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Müesli und Pasta im ersten drehbaren  
Imbiss-Stand Europas im HB Zürich eröffnet

Neuland Auf den ersten 
Blick wirkt der Imbiss-Stand 
wie jeder andere auch hier 
am Hauptbahnhof in Zürich. 

Doch um 11.30 Uhr bekommen die 
Gäste, die sich vor Ort noch mit ei-
nem Müesli eingedeckt haben, was 
geboten: der ganze Imbissstand wird 
um diese Zeit gedreht und wird zur 
Pasta Bar. Um dies zu ermöglichen, 
wurde der ganze Imbisstand auf ein 

Drehkreuz gebaut und wird täglich – 
ganz nach den Bedürfnissen der Pas-
santen – gedreht. Am Morgen wer-
den frische Müesli, Porridge und 
Kaffee, ab Mittag warme und frisch 
zubereitete Pasta-Gerichte angebo-
ten. 
Die beiden Liechtensteiner Jungun-
ternehmer Pascal und Philipp Luder 
haben ihr Gastronomiekonzept kon-
sequent auf das Kundenverhalten 
der täglich 45 000 Passanten, die 
den Hauptbahnhof in Zürich nutzen, 

angepasst. Die 15 Mitarbeiter verkös-
tigen so von morgens um 6 Uhr bis 
21.30 Uhr die Gäste mit frischen 
Müesli oder Pasta. Mit dem ersten 
drehbaren Imbissstand Europas 
konnten die Verantwortlichen der 
SBB überzeugt werden, bei dem 
auch das soziale Engagement nicht 
zu kurz kommt.

Frisch, nachhaltig und regional
Das Joghurt für die frischen Müesli 
kommt von der Sennerei am Bach-

tel aus dem Zürcher Oberland. Die 
Flocken und das Granola kommen 
von der Mühle Zwicky aus dem 
Thurgau. 

Sozial engagiert
Bei der Pasta und den feinen Sau-
cen, welche täglich frisch zuberei-
tet werden, wird die Nachhaltigkeit 
gross geschrieben: so werden die 
Produkte vom Ausbildungs- und In-
tegrationsunternehmen Brüggli in 
Romanshorn bezogen, das sich für 

Menschen mit psychischen oder 
körperlichen Problemen engagiert.  
Die beiden Jungunternehmer Pascal 
und Philipp Luder werden ohne 
Zweifel mit ihrem innovativen und 
sozial engagiertem Tun die Gastro-
Szene am Hauptbahnhof weiter bele-
ben. (pr)

Pasta Barn/Müesli Bar
Sihlquai Passage / Gleis 12 – 13
Zwischen Europa-Allee und Zollstrasse 
8004 Hauptbahnhof Zürich

Am Vormittag wird am Imbiss-Stand frisches Müesli, Porridge und Kaffee angeboten. Ab dem Mittag stehen frisch zuberei-
tete Pasta-Gerichte auf der Speisekarte. (Fotos: ZVG)

Pascal und Philipp Luder, zwei liechtensteinische Jungunternehmer, bringen 
neuen Wind in die Gastroszene am Hauptbahnhof in Zürich.
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Kim Jong Un provoziert die 
Welt mit Raketen- und 
Atomtests und an vielen 
anderen Orten auf der Welt 

befinden sich Länder in kriegeri-
schen Auseinandersetzungen. Mit 
Trump als amerikanischen Präsi-
denten ist eine nur schwer bere-

chenbare Persönlichkeit im Amt 
und das politische Risiko nimmt zu. 
Auf den ersten Blick scheint es der 
falsche Moment für eine Börsenral-
ly zu sein.
Ein Blick in die Geschichtsbücher 
lehrt uns aber etwas anderes. Geo-
politische Auseinandersetzungen 
führen nur zu kurzen Einbussen an 
den Börsen und die Verluste liegen 
selten im zweistelligen Prozentbe-
reich. Zu solchen Ereignissen zäh-
len unter anderem Japans Angriff 
auf Pearl Harbor, das Attentat auf 
Kennedy, die Irakkriege, der Putsch 
gegen Gorbatschow, die 9/11 Terror-
angriffe auf die USA oder der Bre-
xit. Bereits ein Monat nach Aus-
bruch der Krisen waren die Börsen-
barometer in beinahe allen Fällen 
wieder mindestens auf dem alten 
Stand. Mit Ausnahme von 9/11 lagen 
die Aktienkurse ein Jahr nach der 
Korrektur sogar über dem Vorkri-
senniveau. So tragisch solche Ereig-
nisse aus menschlicher Sicht sind, 
Anleger sollten ihnen nur eine un-
tergeordnete Rolle zuordnen und fi-
nanzielle Entscheide primär auf-
grund wirtschaftlicher Daten fällen.
Trotzdem scheinen Börsianer heute 
nicht nur auf Grund guter Wirt-
schaftsdaten die Kurse in die Höhe 
zu treiben, sondern auch wegen 
mangelnder Alternativen: Zinsen 
sind im Keller und Immobilien im 
langfristigen Vergleich teuer. Wer 
langfristig anlegt, die Risiken breit 
streut und die Kosten reduziert, 
wird auch in den nächsten zehn 
Jahren erfolgreich Geld verdienen. 
Phasen wie die jetzige sollten ge-
nutzt werden, um die Anlagen zu 
hinterfragen und das Depot zu opti-
mieren. Im Börsenhoch fallen An-
passung der Struktur und andere 
Veränderungen einfacher als nach 
einer Korrektur. 
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