäckerei Scarpato werden Panettone 

noch immer nach nonnas Rezept hergestellt. Die Hefe-

mutter – das Qualitätsmerkmal jedes Panettone – ist der 

‚Familienschatz‘ und wird von Generation zu Generation 

weitervererbt. Der Gärprozess wird nicht beschleunigt 

und nach dem Backen wird das festliche Gebäck auf dem 

Kopf hängend bei Raumtemperatur langsam abgekühlt. 

Das Resultat ist ein luftig-zarter Buttergeschmack, der 

alle Panettone-Liebhaber überzeugt.

Der Klassiker aus dem Hause Scarpato mit kandierten 

Früchten und Sultaninen präsentiert in der noblen Bau-

letto Vintage Box.  

Forziere
piccolo
Fr. 52.50
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terre BrUne – 2007
Die Cantina di Santadi ist eine Wein-

baugenossenschaft auf Sardinien mit ca. 

300 Mitgliedern. Aus der sardischen Trau-

be Carignano gewinnt die Cantina di 

Santadi Weine von einzigartigem Cha-

rakter. Die Traubenauslese Terre Brune, 

welche aus den besten Trauben von weit 

über 100 jährigen Weinstöcken erzeugt 

wird, ist das Aushängeschild der Genos-

senschaft. Der Prestigewein hat Jahr für 

Jahr die volle Aufmerksamkeit des italie-

nischen Starönologen Giacomo Tachis. nur wenige Weine 

erreichen eine derart hohe Konzentration aller Stoffe und 

einen vergleichbaren Ausdruck von herrlicher Reife. Sein 

geschmeidiges Tanningerüst, eingebettet in viel weichem 

Schmelz, verdankt Terre Brune einem etwa 24-monatigen 

Barrique-Ausbau.

DaViDoFF Xo
Der Davidoff xO ist ein Cognac der 

Luxusklasse. Ein ‚Blend‘ ältester Cognac- 

Sorten aus den besten Gebieten der 

Region. Das Resultat ist ein mo-

derner und eleganter Cognac, 

charakteristisch mit einem Hauch 

von Pflaumen und Honig.

GraPPa BaroLo riserVa  
PaesaneLLa

Paesanella präsentiert einen einzigartigen 

Grappa Barolo Riserva in einer limitierten 

Ausgabe von lediglich 7000 Flaschen. Für 

das Destillat wurden frische Trester 

der edelsten Weinstöcke aus Alba 

(Pie mont) verwendet. Die Lagerung 

in gerösteten Sherry Eichenfässern 

verleiht dem Grappa die schöne Bern-

steinfarbe und den besonderen Duft. 

Es ist ein geschmeidiger und körper-

reicher Grappa mit grossartigem Cha-

rakter und tadelloser Ausgewogenheit. 
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ProDeGa CasH+CarrY Grossbruggerweg 2
transgourmet 7000 Chur
schweiz aG  tel. 081 286 14 14
  Fax 081 286 14 15

ÖFFnUnGsZeiten mo/mi/Do 07.30 – 18.00 Uhr
  Di/Fr 07.30 – 20.00 Uhr
  sa 07.30 – 12.00 Uhr

sCHWeiZer KaViar aUs 
Dem troPenHaUs FrUtiGen

Kaviar hat eine lange Geschichte. Einst galt er als Arme-

Leute-Essen bevor Aristokraten und Zaren sich den Ge-

nuss vorbehielten. Heute gilt der Kaviar zwar immer noch 

als Luxus-Lebensmittel, wird aber gerade über die Weih-

nachts- und neujahrszeit gerne zum Festtagsmenu ge-

reicht und ist weitaus erschwinglicher als man denkt. Wilde 

Störe sind heute rar geworden und Wildkaviar nur noch 

schwer erhältlich. Das Tropenhaus Frutigen lässt Kaviar von 

Sibirischen Stören in reinem, natürlich warmem Bergwas-

ser aufwachsen. Löffelweiser Genuss ist garantiert.

Weisser aLBa trüFFeL
Die weisse Trüffel ist die wertvollste und damit die Kö-

nigin aller Trüffel. Ihr äusseres ist glatt und von gelb-

grüner bis ocker-gelber Färbung. Das Innere ist von fester 

Konsistenz und von grau-gelblicher über grau-grüner bis 

hin zu brauner Farbe und von heller oder weisser Mase-

rung durchzogen. Ihr einzigartiges, kräftiges Aroma ist 

intensiv und erinnert an eine Mischung aus Knoblauch, 

Schallotten und Weichkäse. 

Die weisse Alba Trüffel verliert 

beim Erhitzen ihr Aroma. In 

der italienischen Küche wird 

sie verwendet, um Teigwaren- 

oder Reisgerichten eine ext-

ravagante note zu geben. Sie 

wird in rohem Zustand hauch-

dünn über das Gericht geho-

belt oder geraspelt. 

Terre
Brune 2007

75 cl
Fr. 35.–

70 cl 
Fr. 165.–

70 cl
Fr. 93.–

Kaviar Oona 
No 103, 50 g

Fr. 139.–
Kaviar Oona
No 104, 50 g

Fr. 129.–

Saison: 
September bis 
Januar – auf 

Vorbestellung und 
zum aktuellen 

Tagespreis.
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Ein echtes Stück 


