
Neuer Prodega- 
Abholmarkt in Kriens
Am 6. Mai wurde der neue Prode-
ga-Abholmarkt in Kriens eröffnet. 
Der Neubau löst den alten Standort 
im Kuonimatt-Quartier ab. Mit einer 
nachhaltigen Bauweise und einer 
modernen Warenpräsentation will 
die  Filiale den Betrieben neue 
Möglichkeiten bieten.  

Der neue Prodega-Abholmarkt wird in 
Zukunft Kunden aus der gesamten Zen-
tralschweiz beliefern. Mit der Inbetrieb-
nahme des integrierten Transgourmet- 
Regionallagers werden auch regionale 
Produkte ins Sortiment aufgenommen. 
Zudem werden durch die regionale Be-
lieferungsstrategie der neuen Filiale zu-
sätzliche Transportkilometer gespart. 

Selbstversorgung ist angesagt
Was die Energieversorgung anbelangt, 
ist die neue Filiale in Kriens vollumfäng-
lich selbständig. Auf deren Flachdach 
wurde eine Solaranlage installiert, wel-
che nicht nur die Filiale selbst versorgt, 
sondern teilweise auch das umliegende 

Hauptsache flexibel
Zum Start der neuen Grillsaison: 
Hugentobler verkauft neu auch  
die Flex-Serien der Induktionstisch-
geräte und -Griddles. Die Küchenge-
rätefirma beschreibt die neuen 
Geräte als Arbeitstiere mit Köpf-
chen: mobil, schnell und effizient.

Die neuen Induktionstischgeräte und 
-Griddles von Hugentobler eignen sich 
für Zwecke aller Art: Partyservice, Cate-
ring, Satellitenküchen, Terrassenbe-
triebe oder Frontcooking. Wegen ihrer 
Grös se sind die Tischgeräte einfach zu 
trans portieren. Zudem sorgt die kurze  
Aufheizdauer für Effizienz und Zeitge-

Quartier. Im neuen Prodega-Abholmarkt 
werden zudem stromsparende LED- 
Leuchten und eine Anlage zum Kühlen 
und Heizen der Filiale verwendet. 

Ein erfolgreicher Start
Die grosse Eröffnungsfeier am 6. Mai 
lockte rund 2000 Gäste an. Diese konn-
ten den 5600 Quadratmeter grossen 
Markt und das integrierte Regionallager 

winn. Mit den Induktionsgeräten und 
-Griddles entscheidet der Koch selbst, ob 
er mit Leistungsstufen oder gradge-
nauen Temperaturen arbeiten will.  
 
Energiesparendes Braten 
Mithilfe moderner Technologien messen 
die Geräte kontinuierlich die Tempera-
tur im Pfannenboden und sorgen so für 
ein konstantes Leistungs- und Tempera-
turverhalten. Dies ermöglicht eine grad-
genaue, digitale Regelung der Grilltem-
peratur im Rahmen von 50 bis 230 °C. 
Der Vorteil für Küchenprofis liegt in der 
verzögerungsfreien Regelung der Brat-
temperatur. Durch seine schnelle Ein-
satzbereitschaft spart der neue Griddle 
zudem Energie (in 3,5 Minuten von 20 

Geschäftsführer Peter Wyss (links) und sein Team eröffneten am 6. Mai den 
neuen Prodega-Abholmarkt in Kriens.

Die neuen Induktionstischgeräte und -Griddles der  
Flex-Serie sind in- und outdoor-geeignet.
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auf 200 °C), und eine gleichmässige Wär-
meverteilung kann entstehen. Die Pfan-
nenqualität wird vom Gerät selbst erkannt, 
und die Parameter können automatisch 
optimiert werden.  

Alle Geräte der Flex-Serie verfügen 
über «Tip and Turn»: Mit dem Druck- 
und Drehknopf lassen sich Funktion und 
Einstellung mit einem Knopf regeln. Der 
neu integrierte Timer schaltet das Gerät 
auf die Sekunde genau aus.

hugentobler.ch

frei besichtigen. Für den Geschäftsführer 
von Transgourmet und sein Team war 
der Umzug in den Neubau eine logisti-
sche Herausforderung: «Der alte Stand-
ort stand bis auf einen Tag vor der Neu-
eröffnung noch vollumfänglich  in 
Betrieb.» Nun seien er und sein Team 
aber glücklich, Teil dieser neuen Ära zu 
sein und die Geschichte der neuen Filiale 
mitgestalten zu können.  transgourmet.ch
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BOSG geht in die nächste Runde

Aus 134 Betrieben  
gewinnen 8 
«Best of Swiss Gastro» (BOSG) gibt 
innovativen Betrieben mit einem 
Konzept die Chance, eine Plattform zu 
erhalten. Vergangene Woche bewer-
tete die Fachjury die nominierten 
Betriebe aus acht Kategorien. 

Text Natalie Schluep
Die 134 nominierten Betriebe wurden 
von der Fachjury anhand ihrer Konzepte, 
deren Glaubwürdigkeit gegenüber der 
Zielgruppe und der Wahrnehmung von 
aussen analysiert und bewertet. Diese 
Bewertung zählt allerdings nur zu einem 
Drittel für den Titel «Best of Swiss Gas-
tro». Die restlichen zwei Drittel setzen 
sich aus Gästebewertungen und der An-
zahl der Stimmabgaben zusammen. 
«Die Gastronomie lebt nicht nur von der 
Sterneküche, sondern hauptsächlich 
vom Publikum», so Restaurantbesitzerin 
und Jurymitglied Meta Hiltebrand. Das 
oberste Ziel eines jeden Betriebes sei es, 
sich einen Namen machen zu können. 

Das Publikum entscheidet
Als einziger Publikumspreis der Schweiz 
zeichnet «Best of Swiss Gastro» jährlich 
die besten Schweizer Gastrobetriebe aus. 
Es geht darum, kleinere Betriebe beim 
Publikum zu etablieren und ihnen eine 
Marketingplattform zu bieten. Laut An-
dreas Krumes, Gründer und CEO der 
Agentur KIS-COM, bestand der Urge-
danke darin, die negative Berichterstat-
tung über das Gastgewerbe zu verdrän-

«Keiner kann die 
Pizza neu erfinden»

Adrian Stalder, Jury-Co-Präsident 
von «Best of Swiss Gastro» und 
Hotelier, wägt die Argumente von 
Fachjury-Bewertungen gegeneinan-
der ab, wenn sie zu sehr auseinan-
derklaffen.

Interview Natalie Schluep
Was ist bei Ihrem Award speziell?
Adrian Stalder: Bei «Best of Swiss 
Gastro» geht es nicht darum, am Ende 
nur einen Kleber an der Tür zu haben, der 
einen als besten Betrieb auszeichnet. Es 
geht um die Grundhaltung, die ein Be-
trieb einnimmt, wenn er zu den Besten 
gehören will. 

Worauf wird bei der Bewertung beson-
ders geachtet?  
Man kann die Pizza nicht neu erfinden, 
aber man kann seine eigene Geschichte 
hinter dem Gericht erzählen. Als Betrieb 
erfordert es heutzutage eine klare 
Positionierung mit einem glaubwürdi-
gen Storytelling.

Wieso sollte ein Betrieb sich für 
nächstes Jahr bewerben?
Betriebe können sich durch «Best of 
Swiss Gastro» für die breite Masse sicht-
bar machen. Der Gast soll motiviert wer-
den, sich mit dem Betrieb auseinander-
zusetzen. Das Messen mit anderen 
Betrieben sorgt gleichzeitig für eine 
grössere Motivation bei den Mitarbei-
tern, schliesslich wollen am Ende alle 
den Pokal mit nach Hause nehmen.
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Welche der 134 nominierten Betriebe werden in diesem Jahr den Titel  
«Best of Swiss Gastro» erhalten? Den Award gibt es in acht Kategorien zu gewinnen.

gen und dem Markt zu zeigen, wie viele 
interessante und gute Betriebe in der 
Schweiz vorhanden sind. Das unterstützt 
auch Daniel Bumann, Koch, Restaurant-
tester am TV, und dieses Jahr zum ersten 
Mal Teil der Fachjury: «Die Präsenz in 
der Medienlandschaft wird für Gastro-
nomen immer wichtiger. Standorte aus-
serhalb der Zentren können so von einer 
Chancengleichheit profitieren.» 

Handfeste Konzepte 
Mit der Chancengleichheit steigt auch 
der Konkurrenzdruck. Laut Jürg Stahl 
von der Planbar AG und selbst Jurymit-
glied gibt es aber einen klaren Unter-
schied zu früher: «Heute bieten die Be-
triebe ein differenzierteres Angebot. Sie 
verfolgen nicht mehr die ‹Ravensburger 
Strategie von 0–99 Jahre›, sondern wol-
len spezifische Zielgruppen mit klaren 
Konzepten überzeugen.» Daniel Bu-
mann stellt für die diesjährige Ausgabe 
von «Best of Swiss Gastro» bereits jetzt 
einen klaren Trend fest: «Viele der Kon-
zepte beruhen auf langjährigen Schwei-
zer Traditionen, wollen ihre Zielgruppen 
aber auch für neue Kulturen begeistern.» 
Diese neuen, noch jungen Konzepte be-
leben die Gastrobranche und «Best of 
Swiss Gastro» 2019 sehr. 

Mit ihrem Gratisengagement für das 
Projekt «Best of Swiss Gastro» setzt sich 
die Fachjury für die Vielfältigkeit der 
Gastronomie ein. Von Juli bis September 
wird dann das Publikum die 134 nomi-
nierten Betriebe bewerten. 
 bestofswissgastro.ch

Adrian Stalder, Co-Jury-Präsident:  
«Ein Betrieb braucht ein Storytelling.»
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