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«Das Prinzip 
‹Vom Schnörrli 
zum Schwänzli› 

erfordert  
Kreativität»

Niklas Haak, 
Gastronom

Zusammenarbeit

Flavia Flüeler und Niklas Haak 
wollen auf dem harten Pflaster 
des Gastgewerbes neue Akzente 

setzen. Die beiden im urbanen Mili-
eu aufgewachsenen jun-
gen Leute kennen die 
Diskussionen um die 
Vermeidung von Lebens-
mittelabfällen und um 
artgerechte Tierhaltung. 
Zu Beginn dieses Jahres 
hat das Paar zusammen 
mit einem dritten Ge-
schäftspartner in Zürich-Wiedikon 
das Lokal «Dreierlei» eröffnet, in 
welchem sie auf Regionalität und 
Nachhaltigkeit setzen.

Nur ein Tier aufs Mal
 «Unsere Absicht ist es, regional zu 
bleiben, indem wir ein ganzes Tier 
kaufen, genau wissen wollen, woher 
dieses effektiv kommt und dieses 
komplett verbrauchen», sagt Niklas 

Haak. Der Grundsatz der Regionalität 
gilt strikt bei Fleisch und Fisch. «Das 
Prinzip «Vom Schnörrli zum Schwänz-
li» erfordert viel Flexibilität und Kre-

ativität», sagt Niklas 
Haak. «Es ist eine Kunst 
für den Koch, die Men-
ge Fleisch aus einem 
Tier innert Frist der ma-
ximalen Haltbarkeit zu 
verarbeiten.» Wegen 
der restriktiven Auswahl 
von höchstens zwei 

Fleisch sorten und einer Fischsorte 
braucht es ergänzend vegetarische 
Gerichte auf der Karte. Auch Innerei-
en werden den Gästen aufgetischt, 
allerdings auf eine raffinierte Art zu-
bereitet, die für ein urbanes Publi-
kum akzeptabel erscheint, etwa als 
Terrine, Mousse oder Brotaufstrich. 
Dazu Flavia Flüeler: «Unseren Gästen 
wollen wir vermitteln, dass zum Tier 
vieles gehört. Es soll nicht umsonst 

das Leben lassen. So tastet sich man-
cher vielleicht an Innereien heran.»

Partnerbetriebe
Wichtig ist den Dreierlei-Gastrono-
men eine vorbildliche Tierhaltung. 
«Wir haben mögliche Partner auf der 
Liste, auf die wir neugierig geworden 
sind und besuchen wollen», sagen 
die Vielbeschäftigten. Im Fokus ha-
ben sie beispielsweise Bauernhof 
und Beiz «zur chalte Hose» am Küs-
nachter Berg. Der Betrieb ist bekannt 
geworden durch die Weideschlach-
tung bei Rindern. Das Töten von 
Nutztieren auf der Weide ist bislang 
nur in Ausnahmefällen zulässig. Eine 
Genehmigung wird nur erteilt, wenn 
eine Kugelschussbetäubung stattfin-
det, die Tiere ganzjährig auf der Wei-
de gehalten werden und der Halter 
den Antrag entsprechend begründet. 
Mit dieser Methode entfällt das Se-
parieren aus der Herde und das Ver-
laden auf den Transporter. Beides 
kann beim einzelnen Tier Stress aus-
lösen. Bereits im Geschäft sind die 
zwei Gastronomen mit «Regio-Fair», 
einer Handelsplattform für Frischpro-
dukte aus der Biolandwirtschaft.   
 Manuel Fischer, LID

Gastronomie

Junge Gastronomen in Zürich bieten ihren Gästen Fleisch 
aus tierfreundlicher Haltung an. Sie verarbeiten ganze Tiere 
und beziehen diese von regionalen Bauernbetrieben.

Regional, saisonal, radikal

Flavia Flüeler  
und Niklas Haak 
vom Restaurant 
Dreierlei: «Unseren 
Gästen wollen  
wir vermitteln, 
dass zum Tier vieles 
gehört. Es soll 
nicht umsonst das 
Leben lassen.»  
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Gemeinsam mehr 
erreichen
Gemeinsam statt 
einsam: Zusammenar-
beit bietet viele 
Vorteile – ob im 
Einkauf, in der 
Produktion oder bei 
der Vermarktung. Wir 
stellen in den 
kommenden Monaten 
verschiedene 
Kooperationsformen 
vor. 

Unter www.lid.ch 
finden Sie zu diesem 
Beitrag noch zu- 
sätzliche Inhalte.


