
Eine halbe Drehung mit Pasta; geschüttelt,
nicht gerührt!
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26. Oktober 2017   von   Chef-Sache Food Branchen-News

Es gibt etwas Neues im Hautbahnhof Zürich in der Sihlquai Passage, und damit

versprechen wir nicht zu viel! Seit Ende September kann man im ersten Untergeschoss

nämlich Pasta und Müesli zum Mitnehmen käuflich erwerben. «Nichts Neues» denken

Sie? Vielleicht lesen Sie doch noch ein wenig weiter…

Wenn man sich morgens um 07:00 durch die Massen von Pendlern und Reisenden im

Hauptbahnhof in Zürich schlängelt, kommt man in der Sihlquai Passage unweigerlich an

einem neuen Imbissstand zwischen Gleis 12 und 13 vorbei. Und alle, die nicht rechtzeitig aus

dem Bett gekommen sind und somit auf ihr Frühstück verzichten mussten, werden mit

Freude festgestellt haben, dass es seit knapp vier Wochen Abhilfe gibt: Die Müesli Bar!
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Nur Kennern wird beim genaueren Hinschauen auffallen, dass teils Gerätschaften im sehr

schön gestalteten Imbissladen so gar nicht zur Müesliproduktion gedacht sind. Oder kennen

Sie jemanden, der Müesli in kochendem Wasser zubereitet? Die erste Erleuchtung kommt um

11:30 Uhr mittags. Für nicht mal zwei Minuten geht plötzlich nichts mehr und die Gäste

werden gebeten, kurz zu helfen. Es gibt auch ein Gratis-Kaffee für die geleistete Arbeit. Ein

Teil des Teams kommt mit Stahlstangen daher, die sie in runde Öffnungen an jedem Ecken

montieren. Die Kunden werden gleichmässig verteilt und los geht’s: Völlig lautlos wird die

«Müesli Bar» mit Muskelkraft einmal um die eigene Achse gedreht und schon findet man sich

vor dem «Pasta Barn» wieder! Absolut genial! Finden nicht nur wir, sondern auch die übrigen

Passanten, die mit von verwunderten bis zu ungläubigen Gesichtern das Geschehen

verfolgen.

«Wir sind an einer Lage in der Passage, in der die grosse Menge an Menschen immer auf
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derselben Seite vorbeiläuft», erklärt Philipp Luder, einer der beiden Brüder, die die Väter

dieser neuen Idee sind. «Und so lag es nahe, den ganzen Stand so zu drehen, sodass wir zu

jeder Uhrzeit das richtige Angebot zum Mainstream hin ausrichten». Naja, muss man erst mal

darauf kommen. Sowieso beschleicht uns immer mehr das Gefühl, es hier mit etwas

Einzigartigem zu tun zu haben. Nicht nur, dass sich der ganze Block drehen lässt, die Pasta in

einem Shaker geschüttelt wird, da sich dann die Sauce besser verteilt. Es scheint mehr

dahinter zu stecken.

«Die Milch stammt aus dem Zürcher Oberland von glücklichen Kühen und unser Demeter-

Joghurt für unser Müesli stammt aus der Sennerei am Bachtel», so Philipp weiter.

«Nachhaltigkeit ist uns enorm wichtig und auch, dass wir unsere Produkte regional beziehen.»

Aber nicht nur auf die Rohprodukte, sondern auch auf die Herstellung wird Wert gelegt. So

werden die Pasta zum Beispiel nicht getrocknet gekauft, sondern sie werden vom

Ausbildungs- und Integrationsunternehmen Brüggli in Romanshorn frisch zubereitet und

kommen so ohne den üblichen Trocknungsprozess direkt zum Pasta Barn. Die Gabeln für die

Pasta sind aus Holz und die Becher aus Karton, sowohl für Kaffee wie auch für die Pasta.

Und noch etwas fällt auf: Das Personal ist extrem freundlich… Freundlich? «Wir wollen mit

Menschen arbeiten, die den Unterschied zwischen Freundlich und Herzlich kennen!», sagt

Philipp Luder. Und genau das ist es, was hier auch anders ist. Es ist durchaus möglich, dass

dies an den Brüdern Philipp und Pascal liegt, die die Freude an der Sache vorleben oder daran,

dass die beiden ein gutes Näschen für gutes Personal haben. Wie auch immer, die Herzlichkeit

ist ansteckend und wärmt von innen.
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Die Pasta aus wahlweise Weizenmehl oder Vollkorntagliatellen schmeckten hervorragend,

der Cappuccino war «erste Sahne» und auch der Espresso zum Schluss trinkt sich so, wie das

ein richtig guter Espresso tut, auch wenn er aus dem Kartontässchen kommt. Und wen

erstaunt es, auch der peruanische Kaffee trägt das Fairtrade- und das Bio-Label.

Alles ist stimmig, wir wünschen viel Erfolg!
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Über CHEF-SACHE

CHEF-SACHE ist das Businessnetzwerk für Gastronomie & Industrie. Die Mitglieder sind

Entscheidungsträger der Branche und gehören zu dem erlesenen Kreis mit Zugang zu einem

exklusiven Netzwerk, auf welchem einerseits die aktuellsten News und Trends aus der

Branche, andererseits Events zu unternehmerischen und fachlichen Themen aufgezeigt

werden.

Auf CHEF-SACHE registrieren

Das sagen die Insider über Chef-Sache
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