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3 Qualità in bella vista
Dopo varie esperienze in reputate 
imprese del ramo, nel 2008 Denise e 
Jürg Jaeggi si misero in proprio a 
Grenchen, dove hanno costantemente 
arricchito e ampliato l’attività. I tito-
lari e i loro collaboratori sono profes-
sionisti impegnati che puntano sulla 
«Qualità guidata da freschezza e in-
novazione». L’attraente fotografi a de-
pone a favore del motto promozionale.

Produits de qualité bien présentés
Après des expériences dans des com-
merces notables de la branche, Denise 
et Jürg Jaeggi ont ouvert leur propre 
entreprise à Grenchen (SO) en 2008 ; 
qu’ils ont depuis développée. Les 
propriétaires et leurs employés sont 
des professionnels engagés qui misent 
sur la qualité, la fraîcheur et l’innova-
tion ; un choix qui se voit notamment 
dans les vitrines.

Qualitätsprodukte toll präsentiert
Nach Erfahrungen in namhaften 
Betrieben der Branche übernahmen 
Denise und Jürg Jaeggi 2008 einen 
eigenen Betrieb in Grenchen (SO) und 
konnten diesen seitdem auch erwei-
tern. Die Inhaber und ihre Mitarbei-
tenden sind engagierte Berufsleute 
und setzen auf «Qualität durch Fri-
sche und Innovation». Das sieht man 
auch den schönen Auslagen an.
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Hauptgeschäft an der Archerstrasse: 25 Parkplätze und ein breites Sortiment.2014 umgebautes Café Stadthaus im Zentrum: klein, aber fein und gemütlich.

Pachtbetrieb im Schwimmbad: viele Menus, aber auch Kaffees und Snacks.

Back-Caffee, Grenchen (SO)

Feine Produkte und ein Ort zum Verweilen
Der 2008 von Denise und Jürg Jaeggi mit zwei Standorten übernommene, umbenannte und später erweiterte Betrieb setzt auf Qualität 
durch Frische und Innovation. Die Mitarbeitenden lieben ihren Beruf und sind mit Freude am Werk. Das spüren die Kunden und sind gerne da. 

Es ist auch erklärtes Ziel der Inha-
ber Denise und Jürg Jaeggi, dass 
Ihre Cafés «a place to be» sind – ein 
Ort, wo man gerne verweilt. Tat-
sächlich treffen sich hier Leute aus 
allen Bevölkerungsschichten und 
fühlen sich offensichtlich wohl. 
Das Hauptgeschäft mit Produktion 
am Stadtrand an der gut frequen-
tierten Archerstrasse hat neben 
einem Laden mit umfassendem 
Verpfl egungssortiment 68 Innen- 
und 20 Aussensitzplätze und ver-
zeichnet 700–800 Kunden pro Tag. 
Das Café Stadthaus im Zentrum 
hat 32 Innen- und 20 Aussenplätze 
und einen kleinen, doch alle Pro-
duktegruppen abdeckenden Laden, 
im Keller die Confi serieproduktion 
und wird täglich von 300–400 Per-
sonen besucht, die kleine Filiale 
Däderitz von 250. Ausser dem Dä-
deritz haben alle Verkaufsstellen 
ein Café und sind täglich geöffnet, 
das grosse Hauptgeschäft sogar ab 
5 Uhr früh (sonntags ab 7 Uhr). 
Seit fünf Jahren betreibt das Back-
Caffee von Mai bis September auch 

das Restaurant in der Badi mit 220 
Aussen- und 50 Innenplätzen, wo 
mit Hilfe eines Kochs und Tempo-
rärpersonal vor allem Menus, aber 
auch viele Kaffees, Softice sowie 
süsse und salzige Snacks aus Ei-
genproduktion verkauft werden. 
An schönen Tagen werden bis zu 
1000 Kunden gezählt und u. a. bis 
zu 600 Portionen Pommes-frites 
und 200 Kaffees ausgegeben. 

Qualität in allen Belangen
Jürg Jaeggi ist gelernter Bäcker-
Konditor und Konditor-Confi seur,  

absolvierte zudem die Meisterprü-
fung und die Handelsschule und 
war in verantwortlicher Position 
bei führenden Betrieben der Bran-
che wie Glatz in Bern, Sprüngli in 
Zürich und Schloss-Beck in Nidau 
tätig. Er hat miterlebt, dass das 
Image dieser Betriebe auch gegen 
innen gelebt wird, und dass es 
darauf ankommt, für einen Betrieb 
ein Konzept zu haben und durch-
zuziehen, die Abläufe zu optimie-
ren sowie Stärken zu betonen und 
anderes eher wegzulassen. Mit der 
Hausfarbe Orange und dem bis zu 

allen Preisschildern möglichst 
perfekten Auftritt wirkt der Be-
trieb jung und frisch. Wichtig sind 
Jaeggis – Chefexperten des Kan-
tons in Verkauf und Produktion, 
auch die Aus- und Weiterbildung 
junger Berufsleute. Darum wird 
ins Personal investiert und jähr-
lich jemand an die Lehrmeister-
ausbildung geschickt. Christof Erne

Inhaber: Jürg + Denise Jaeggi.
Mitarbeitende: 55 Personen 
(15 Produktion, 25 Verkauf, 10 
Gartenbad, 5 Administration und 
Spedition), davon 6 Lernende.
Vertriebskanäle: drei Läden 
(2× mit Café); Pachtbetrieb im 
Bad; Apéro- und Paryservice.
Spezialitäten: Ofenhüslibrot, 
Original Grenchner Nussstollen, 
Grenchnerli, leichte Patisserie und 
Torten (u. a. Waldbeerentorte), 
Witi-Storch, Häxenbrezeli.
Internet: www.back-caffee.ch.

Back-Caffee, Grenchen


