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Falsche Priorität

Einen «Plan Wahlen 2.0» forderte die SVP
Mitte März: eine neue Anbauschlacht für
Schweizer Lebensmittel. Der Selbstversor-
gungsgrad der Schweiz sinke seit Jahren, auf-
grund einer «ideologisch verblendeten links-
grünen Politik». Aktuell gelte es Weizen zu
pflanzen statt Blümchen zu zählen. Es über-
rascht nicht, dass die SVP den Ukraine-Krieg
zum Anlass nimmt, um die eigene politische
Agenda voranzutreiben und ungeliebte Öko-
logisierungsschritte in der Landwirtschaft zu-
rückzudrängen.
Die SVP setzt falsche Prioritäten, ihre Forde-
rungen sind gleich aus mehreren Gründen

bizarr und fehl am Platz. Erstens wurde mit dem Plan Wahlen der Selbstversor-
gungsgrad während der Kriegszeit lediglich von 52 auf 59 Prozent erhöht. Von
einer Autarkie, wie sie angestrebt wurde, war man jederzeit weit entfernt. Zwei-
tens beinhaltete der Plan Wahlen auch eine deutliche Verlagerung des Anbaus
von Futtergetreide hin zu Brotgetreide. Davon will die SVP nichts wissen. Drittens
führt gerade die aktuelle Situation vor Augen, dass eine landwirtschaftliche Mehr-
produktion eine Abhängigkeit noch verschärfen würde, die heute schon besteht:
Diejenige von Dünger oder Futtermitteln. Und schliesslich mutet es merkwürdig
an, wenn das Angebot erhöht werden soll – und gleichzeitig in der Schweiz jähr-
lich Hunderttausende von Tonnen Lebensmittel einfach weggeworfen werden.

Roland Wyss-Aerni, Chefredaktor

Mauvaise priorité

L’UDC réclamait mi-mars un «Plan Wahlen 2.0»: une «politique gauche-verte aveu-
glée par l’idéologie» ferait selon elle baisser le taux d’autoapprovisionnement de
la Suisse depuis des années. Aujourd’hui, c’est du blé qu’il nous faudrait et non
des petites fleurs. Personne n’est vraiment surpris que l’UDC exploite la guerre en
Ukraine pour faire avancer son propre agenda politique et repousser les mesures
d’écologisation peu porteuses de l’agriculture.
Mais le parti se trompe de priorité. Ses exigences sont bizarres et déplacées

pour plusieurs raisons: primo, le Plan Wahlen n’avait fait passer le taux d’autoappro-
visionnement que de 52 à 59%. On était donc bien loin de l’autarcie escomptée.
Deuxio, le plan Wahlen comprenait également une réorientation claire des cultures
fourragères aux céréales panifiables. Ça, l’UDC ne veut pas en entendre parler.
Tertio, la situation actuelle montre qu’une production agricole accrue aggraverait
encore une dépendance aujourd’hui déjà existante: celle envers les engrais ou
les aliments pour animaux. Et finalement, il semble étrange de vouloir augmenter
l’offre alors que parallèlement des centaines de milliers de tonnes de nourriture
passent chaque année à la poubelle en Suisse.

Roland Wyss-Aerni, rédacteur en chef
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Lindt & Sprüngli

Adalbert Lechner wird neuer CEO

Chefwechsel beim Schoggihersteller Lindt &
Sprüngli: Dieter Weisskopf (r.) tritt auf Ende
Jahr als CEO zurück, weil er in Pension geht.
Weisskopf ist seit 27 Jahren in der Konzernlei-
tung tätig, die letzten sechs davon als CEO. Der
Verwaltungsrat schlägt Weisskopf anlässlich der
Generalversammlung vom 28. April zur Wahl
als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor, teilt
das Unternehmen mit. Neuer Chef wird Adal-
bert Lechner (l.). Er arbeitet seit 1993 für Lindt
& Sprüngli. Seit 1997 leitet er die Niederlas-
sung in Deutschland, seit 2017 ist er Mitglied
der Konzernleitung und verantwortet in dieser
Funktion neben der Leitung von Lindt Deutsch-
land auch die Entwicklung der nordischen und
osteuropäischen Märkte sowie den Bereich
Global Retail/Online. pd/mos

zV
g

«Bei Coop und Migros
geht man in Verhand-
lungen auf die Knie.»
Rivella-Chef Erland Brügger spricht in der
«Sonntagszeitung» über die rauen Sitten im
Geschäft mit den Grossverteilern.

Zweifel

Neuer Leiter Produktion und Logistik

Paul Beck ist neuer Leiter Produktion und Logistik und Mitglied der Ge-
schäftsleitung beim Chipshersteller Zweifel. Er folgt auf Pietro Realini,
der nach 26-jähriger Tätigkeit in frühzeitige Pension geht, wie das Unter-
nehmen mitteilt. Paul Beck war seit 2016 beim Schoggiproduzenten Ma-
estrani in Flawil als Leiter Produktion & Logistik tätig, seit dem 1. August
2021 war er auch Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Von 2009
bis 2016 war er verantwortlicher Projektleiter und Mitglied der Geschäfts-
leitung für die Gesamtplanung, Ausführung und Inbetriebnahme von Le-
bensmittelbetrieben bei Kundert Planer AG in Schlieren. Zuvor hatte er
am Laboratorium für Lebensmittelverfahrenstechnik der ETH Zürich ge-
arbeitet, wo er auch dissertierte. pd/mos

zV
g

Schweizer Zucker AG

Philippe Egger neuer Verwaltungsrat

Philippe Egger sitzt neu im Verwaltungsrat der Schweizer Zucker AG
(SZU). Er wurde an der ordentlichen Generalversammlung der SZU (s.
Seite 12) für den Rest der laufenden Amtsdauer bis 2025 gewählt. Der
33-jährige Landwirt mit Meisterdiplom bewirtschaftet im Kanton Waadt
einen Betrieb und engagiert sich in verschiedenen Gremien der Zucker-
rübenpflanzer. Er wolle sich für eine bessere Bezahlung der Rübenpflan-
zer stark machen, um den Rückgang der Anbaufläche in der Schweiz zu
stoppen, sagte Egger nach seiner Wahl. Er folgt auf Grégory Devaud,
der seit 2012 im Verwaltungsrat sass. Devaud hatte seinen Rücktritt ge-
geben, um sich auf sein Amt als Gemeindepräsident von Aigle (VD) zu
konzentrieren. mos

m
o
s

Adalbert Lechner nouveau CEO
Changement de direction auprès du choco-
latier Lindt & Sprüngli: Dieter Weisskopf (à
dr.) part à la retraite après 27 années passées
au sein de la direction, dont les six dernières
comme CEO. Il devrait entrer au conseil d’ad-
ministration lors de la prochaine AG. Le poste
sera repris par Adalbert Lechner (à g.), actif de-
puis 1993 au sein de l’entreprise. Il dirige no-
tamment la filiale Allemagne depuis 1997 et est
membre de la direction depuis 2017. cp/mos

Production et logistique
Paul Beck est le nouveau responsable produc-
tion et logistique ainsi que membre de la direc-
tion du fabricant de chips Zweifel. Il succède
à Pietro Realini, qui part en retraite anticipée
après 26 ans d’activité. Depuis 2016 Paul Beck
travaillait pour le producteur de chocolat Maes-
trani en tant que responsable production & lo-
gistique, puis membre de la direction élargie.
Auparavant, il avait collaboré auprès de Kun-
dert Planer AG de même qu’à l’EPFZ. cp/mos

Conseil d’administration
Philippe Egger a été élu au conseil d’adminis-
tration de Sucre Suisse SA pour terminer la pé-
riode de fonction en cours, soit jusqu’en 2025.
Agriculteur de 33 ans titulaire d’une maîtrise, il
gère une exploitation dans le canton de Vaud
et collabore dans différents organes de cultiva-
teurs de betteraves sucrières. Il souhaite s’enga-
ger pour une meilleure rémunération des bet-
teraviers, afin de freiner le recul des surfaces.
Il succède à Grégory Devaud, qui siégeait au
conseil d’administration depuis 2021. mos
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Ricarda Demarmels prend la tête d’Emmi
Ricarda Demarmels, cheffe des finances du groupe transformateur de
lait Emmi, en devient la nouvelle directrice. En janvier 2023, elle prendra
la place d’Urs Riedener, qui passe à la tête du conseil d’administration
après être resté 14 ans en poste. Ricarda Demarmels (42 ans) est respon-
sable des finances et membre de la direction d’Emmi depuis 2019. Sa
nomination au poste de CEO d’Emmi vise à assurer «la continuité de la
conduite du groupe et son orientation stratégique», dit Konrad Graber,
président du conseil d’administration, qui ne sera plus candidat à sa ré-
élection à l’assemblée générale de 2023. Urs Riedener a fait d’Emmi un
groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale, dont le chiffre d’af-
faires n’a cessé de progresser, passant de 2,7 mia de francs en 2008 à
plus de 3,9 mia l’an dernier. Les fruits d’un portefeuille de produits et de
pays diversifiés, de concepts de marché spécifiques, d’une force d’inno-
vation élevée et à d’achats ciblés. cp/mos

Emmi

Ricarda Demarmels wird Chefin

Die Milchverarbeiterin Emmi hat die bisherige Finanzchefin Ricarda
Demarmels zur neuen Firmenchefin bestimmt. Sie übernimmt ab dem
1. Januar 2023 die Konzernleitung von Urs Riedener, der nach 14 Jahren
an der Spitze in den Verwaltungsrat wechselt. Die gebürtige Bündnerin
Demarmels (42) ist seit Juni 2019 Finanzchefin und Mitglied der Konzern-
leitung von Emmi. Zuvor war sie CFO beim Nahrungsmittelhersteller Ori-
or. Mit ihrer Ernennung zur Emmi-CEO stelle man die «Kontinuität in der
Führung und der jüngst bestätigten strategischen Ausrichtung von Emmi
sicher», wird Verwaltungsratspräsident Konrad Graber in einer Mitteilung
zitiert. Emmi macht sich nun auf die Suche nach einer Person, die den Pos-
ten als CFO übernimmt. Der bisherige CEO Urs Riedener (M.) gibt sein
Amt nach 14 Jahren an der Spitze von Emmi per Ende Jahr ab, wie er
bereits im September 2021 angekündigt hatte. Er ist vom Verwaltungs-
rat als Nachfolger des Präsidenten des Verwaltungsrats Konrad Graber
(r.) nominiert worden. Graber wird sich nach 17 Jahren im Verwaltungsrat
von Emmi, 14 Jahre davon als dessen Präsident, an der Generalversamm-
lung vom April 2023 nicht mehr zur Wahl stellen. Unter der Führung von
Urs Riedener habe sich Emmi zu einer international erfolgreich agieren-
den Unternehmensgruppe mit einer starken lokalen Präsenz in 15 Län-
dern entwickelt, wird der abtretende CEO in der Mitteilung gewürdigt.
In dieser Zeitspanne stieg der Umsatz kontinuierlich von knapp 2,7 Mil-
liarden Franken im Jahr 2008 auf zuletzt über 3,9 Milliarden, basierend
auf einem diversifizierten Produkte- und Länderportfolio sowie differen-
zierten Markenkonzepten und dank einer hohen Innovationskraft sowie
gezielten Zukäufen. pd/mos

«Eine solche Situation
habe ich noch nie
erlebt.»
Krieg, Post-Covid-Effekte, steigende Kosten,
starker Franken: Die Probleme häufen sich,
wie Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen dem
«Tagesanzeiger» sagte.

zV
g

Qualiservice

Neue Köpfe in der Führung

Beim Kompetenzzentrum für Qualitätssiche-
rung der Früchte-, Gemüse- und Kartoffel-
branche, der Qualiservice GmbH, kommt es zu
Veränderungen in der Geschäftsführung. Die
Gesellschafterversammlung hat am 17. März
neue Delegierte für die Geschäftsführung ge-
wählt, wie es in einer Mitteilung heisst. Neu-
er Vorsitzender ist Christiam Sohm (Bild), Di-
rektor von Swisscofel, als Nachfolger von Marc
Wermelinger. Neu im Gremium sind ferner Ro-
land Grütter, Delegierter der Vereinigung der
Schweizerischen Kartoffelproduzenten VSKP
(Nachfolger von Stefan Hugi) und Jakob Lang,
Delegierter der Swiss Convenience Food Asso-
ciation SCFA (Nachfolger von Ernst Wullsch-
leger). pd

Nouvelles têtes à la direction
Le Centre suisse de compétence en matière
de qualité dans la filière des fruits, légumes
et pommes de terre Qualiservice GmbH voit
quelques changements. L’assemblée a élu de
nouveaux délégués: Christiam Sohm (photo),
directeur de Swisscofel, succède à Marc Wer-
melinger comme directeur. Roland Grütter, de
l’Union suisse des producteurs de pommes de
terre USPP, et Jakob Lang, de la Swiss Conve-
nience Food Association SCFA entrent égale-
ment à la direction. cp
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Chips für die Nation Roland Wyss-Aerni

Seit 1970 produziert Zweifel in Spreitenbach die bekannten Chips.
Diese waren während der Pandemie noch beliebter und sorgten für
einen neuen Umsatzrekord.
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Zweifel gehört zu den Marken, die in der Schweiz seit Jahrzehnten bekannt
sind. Das über 60-jährige Unternehmen ist der Inbegriff für Schweizer Pom-
mes Chips. Die Pommes Chips werden seit 1970 in Spreitenbach hergestellt,
jährlich werden hier 25000 Tonnen Kartoffeln, 2700 Tonnen Rapsöl und 700
Tonnen Gewürze verarbeitet. Das Resultat sind 8700 Tonnen Chips, die täg-
lich mit zwanzig 40-Tonnen-Lastwagen verteilt werden.
Alles beginnt in Spreitenbach im Untergeschoss, bei den Kartoffeln. Zwei-

fel hat davon drei Tagesmengen am Lager, wie CEO Christoph Zweifel an-
lässlich einer Führung der Medien durch die Produktion erklärt. Die Kartof-
feln werden in eine Waschanlage befördert, Steine und andere Fremdkörper
werden aussortiert. Dabei entsteht so viel Abwasser, dass Zweifel eine eigene
Kläranlage betreibt. In einer Metalltrommel mit rauem Innern werden die Kar-
toffeln geschält und danach ins Erdgeschoss befördert. Dort wartet der so-
genannte Zentrifugalschnetzler, ein rasch drehender Metallreifen mit Schnei-
demessern an den Aussenseiten. Die Kartoffeln werden so in ganz dünne
Scheiben geschnitten, oder in etwas dickere, wenn die sogenannten Kezz-
Chips produziert werden. Scharfe Klingen sind wichtig, die Messer werden
alle zwei Stunden ersetzt. Anschliessend werden die dünnen Kartoffelschei-
ben gewaschen und getrocknet und dann bei 160 Grad Celsius in Rapsöl frit-
tiert – je nach Dicke der Chips zwischen 3 und 5 Minuten.
Nach dem Frittieren kommt die Qualitätskontrolle: Die Chips werden im

sogenannten Optisorter mit 60 Stundenkilometern an kleinen Kameras vor-
beigeschossen, Chips mit dunklen Flecken werden automatisch aussortiert.
Ein Prozess, der früher in mühsamer Handarbeit vonstatten ging. Danach
kommen die – noch leicht gummigen und beweglichen – Chips in die Würz-
trommel, wo sie imWürzpulver herumgeschleudert werden. Die Mischung für
den Klassiker Paprika Chips ist seit 1965 unverändert. «Da hätten wir keinen
Mut, daran irgendetwas zu ändern», sagt Christoph Zweifel. Zuletzt werden
die Chips automatisch in Beutel verpackt, in Kartonverpackungen gestellt und
ins Hochregallager befördert. Der ganze Prozess, vom Waschen der Kartof-
feln bis zu fertigen Chips-Packung, dauert eine halbe Stunde.

Zweifel verarbeitet jährlich 25000 Tonnen Kartoffeln zu Pommes Chips.
Zweifel transforme chaque année 25000 tonnes de pommes de terre en chips.
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nestli, Linzertörtli oder Pfaffenhüten werden auch neue Produkte entwi-
ckelt wie ein Lemon-Chia Cookie oder ein Vanilla-Berry Cookie, die auf
Haferflocken und Cashewkernen basieren.

Kartoffelimporte nötig
Ein schwieriges Thema war für Zweifel im letzten Jahr die Beschaffung.
Die Schweizer Kartoffelernte war schlecht, dem Unternehmen fehlten
etwa 30 Prozent der Menge, es wurden Importe aus Deutschland, Frank-
reich und den Niederlanden nötig. Auch Rapsöl war gesucht, was für
Zweifel zu Preiserhöhungen von bis zu einem Viertel führte. Besonders
Sorgen machen Zweifel aber die steigenden Energie- und Verpackungs-
preise. Die Frage, inwiefern Preiserhöhungen im Detailhandel oder in
der Gastronomie weitergegeben werden können, beantwortete Chris-
toph Zweifel nicht konkret. «Wir diskutieren derzeit Preiserhöhungen.»
Zweifel hat eben erst investiert in einen Neubau, in dem nebst Büros,

Labors und dem Personalrestaurant auch ein neues Besucherzentrum, die
«Genusswerkstatt» untergebracht ist. Und schon wird wieder geplant:
Eine der Produktionslinien muss in den nächsten Jahren ersetzt werden,
Zweifels Ziel ist es, das erste fossilfreie Chipswerk in Europa zu haben.

Neuer Rekordumsatz
Zweifel hat im letzten Jahr erneut einen Re-
kordumsatz erzielt. «Wir sind selber überrascht,
dass wir das Jahr für Jahr toppen können», sagt
Christoph Zweifel. 277,9 Millionen Franken wa-
ren es, 5,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Ein-
flüsse von Corona seien im letzten Jahr noch zu
spüren gewesen, aber weniger stark als 2020,
sagt Zweifel. Die Verluste im Out-of-Home-
Konsum konnten überkompensiert werden mit
den Verkäufen im Retail. Zweifel spricht von ei-
nem «Corona-Effekt», der im 2020 etwa 3 Pro-
zent Umsatz gebracht habe, 2021 etwas weni-
ger: Die Menschen assen mehr Chips zu Hause
und machten auch mehr in der Schweiz Ferien.

Neue Marken, neue Rohstoffe
Zweifel macht den Löwenanteil des Umsatzes
mit den Klassikern Nature und Paprika. Wie
wichtig Innovationen sind, zeigt aber die noch
junge Sorte Salt&Vinegar, die bereits auf Platz
drei liegt. «Wir müssen wie Trüffelschweine
den Markt erkennen und immer neues auspro-
bieren», sagt Zweifel. Innovationen machten
zwar nur einen tiefen zweistelligen Anteil am
Gesamtumsatz aus, aber sie seien wichtig für
die Sichtbarkeit der Marke. «Wir sind ein Love
Brand, das kann man sich nicht kaufen.» Man
müsse es sich hart erarbeiten.
Unter der Marke Zweifel werden nicht nur

Chips verkauft, sondern auch weitere Snacks
aus Kartoffeln oder Mais, Popcorn oder die
«Vaya»-Chips aus Rohstoffen wie Kichererb-
sen, Süsskartoffel oder Erbsen, und die «Joy»-
Snacks aus Reis oder Bohnen, die aber nicht in
Spreitenbach produziert, sondern aus Deutsch-
land importiert werden.

Süsses unter der Marke Berger
Dazu kommen verschiedene Snack-Produk-
te aus Nüssen und Backwaren, die Zweifel
über den eigenen Frischservice vertreibt, so-
wie süsse Backwaren von den beiden Firmen
Bischofberger im appenzellischen Weissbad
und Berger in Münsingen. Berger ist eine über
100-jährige Traditionsfirma, die Zweifel bereits
im 2020 übernommen hat, weil keine Nachfol-
gelösung gefunden wurde. Berger hat 35 Mit-
arbeitende, Geschäftsführer ist seit der Über-
nahme Andreas Steffen, der Umsatz beträgt
nach Schätzungen der Redaktion fünf Millionen
Franken. Berger soll als eigene Marke bestehen
bleiben, Zweifel will unter Berger das süsse Sor-
timent weiterentwickelt, wie Christoph Zweifel
sagt. Neben Klassikern wie Spitzbuben, Vogel-

Bester Arbeitgeber
Aus einer Umfrage von Handelszeitung und statista.de ging die Zweifel
Pomy Chips AG als bester Arbeitgeber 2022 hervor. Befragt wurden 15000
Beschäftigte bei über 1500 Arbeitgebern. Die Auszeichnung mache ihn und
die ganze Geschäftsleitung sehr stolz, sagte Zweifel. Die Zufriedenheit der
Mitarbeitenden liege der Firma sehr am Herzen.

w
y
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«Nous sommes les premiers surpris d’avoir pu encore faire
mieux que l’année d’avant», affirme Christoph Zweifel, CEO
de l’entreprise. «Wir sind selber überrascht, dass wir den Um-
satz Jahr für Jahr toppen können», Zweifel-CEO Christoph
Zweifel.

w
y

Avec plus de 60 ans au compteur, Zweifel est une institution
en Suisse. L’entreprise de Spreitenbach transforme annuelle-
ment 25000 tonnes de pommes de terre, 2700 t d’huile de
colza et 700 t d’épices. Chaque jour, 20 camions viennent
chercher la précieuse marchandise.
Sur les lieux, tout commence avec les pommes de terre,

au sous-sol. Zweifel en a suffisamment en stock pour trois
jours de production. Comme l’explique le CEO Christoph
Zweifel, les pommes de terre sont lavées et épluchées avant
d’être acheminées au rez-de-chaussée. Coupées en tranches
plus ou moins fines, elles sont lavées, séchées puis frites à
160 degrés. Les chips sont ensuite contrôlées automatique-
ment, pour éliminer celles qui présentent des taches sombres.
Elles finissent leur course dans un tambour, où elles sont épi-
cées, puis sont emballées par des machines. De la pomme
de terre au carton rangé à l’entrepôt, le processus ne prend
que trente minutes.
L’an dernier, Zweifel a réalisé un nouveau chiffre d’affaires

record de 277,9 millions de francs, soit 5,8% de plus qu’en
2020. Les chips classiques, nature et paprika, sont celles qui
se vendent le mieux. Néanmoins, la nouveauté Salt&Vinegar,
déjà troisième du podium, montre que l’innovation est aus-
si importante. Elle contribue également à la visibilité de la
marque. L’approvisionnement en matières premières est ac-
tuellement une source d’inquiétude. La récolte de pommes
de terre suisses a été mauvaise en 2021, au point qu’il man-
quait 30% de la quantité nécessaire. Il a fallu se rabattre sur
des importations d’Allemagne, de France et des Pays-Bas.
De plus, les prix de l’huile de colza flambent. La question du
report de ces hausses de prix sur les acheteurs fait actuelle-
ment l’objet de discussions.

Des chips pour la nation

SCHMECKEN
+KOSTEN

Wir helfen Ihnen, die Betriebskosten niedrig
zu halten und wertvolle Ressourcen zu schonen.

Qualität und Geschmack Ihrer Endprodukte
sollen gleichmäßig exzellent bleiben.

Erfahren Sie mehr unter:
www.ch.endress.com/cps77e

Memosens CPS77E – der unzerbrechliche pH-Sensor
für höchste Lebensmittelsicherheit

• Der unzerbrechliche pH-Sensor
eliminiert das Risiko einer
Produktkontamination durch
Glasbruch und gewährleistet eine
hohe Produktqualität.

• Hohe Anlagenverfügbarkeit durch
sechsmal höhere CIP-Stabilität als
andere pH ISFET-Sensoren.

• Bietet 100%ige Konformität mit
EHEDG, 3-A, EU1935/2004 und
FDA für maximale Lebensmittel-
sicherheit.

• Die Memosens-Technologie bietet
eine sichere Datenübertragung,
eine hohe Messwertverfügbarkeit
und einen hohen Bedienkomfort.
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Nach Verlustjahren wieder ein Gewinn
Im Geschäftsjahr 2020/21 hat die Schweizer
Zucker AG in ihren beiden Fabriken in Aarberg
und Frauenfeld 229000 Tonnen Zucker pro-
duziert, davon 10500 Tonnen Biozucker. Die
Produktionsmenge ging gegenüber 2019/20
(240 000t) leicht zurück. Auch die Zuckerver-
käufe gingen um rund ein Prozent zurück von
245000 auf 243 000 Tonnen. Der Absatz von
Biozucker konnte um 23% auf 9000 Tonnen ge-
steigert werden. Dank der gestiegenen Zucker-
preise, mehr Labelprodukten und grösseren
Warenlager stieg der Umsatz von 210 auf rund
218 Millionen Franken. Nach mehreren Verlust-
jahren resultierte im letzten Geschäftsjahr wie-
der ein Gewinn von 300 000 Franken. Er fliesst
in die Reserven.

Der Rückgang der Anbauflächen
bleibt die grösste Herausforderung
für die Schweizer Zuckerbranche.
Dank guten Rahmenbedingungen
hofft die Schweizer Zucker AG auf
eine Trendwende.

Krankheiten, Wetterkapriolen, Konkurrenz durch andere Kulturen: Seit
Jahren schrumpft in der Schweiz die Fläche, auf der Zuckerrüben produ-
ziert werden. Waren es 2017 noch rund 20 000 Hektaren, sind es aktu-
ell noch knapp 16000 Hektaren. Aber die Branche ist zuversichtlich, die
Trendwende zu schaffen. «Wir sind überzeugt, dass die Talsohle erreicht
wurde», sagte Andreas Blank (links im Bild), Verwaltungsratspräsident der
Schweizer Zucker AG (SZU), an der Generalversammlung der SZU vom
25. März in Frauenfeld (siehe Kasten).
«Die Rahmenbedingungen für den Zuckerrübenanbau sind so gut

wie schon lange nicht mehr», doppelte CEO Guido Stäger (r.) nach.
Das Parlament hat in der Herbstsession 2021 die Stützung für den
Zuckerrübenanbau bis 2026 verlängert. Die Pflanzer erhalten damit
weiterhin einen Einzelkulturbeitrag von 2100 Franken pro Hektare, bei
IP-Suisse und Bio noch 200 Franken obendrauf. Die Tonne Importzucker
bleibt weiterhin mit einem Einfuhrzoll von 70 Franken belegt. Jetzt müsse
man die Pflanzer aktiv von den Vorteilen des Zuckerrübenanbaus über-
zeugen, sagte Stäger. Knackpunkt bleibe aber der Pflanzenschutz: Das
Risiko von Ertragsausfällen wegen Krankheiten bleibe hoch.

Höhere Zuckerpreise, teures Gas
Wegen geringerer Ernten im Hauptproduktionsland Brasilien und in
Europa sind aktuell die Weltmarktpreise mit 525 US-Dollar pro Tonne
Zucker hoch, auch die Preise in der EU haben nachgezogen. Das freut
die Schweizer Zucker AG. Man werde die tiefere Produktionsmenge im
aktuellen Geschäftsjahr zu besserem Preis am Markt anbieten können,
hiess es an der Generalversammlung. Negativ zu Buche schlagen die ho-
hen Energiekosten, insbesondere Gas sei massiv teurer geworden. «Das
wird einen Einfluss von mehreren Millionen Franken aufs Ergebnis haben»,
betonte VR-Präsident Andreas Blank. Wie schlimm es werde, hänge
wesentlich davon ab, wie der Krieg in der Ukraine sich entwickle.

«Haben die Talsohle erreicht» Stephan Moser

Le creux de la vague est atteint

Maladies, cabrioles de la météo, concurrence d’autres cultures: depuis
des années, la surface allouée à la culture de la betterave sucrière ne
cesse de diminuer en Suisse. Alors qu’elle était encore de 20 000 hec-
tares en 2017, elle n’est plus que de 16000 hectares aujourd’hui. Mais
la branche est confiante. Président du conseil d’administration de Sucre
Suisse, Andreas Blank pense que le creux de la vague est atteint. Les
conditions-cadres pour la culture de la betterave sucrière n’ont plus été
aussi bonnes depuis longtemps. L’automne dernier, le Parlement a en ef-
fet prolongé les contributions aux cultures particulières jusqu’en 2026.
Celles-ci se montent à 2100 francs par hectare, auxquels s’ajoute le sup-
plément IP-Suisse et Bio de 200 francs. En outre, un droit de douane
de 70 francs s’applique toujours sur le sucre importé. Sucre Suisse veut
maintenant convaincre plus de cultivateurs des avantages de la culture
de betteraves sucrières.
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EW Automation
Ihr Partner für Maschinen-
und Prozessautomation.

www.ew-automation
.ch

071 552 09 70
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Spezialist

Beratung

Test und Schulung Retrofit Installation / Umbau Service

Hardware Software Benutzerbedienung

Simon Rohner

EW Automation AG

Thomas Knöpfel

EW Automation AG

ew-ag.ch/referenzen

«Wir sorgen für hohe Performance
Ihrer Anlagen und Systeme
Rufen Sie uns einfach an!»
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Ein Hofladen mitten in der Stadt,
die schwierige letzte Meile und
Emotionalität als Erfolgsgarant:
Das waren Themen an der 3. Fach-
tagung Regionalprodukte. Aldi
stellte sein geplantes Regiolabel
«Saveurs Suisses» vor.

Stecken Regionalprodukte noch in der Nische? Nein, sie sind längst im
Mainstream angekommen. Das war der Grundtenor der Referentinnen
und Referenten an der 3. Fachtagung Regionalprodukte, die am 10. März
von der Zürcher Hochschule für Wirtschaft (HWZ) in Zürich organisiert
wurde. «Mit einem Marktanteil von gut sieben Prozent sind regionale
Lebensmittel keine Nischenprodukte mehr», betonte der Veranstalter und
Moderator Stephan Feige von der HWZ (siehe Kasten).

Shop im Shop für 50 Franken pro Monat
Bestes Beispiel dafür ist Grace Schatz. Sie hat im November 2020 mit
«Regioherz» einen Hofladen an bester Lage mitten in der Stadt St. Gallen
eröffnet. Die Idee kam der Gymnasiallehrerin im ersten Lockdown 2020.
«Mit Regioherz wollte ich Produzenten und Konsumenten in der Stadt
zusammenbringen», sagte Schatz. Das Prinzip von «Regioherz» ist ein-
fach: Für 50 Franken pro Monat können Klein- und Kleinstproduzenten
im Laden an der St. Galler Bahnhofsstrasse einen 80 Zentimeter langen
Regalplatz mieten, auf dem sie ihre Produkte anbieten. Zusätzlich verlangt
Regioherz eine Verkaufsprovision von 20 Prozent. «So günstig können
Produzenten ihre Produkte sonst nirgends direkt vermarkten.» Die
Produzenten liefern ihre Ware an, Regioherz kümmert sich um Verkauf,
Marketing und Abrechnung. «Wir beraten kleine Produzenten auch bei
der Preiskalkulation und der Verpackung.»
200 Kleinbauern und Produzenten aus St. Gallen, Thurgau und den

beiden Appenzell verkaufen inzwischen rund 1800 regionale und saiso-
nale Produkte im Regioherz-Laden. Frisches Obst und Gemüse, Brot,
Eingemachtes, Fleisch- und Wurstwaren, Milchprodukte, Müesli, Bier,
Wein und Schnaps – das Sortiment ist breit. Und der Laden läuft. Ihre
Stelle als Lehrerin hat Schatz gekündigt, ihr Laden ist an 300 Tagen pro
Jahr geöffnet und beschäftigt vier Angestellte.

Mit dem Cargobike zum Restaurant
Wie bringen lokale Produzentinnen ihre Produkte in die Restaurant-
küchen in der Region, wenn sie nicht bei einem Grosshändler gelistet
sind? Eine Antwort liefert die Online-Handelsplattform «Feld zu Tisch»
in der Region Basel, die von einer Genossenschaft betrieben wird. Über
die Plattform können Gastronomen einfach bei verschiedenen regiona-
len Produzenten nachhaltig hergestellte Lebensmittel bestellen und ins
Restaurant liefern lassen. Die Produkte stammen aus einem Umkreis von
30 Kilometer rund um die Stadt Basel. Derzeit läuft der Pilotbetrieb, wie
Projektleiterin Felicia Schäfer erklärte. Knackpunkt ist die Logistik. Dafür
arbeitet «Feld zu Tisch» mit der Basler Kurierzentrale zusammen. Das
Logistikunternehmen holt die Ware bei den Produzenten ab und bringt
sie in einen Umschlagplatz am Stadtrand. Von dort werden die Produk-
te mit Cargobikes an die einzelnen Besteller verteilt. «Damit entlasten
wir die Innenstadt vom Verkehr», erklärte Kurierzentrale-Chef Thomas
Gander. Die grösste Herausforderung sei dabei, dass die Kühlkette
während des ganzen Transports gewahrt bleibe.

Regionalität und Emotionalität
Regionalität reimt sich auf Emotionalität – und Emotionalität führt zu

Regionalprodukte im Aufwind Stephan Moser

Für regionale Produkte zahlen die Leute
gerne mehr
Regionalprodukte sind im Aufwind. Zwischen
2015 und 2020 stieg der Marktanteil von regi-
onalen Lebensmitteln von 4,3 auf 7,2 Prozent
und der Umsatz von 1,3 Milliarden Franken auf
2,159 Milliarden Franken. Das zeigen die ers-
ten Vorab-Ergebnisse einer aktuellen Studie,
die Stephan Feige von der HWZ und Marian-
ne Altgeld vom Marktforschungsinstitut Link
exklusiv an der Fachtagung präsentierten. 94
Prozent der Befragten sehen Regionalproduk-
te positiv oder sogar sehr positiv, bei der letz-
ten Befragung von 2017 waren es noch 82 Pro-
zent gewesen. Vier von zehn Befragten legen
bei jedem Einkauf regionale Produkte ins Ein-
kaufskörbli (2017: 26%).
Zudem sind Konsumentinnen und Konsumenten
gerne bereit, für Produkte aus der Region auch
tiefer ins Portemonnaie zu greifen. Für Eier aus
der Region sind Konsumentinnen bereit, bis zu
45 Prozent mehr zu bezahlen als für Schweizer
Eier. Bei Karotten beträgt dieses Preispremium
29%, bei Hartkäse 22% und bei Cervelat 10%.
Regionalprodukte werden immer noch haupt-
sächlich im Detailhandel eingekauft. Die Mig-
ros wird dabei am stärksten mit Regionalität as-
soziiert, Coop, Volg und Landi folgen gleichauf
an zweiter Stelle. Die Discounter Aldi, Lidl und
Denner bringen die Befragten hingegen kaum
mit Regionalität in Zusammenhang.
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Bei der Regionalität habe Aldi «einen Rückstand, den wir aufholen
müssen», sagte Aldi-Suisse-Chef Jérôme Meyer in seinem Referat. Mit
dem neuen Regio-Label «Saveurs Suisses» will nun auch Aldi Regional-
produkte besser in Szene setzen. Die Linie mit vorerst 80 Produkten,
darunter etwa Fondue, Käse oder Rapsöl, soll im Sommer starten. Das
Logo von «Saveurs Suisses» ist ein Löffel, darauf ein Herz mit Schweizer
Kreuz. Alle Produkte müssen mindestens der Swissnessregelung entspre-
chen und einen klaren regionalen Bezug haben.

zV
g

Grace Schatz hat mit «Regioherz» den Hofladen mitten in die Stadt St. Gallen
gebracht. Grace Schatz a ouvert «Regioherz», un magasin de produits
agricoles, au centre de St-Gall.

höherer Preisbereitschaft: Das ist das Credo
der Graubünden Vivonda AG. Das Start-up ver-
marktet regionale Produkte aus Graubünden,
unter anderem unter der eigenen Marke «grau-
bündenViva». «Jedes unserer Produkte erzählt
eine persönliche Geschichte», erklärte Verwal-
tungsrat Rico Grünenfelder. Das schaffe Nähe
und Emotionalität. So sind auf den Verpack-
ungen etwa die Bilder und Geschichten der
Produzenten abgebildet. Graubünden Vivon-
da betreibt zwei Genussmärkte in Maienfeld
und in Jenaz, drei bis vier weitere sollen hin-
zukommen. Auch der Schritt in den Detailhan-
del ist geplant.
Graubünden Vivonda verkauft nicht nur re-

gionale Produkte von anderen Produzenten,
sondern stellt sie auch selber her. Im Produkti-
onszentrum in Jenaz produziert die Firma etwa
Trockenfrüchte, Trockenteigwaren oder Bünd-
ner Spezialitäten wie Capuns oder Maluns. «Mit
der Früchtetrockung haben wir eine Verarbei-
tungsstufe in den Kanton zurückgeholt, die vor-
her verschwunden war», sagte Verwaltungsrat
Christoph Caprez. Neben den traditionellen
Bündner Spezialitäten will die Firma auch neue
Produkte entwickeln. «Der Markt will nicht nur
Nusstorte und Bündnerfleisch, sondern ver-
mehrt auch pflanzliche Produkte», so Caprez.

Kantinen sind hartes Pflaster
In der Spitzengastronomie gehören regionale
Zutaten zum guten Ton, in Kantinen und Men-
sen hingegen haben sie einen schweren Stand.
«Wir sind bereit für Regionalprodukte», beton-
te Gabriela Dal Santo, Marketingverantwort-
liche beim Gastronomieunternehmen ZFV. Wo
sinnvoll und möglich verwende man Schweizer
Produkte. Ein Hindernis seien die Verfügbar-
keit, eine effiziente Logistik und der Convenien-
cegrad der Produkte. «Wir betreiben Mensen,
wo an einem Mittag 2500 Mahlzeiten verkauft
werden.» Die dazu nötigen Mengen seien in
der Region häufig nicht erhältlich. Auch er-
schwere es die Logistik, wenn man nicht alles
bei einem Grosshändler, sondern bei mehreren
regionalen Lieferanten bestellen müsse. Zudem
leide die Branche an Fachkräftemangel. Darum
brauche man mehr verarbeitete Convenience-
produkte, was nicht alle regionale Produzenten
liefern könnten.

Aldi lanciert Regio-Linie
Im Detailhandel haben Regionalprodukte schon
lange ihren Platz im Regal. Den Trend bisher
etwas verschlafen hat der Discounter Aldi.

L’essor des produits régionaux

Le 10 mars dernier, la haute école zurichoise d’économie organisait son
troisième congrès spécialisé sur les produits régionaux. L’organisateur
Stephan Feige l’a dit d’entrée: «Avec une part de marché de 7%, les
denrées régionales ne sont plus un produit de niche».
Pour illustrer ce constat, plusieurs projets prometteurs ont été pré-

sentés. «Regioherz» est un magasin qui vend des produits agricoles au
centre de St-Gall. Moyennant 50 francs par mois et une commission de
20%, les producteurs peuvent louer une place en rayon pour y vendre
leurs articles. Regioherz se charge de la vente, du marketing et de la fac-
turation. Désormais, 200 petits producteurs écoulent ainsi près de 1800
produits régionaux et saisonniers.
Dans la région bâloise, la plateforme de commerce en ligne «Feld zu

Tisch» livre des produits locaux aux restaurateurs. Les articles proposés
sont issus d’un rayon de 30 km. Le projet est encore un pilote, la pierre
d’achoppement étant la logistique. Les livraisons sont effectuées en vélo
cargo et le grand défi est de garantir la chaîne du froid.
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Milchverarbeiter Hochdorf konnte im
letzten Jahr Schulden abbauen und
wieder in die Gewinnzone kommen.
Der neue CEO Ralph Siegl will weg von
grossen Milchvolumen hin zu grossen
Margen.

Seit 1908 wird im luzernischen Hochdorf Milch verarbeitet. Damals be-
gann die Schweizerische Milchgesellschaft mit der Produktion von Baby-
nahrung und Milchpulver. Ende 2023 ist damit Schluss. Bis dahin werden
die Produktionsanlagen von Hochdorf ins thurgauische Sulgen verscho-
ben.
Das ist nichts Neues, es wurde schon im Herbst 2021 bekannt

gegeben, noch unter dem früheren Hochdorf-CEO Peter Pfeilschifter.
Sein Nachfolger Ralph Siegl, seit Mitte Januar im Amt, wird nicht nur die-
sen Umzug umsetzen. Er will das Unternehmen strategisch neu positio-
nieren und einen Paradigmenwechsel vollziehen, wie er am 14. März vor
den Medien betonte. «Hochdorf wird vom Milchverarbeiter zum Milch-
veredler.»
Man müsse weg von hohen Milchvolumen hin zu hohen Margen. Weg

von Regulierprodukten wie Rahm und Standardmilchpulver, hin zu an-
spruchsvolleren Milchingredienzen für die Ernährung von Babys, Senioren
oder Kranken, aber auch zu laktosefreiem oder veganemMilchersatzpul-
ver für die Schokoladenindustrie. Neu entwickelt und lanciert wurde eine
Bimbosan Ziegenmilch oder die Spezial-Babynahrung Riso PH.
«Smart Nutrition» heisst das Stichwort, mehr Nähe zum Endkunden-

markt und höhere Margen sind das Ziel. Milch werde der wichtigste Roh-
stoff bleiben, machte Siegl klar, aber man wolle sich nicht von mehr den
Milchpreisdiskussionen «durchs Dorf treiben lassen». Der Bereich Baby
Care soll wichtiger werden, der Bereich Food Solutions, die Belieferung
der Schokoladenindustrie, kleiner, aber profitabler. Hochdorf sei künf-
tig ein Technologiekompetenzzentrum und werde sich auch als solches
darstellen.
Man werde sämtliche Kundenbeziehungen und Sortimente überprü-

fen, sagte Siegl weiter. Teilweise steckt Hochdorf in unvorteilhaften Lie-
ferverträgen, angesichts der zu erwartenden Milchpreissteigerungen
im laufenden Jahr sollen diese neu ausgehandelt und Preiserhöhungen
durchgesetzt werden.

Teure Rohstoffe, schwache Schokoladenverkäufe
Schon 2021 haben hohe Milchpreise Hochdorf das operative Geschäft
«verhagelt», wie es Siegl ausdrückte. Der Umsatz stagnierte bei 303,5 Mil-
lionen Franken, das Betriebsergebnis EBITDA lag mit 24715 Mio. Franken
gut 74 Prozent über dem Vorjahr, unter dem Strich entstand immerhin
ein Gewinn von 2,5 Mio. Franken, nach einem Verlust von über 70 Mio.
Franken im Vorjahr. Teure Milch war aber nicht das einzige Problem. Auch
Energie, Weissblech für Büchsen und andere Rohstoffe wurden teurer,
und die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie belasteten vor al-
lem das Geschäft mit den Schokoladenherstellern.
Hochdorf konnte hingegen beim Schuldenabbau vorwärtsmachen,

der Verkauf der Liquidität verschlingenden Vertriebstochter Pharmalys
brachte 30 Mio. Franken ein, das Areal in Hochdorf gut 50 Mio. Franken.
Damit beträgt das Fremdkapital bei Hochdorf noch 57 Mio. Franken. Die
Konzentration auf Sulgen wird ab 2024 weitere operative Einsparungen
bringen.

Ralph Siegl, früherer CEO von Läderach
Chocolat, ist seit Mitte Januar CEO der
Hochdorf Group. Ralph Siegl, ancien CEO
de Läderach Chocolat, est CEO du groupe
Hochdorf depuis la mi-janvier.

Weniger Schulden und
ein kleiner Gewinn Roland Wyss-Aerni

Die Zahlen von Hochdorf

in Mio. Fr. 2020 2021 +/- %

Umsatz 306199 303515 +1

Umsatz Baby Care 85 100 -15

Umsatz Food Solu-
tions

219 233 +6

EBITDA 13869 24715 +78

EBIT -67872 6503

Reingewinn -70274 2552
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Problemfall Pharmalys
Im Bereich Baby Care sank der Umsatz um 15 Prozent
auf 85 Mio. Franken. Hier bleibt Pharmalys als gröss-
ter Kunde ein Problemfall, das Unternehmen schuldet
Hochdorf noch 56 Mio. Franken. Gemäss Hochdorf wur-
de eine langfristige Abnahmegarantie bis 2026 verein-
bart, gleichzeitig wolle man das Cash-Management und
die Zahlungsflüsse in die betreffenden Märkte im Mittle-
ren Osten und Nordafrika optimieren. Mit den eigenen
Marken Bimbosan und Babina konnte Hochdorf den Um-
satz um 2,5 Prozent auf knapp 25 Mio. Franken steigern.
Im Bereich Food Solutions stieg der Umsatz um 6 Pro-

zent auf 219 Mio. Franken. Hintergrund ist die Erholung
der Schweizer Schokoladenindustrie vor allem im zwei-
ten Halbjahr 2021. Hier gab es laut Siegl eine Aufhol-
jagd, die Nachfrage nach Milchpulver übersteige derzeit
das Angebot.
Schliesslich hat Hochdorf mit Emmi eine Kooperation

vereinbart, Hochdorf wird für Emmi Spezialitätenpulver
mit und ohne Milch produzieren.
Für das laufende Jahr gab Hochdorf keine Progno-

se ab, diese soll mit dem Halbjahresabschluss folgen. Im
ersten Halbjahr soll die erwähnte Sortimentsbereinigung
und eine «Überprüfung der traditionellen Geschäftsbe-
reiche» erfolgen.

Moins de dettes, petit bénéfice

Hochdorf transforme du lait en poudre depuis 1908 dans
le canton de Lucerne. Fin 2023, cette page va se tour-
ner. D’ici là, les installations de production seront dépla-
cées à Sulgen, en Thurgovie. Ce projet annoncé en 2021
se poursuit sous la conduite du nouveau CEO de l’entre-
prise, Ralph Siegl, en poste depuis la mi-janvier. Sa stra-
tégie? Hochdorf doit cesser de miser sur des volumes
élevés pour viser de meilleures marges. Le groupe veut
devenir un centre de compétences technologique et se
consacrer à des ingrédients plus exigeants que le lait en
poudre standard.
Sur le marché, la situation est tendue. Les prix éle-

vés du lait ont déjà pesé sur les affaires opérationnelles
en 2021. Le chiffre d’affaires a stagné à 303,5 millions de
francs, pour un bénéfice de 2,5 mio. Mais les prix du lait
ne sont pas le seul problème: l’énergie, la tôle pour les
boîtes de conserve et d’autres matières premières ont
renchéri et la pandémie a freiné les affaires avec les pro-
ducteurs de chocolat.
Hochdorf a toutefois pu diminuer ses dettes grâce

à la vente de Pharmalys (30 mio) et du site lucernois (50
mio). Le capital externe n’est désormais plus que de 57
mio. La concentration à Sulgen entraînera d’autres éco-
nomies opérationnelles à partir de 2024.

OPTIMASS Serie –
Komplettes Portfolio von Coriolis
Masse-Durchflussmessgeräten für die Lebensmittel
und Getränkeindustrie
• Entrained Gas Management EGMTM: Messbetrieb auch bei

Gas- oder Lufteinschlüssen im Medium, z.B. Rohmilch,
Eiscreme, Sirup, Tomatenmark, Spinat, Fleisch

• Ab 0,3kg/h; Doppel- oder Einzelgeradrohr für scherempfind-
liche Medien, leerlauffähig, Heizoption

• Sicherer drahtloser Zugriff über Bluetooth®

ohne Prozessunterbrechung

krohne.de/egm

Konstante
Produktqualität durch

reproduzierbare Masse- und

Dichtemessungunter allen
Bedingungen

products
solutions
services

KROHNE AG
Uferstrasse 90, 4019 Basel, Tel. 061 638 30 30,
info@krohne.ch, www.ch.krohne.com
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Die Migros hat letztes Jahr ihre
Position behauptet. Zulegen konnte
die Detailhändlerin vor allem online.
Steigende Kosten könnten dieses
Jahr den Profit schmälern.
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Obwohl das Reise- und das Freizeitgeschäft sowie die Gastronomie wei-
ter unter der Pandemie litten, hat die Migros letztes Jahr bereinigt mehr
Umsatz und Gewinn gemacht (siehe Kasten). Die Migros habe ihre Posi-
tion als Nummer Eins im Schweizer Detailhandel bestätigt – online und
stationär, bilanzierte Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen (Bild) bei der Jah-
resmedienkonferenz vom 29. März. Der Detailumsatz aller Migros-Unter-
nehmen betrug bereinigt 24,74 Mrd. Franken (+2,3%). Zum Vergleich:
Konkurrentin Coop machte letztes Jahr einen Detailumsatz von 19,6 Mrd.,
mit 31,8 Mrd. insgesamt aber mehr Umsatz als die Migros. Wachstums-
treiber waren bei der Migros neben dem Online-Geschäft die Discount-
Tochter Denner (+1,2% auf 3,8 Mrd.), der Convenience-Anbieter Migro-
lino (+4,3% auf 747 Mio.) und die Gesundheitssparte Medbase (+28.8%
auf 490 Mio).

Preissenkungen von 190 Millionen
Die zehn Genossenschaften erwirtschafteten einen Umsatz von 16,364
Mrd. Franken und lagen damit etwas unter dem Vorjahr. Grund dafür ist
der pandemiebedingte Rückgang bei Freizeitanlagen und in der Gastro-
nomie (-9.5% auf 394 Mio.). Mit einem Umsatz von 12,344 Mrd. (–0.9%)
konnten die Supermärkte nicht ganz an das Rekordergebnis vom Vorjahr
anknüpfen. Ein Grund sei, dass die Migros die Preise im Schnitt um 1,7 %
und insgesamt um 190 Millionen Franken gesenkt habe, sagte Finanzche-
fin Isabelle Zimmermann. Die Fachmärkte legten um 0,9% auf 1,73Mrd. zu.
Ausgebaut hat die Migros ihre Führungsposition im Onlinehandel.

Der gesamte Online-Detailumsatz stieg um 15,5% auf 3,242 Milliarden
Franken. Die Migros macht damit rund 11 Prozent ihres Umsatzes im Netz.
Der Online-Supermarkt Migros Online steigerte den Umsatz um 24,5%
auf 330 Mio. Franken. Klares Online-Zugpferd ist aber Galaxus Digitec mit
einem Umsatzplus von 17,7% auf knapp über 2 Mrd. Franken.

M-Industrie legt im Ausland zu
Die Industriebetriebe der Migros machten letztes Jahr einen Umsatz von
5,748 Mrd. Franken (-3,8%). Negativ zu Buche schlug unter anderem die
Trennung im Schweizer Markt vom Gastrogrosshändler Saviva im Jahr
2020. Dies führte 2021 im Vorjahresvergleich über alle Kanäle im Inland
zu einer Umsatzreduktion von 310 Mio. Franken (–6.1%). Zudem hätten
sich die Industriebetriebe «stark an den Preissenkungen» in der Migros
beteiligt, sagte Finanzchefin Zimmermann. Zugelegt hat das internatio-
nale Geschäft mit einem Umsatz von 965 Mio. (+9,4%). Haupttreiber wa-
ren die Exportgeschäfte von Delica und Mifroma sowie das Wachstum
der Auslandsgesellschaften der Kosmetikherstellerin Mibelle in Korea und
Frankreich. Die Migros hat letztes Jahr 206 Millionen Franken in ihre In-
dustrie in der Schweiz investiert, vor allem in die Automatisierung und
Digitalisierung. Für die nächsten Jahre kündigte Zumbrunnen weitere In-
vestitionen von 500 bis 600 Millionen Franken an.

M-Check auf allen Eigenmarken bis 2025
Ihre Regionalproduktelinie «Aus der Region. Für die Region» hat die Mi-
gros letztes Jahr um 500 Produkte auf 10 000 Artikel ausgebaut. Der
Umsatz mit Bio-Lebensmitteln stieg um drei Prozent auf 1,25 Mrd. Fran-

«Marge ist stark unter Druck» Stephan Moser

Mehr Umsatz, mehr Gewinn
Mit 28,932 Mrd. Franken Umsatz und einem Ge-
winn von 668 Mio. hat die Migros letztes Jahr
schlechter abgeschnitten als 2020 (29,947 Mrd.,
1,76 Mrd.). Bereinigt um Umsatzanteile und Er-
träge aus den Verkäufen von Globus, Saviva und
des Einkaufszentrums Glatt im Jahr 2020 stieg
aber der Umsatz um 2,3% und der Gewinn um
knapp 20%. Das EBIT wuchs auf bereinigter Ba-
sis um 11,4% auf 800 Mio. Die operative Perfor-
mance hat sich damit im vierten Jahr in Folge
verbessert. Die Zahl der Mitarbeitenden hat sich
gegenüber 2020 um 1600 Personen auf 97541
verringert. Grund für den Rückgang ist der Ver-
kauf von Globus und Saviva und der Rückgang
im Reisegeschäft. Man habe im Gegenzug im
Onlinehandel und im Gesundheitsbereich über
tausend neue Stellen geschaffen und bleibe die
grösste private Arbeitgeberin der Schweiz, so
die Migros.



marché & politique Markt & Politik 19foodaktuell 4 | 2022

ken, mit Produkten mit ökologischem und sozi-
alen Mehrwert wurde ein Wachstum von 0,7%
auf 3,4 Mrd. Franken erreicht. Bis spätestens
2050 will die Migros das Netto-Null-Ziel errei-
chen, also unter dem Strich keine Treibhaus-
gase mehr ausstossen. Bis 2025 sollen ausser-
dem alle Eigenmarken den M-Check erhalten,
der das Tierwohl und die Klimaverträglichkeit
eines Produktes angibt.
Wegen der steigenden Rohstoff- und Ener-

giekosten werde es auch bei der Migros zu
Preiserhöhungen kommen, sagte Zumbrunnen.
Der Ukrainekrieg verschärfe die Situation zu-
sätzlich. Prognosen, welche Produkte wie viel
aufschlagen, seien schwierig. «Wir analysieren
Produkt für Produkt, was das bedeutet.» Man
werde sich bemühen, die Preiserhöhungen für
die Kunden zu minimieren. Die Migros habe
ausserdem vorgesorgt, dass es das ganze Jahr
über genug Waren in den Läden habe. Dazu
habe man genügend Produkte und Rohstoffe
zu den heutigen hohen Preisen gekauft. Das
alles dürfte sich auf den Profit der Migros aus-
wirken. «Unsere Marge ist stark unter Druck.»

13. Konsumententagung
Mittwoch, 4. Mai 2022, 13:30 Uhr
Tanzwerk101, Pfingstweidstrasse 101, 8005 Zürich
sowie auch per Online-Video-Direktübertragung
Anmeldung zwingend erforderlich

Auch wenn die Lebensmittel noch nie so sicher waren wie heute,
können Keime oder Rückstände die Qualität unseres Essens be-
einträchtigen und in seltenen Fällen sogar zu Krankheiten führen.
Um dies unter allen Umständen zu vermeiden, arbeiten Produ-
zentinnen, Verarbeiter und Detailhändlerinnen Hand in Hand. Wie
übernehmen sie Verantwortung? Wer kontrolliert wen - und wie?
Helfen technische Innovationen? Und welche Verantwortung
tragen die Konsumentinnen und Konsumenten selbst? Sachlich
und verständlich liefern Expertinnen und Experten Antworten.

Dr. Christian Blenn
Leiter QM Retail,
Migros Gruppe

Dr. Katharina Breme
Head Innovation &

Technology and Quality,
Migros Industrie

Segment II

Matthias Zürcher
Leiter Höhere Berufs-
bildung, Strickhof

Kompetenzzentrum in
Agrar-, Lebensmittel- und

Hauswirtschaft

Dr. sc. nat. ETH
Daniel Imhof
Kantonschemiker
der Urkantone

Prof. Dr. Dr. h.c.
Roger Stephan
Direktor Institut für

Lebensmittelsicherheit und
Hygiene, Universität Zürich

Anmeldung / Informationen über folgenden Link
www.konsumententagung.migros.ch. Die Veranstaltung
ist kostenlos, die Platzzahl vor Ort ist beschränkt, eine
Anmeldung ist zwingend erforderlich. Auskünfte:
MIGROS-Wirtschaftspolitik@mgb.ch

Keimtückisch?
Keine Chance!

Commerce en ligne florissant

Bien que les voyages, loisirs et la gastronomie continuent de faire les frais
de la pandémie, Migros a terminé 2021 sur des résultats réjouissants,
confirmant sa position de numéro un du commerce de détail helvétique.
Son chef, Fabrice Zumbrunnen, a pu annoncer un chiffre d’affaires global
de 24,74 milliards de francs (+2,3%). Outre le commerce en ligne, les mo-
teurs de la croissance sont Denner (+1,2% à 3,8 mia), Migrolino (+4,3% à
747 mio) et Medbase (+28.8% à 490 mio).
Les dix coopératives ont réalisé un chiffre d’affaires de 16,364 mia,

légèrement inférieur à celui de l’an dernier, baisse due aux loisirs et à la
gastronomie (–9,5% à 394 mio). Avec un chiffre d’affaires de 12,344 mia
(–0,9%), les supermarchés n’ont pas pu faire aussi bien qu’en 2020, an-
née record. L’une des raisons est la baisse moyenne des prix de 1,7%
(soit 190 mio). Les marchés spécialisés ont progressé de 0,9% à 1,73 mia.
Migros a surtout développé sa position de leader dans le commerce

en ligne. Le chiffre d’affaires total réalisé dans ce canal a bondi de 15,5%
à 3,242 mia. Migros réalise ainsi près de 11% de son chiffre d’affaires sur
Internet. Le supermarché Migros Online a vu le sien grimper de 24,5% à
330 mio. Mais le fer de lance reste clairement Galaxus Digitec avec une
progression de 17,7% à près de 2 mia.
L’an dernier, l’industrie Migros a réalisé un chiffre d’affaires de 5,748

mia (-3,8%), bien qu’elle ait fortement contribué aux baisses de prix. Les af-
faires internationales sont florissantes, avec un résultat de 965mio (+9,4%).
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Aus einer Käserfamilie
Michael Spycher (51) ist in Bleienbach in einer Emmentaler-
Käserei aufgewachsen. Das Käsen sei immer seine Berufung
gewesen, so habe er dann seine Lehrjahre zuerst in einer
Gruyère-Käserei im Waadtland und in einer Emmentaler-
Käserei absolviert. Nach Aushilfen und Alpsommern in der
Innerschweiz und im Bündnerland konnte er im 2001 die
Käserei in Fritzenhaus übernehmen. Dort wird seit 1942
Gruyère AOP hergestellt.

Ausgerechnet aus dem Emmental kommt der
international erfolgreichste Gruyère-Käser.
Michael Spycher von der Käserei Fritzenhaus ist
schon zum dritten Mal Weltmeister geworden.

«Ich habe einfach Schwein gehabt.» Michael Spycher, Kä-
sermeister in der Käserei Fritzenhaus in Sumiswald, bleibt
bescheiden, wenn es um die Frage geht, warum er schon
zum dritten Mal denWeltmeistertitel beimWorld Champion-
ship Cheese Contest in den USA geholt habe. Der 51-jäh-
rige wird dann aber schon konkreter und äussert Vermu-
tungen, warum die internationale Jury gerade seinen Käse
aus der Masse von insgesamt 3000 Käse aus 29 Ländern
zum Gesamtsieger erkoren hat. «Schlussendlich hat vieles
einen Einfluss – aber sicher nicht nur der Käser», so Spycher.
Zum Beispiel die Lage der Käserei, die auf einer Höhe von
830 Meter liegt. «Wir haben ein relativ raues Klima», sagt
Spycher. Dies äussere sich im schmackhaften Futter der
Kühe, das auf den Naturwiesen der 13 Betriebe der Käserei-
genossenschaft wächst. Wichtig sei aber auch die Reifung in
seinem Keller. Und: «Gruyère-Käsetypen sind allgemein be-
liebt», so Spycher. Nicht nur bei der Jury findet sein Gruyère
AOP Anklang, auch beim Publikum. Dass er dessen Nerv
trifft, das hat er auch schon an seinen vielen Auftritten an
Messen und Märkten herausgefunden. Dennoch: Nicht alle
finden seinen Käse super. «Unser Gruyére kommt bei der
normalen Käse-Taxierung eher schlecht an», gibt der Kä-
ser offen zu. Es scheint ihm aber auch ziemlich egal zu sein.
Hauptsache, die Leute würden ihn toll finden.
Als das Telefon über den Gewinn des Gesamtsieges kam,

habe ihn das zwar nicht aus den Socken gehauen, aber ge-
freut habe er sich natürlich schon. Das ganz spezielle Gefühl
komme sowieso erst noch. Nämlich dann, wenn Spycher
mit seinen erfolgreichen Berufskollegen am 11. April nach
Chicago fliegt, von dort mit dem Auto nach Milwaukee fährt
und amOrt des Triumphes an der Preisverleihung teilnimmt.
«Auf dieser Reise», schwärmt Spycher, «erst da kommt die

besondere Stimmung auf.» Verstärkt werde dieses Gefühl,
weil an seinem letzten Gesamtsieg vor zwei Jahren die Preis-
übergabe nur online stattgefunden habe.

Leise Enttäuschung
Es gebe aber auch einen Wermutstropfen, hält Spycher fest.
Die Schweizer Medien hätten, im Gegensatz zu den ame-
rikanischen, den Event sehr spärlich aufgenommen. Auch
von der Politik ist er enttäuscht. Früher seien die siegreichen
Rückkehrer aus den USA noch von Bundesräten wie Joseph
Deiss empfangen worden. Das habe sich im 2008 mit Doris
Leuthard geändert, womit sich auch die Presse nicht mehr
sonderlich für die Käseweltmeisterschaften und die sieg-
reichen Schweizer Käser interessiere. Vor zwei Jahren habe
dann wenigstens Nationalrat Andreas Aebi im Sommer noch
ein Fest organisiert. Dieses Jahr hätten der Berner Regie-
rungsrat Christoph Neuhaus und das Bundesamt für Land-
wirtschaft (BLW) eine Karte geschickt.

Grosse Feier am 16. April
Gefeiert wird der dritte Titel (nach 2020 und 2008) dieses Jahr
zwar nicht im Bundeshaus, aber in Fritzenhaus. Am 16. April
wird in einem Festzelt neben der Käserei der dritte Titel wür-
dig zelebriert, zum Fest spielt die Musikgesellschaft auf.

Der Weltmeister
schafft das «Triple» Hans Peter Schneider
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Mit steigenden Kosten auf allen Stufen
steigt auch der Druck, beim Käse die
Preise zu erhöhen - mit möglichen ne-
gativen Folgen für die Exportmengen.

Aus Sicht der Milchproduzenten ist der Fall klar:
Der Vorstand der Branchenorganisation (BO)
Milch hat Anfang März entschieden, dass der
Richtpreis für das A-Segment per Mitte April
um 5 Rappen auf 78 Rappen pro Kilogramm
Milch steigen soll. Deshalb, so die klare Mei-
nung der Produzenten, soll der Milchpreis auf
der ganzen Breite per 1. Mai um 5 Rappen stei-
gen, für Molkereimilch und Käsereimilch. Für
die Produzenten von silfofreier Milch sei ange-
sichts steigender Molkereimilchpreise schon
bald fast kein Mehrerlös mehr möglich, wird
argumentiert. Silofrei-Produzenten müssten
sich deshalb überlegen, ob sie den zusätzlichen
Aufwand noch betreiben wollten. Die 5 Rappen
seien ein dringend nötiger Ausgleich für gestie-
gene Produktionskosten.

Käser im Clinch
Für die Käser ist die Situation etwas komplizierter. Sie sind selber mit stei-
genden Kosten konfrontiert – für Personal oder Energie und eben der
Milchpreis – und könnten bei insgesamt steigenden Käsepreisen auch
eigene Kosten ausgleichen. Im Inland stehen die Chancen dafür nicht
schlecht. Coop-CEO Philipp Wyss hat bereits Verständnis dafür gezeigt,
dass auch Käsepreise steigen würden.
Im Export allerdings, wo Zielländer wie Deutschland oder die USA

von hoher Inflation betroffen sind, könnten steigende Preise zu einem
Mengenrückgang führen. Im Januar und Februar gingen erstmals seit
langem die Exporte zurück, besonders der Emmentaler und der Appen-
zeller haben gelitten (–5,5% und –15,7%). Droht also ein breiter Rück-
gang im Käseexport?
Hans Aschwanden, Präsident des Käserverbandes Fromarte, findet,

man dürfe die Zahlen von nur zwei Monaten nicht überbewerten. Aber
es sei wohl schon so, dass die Exportmärkte etwas schwieriger würden,
nicht zuletzt mit den Unsicherheiten wegen des Ukraine-Krieges. «Die
Frage eines Preisaufschlags beim Käse wurde in der Käsebranche inten-
siv besprochen»,sagt er, aber es mache sich schon die Erkenntnis breit,
dass ein Aufschlag geschehen müsse, sagt Aschwanden. Das beinhalte
auch das Risiko von Marktanteilsverlusten.
Die Sortenorganisation halten sich bedeckt. Man werde in den Vor-

ständen demnächst entscheiden, hiess es bei Gruyère, Emmentaler und
Appenzeller vor Redaktionsschluss.

Käsepreise: Tendenz steigend Roland Wyss-Aerni

Käser Treuhand AG, Bern
Direktwahl 031 340 66 66
www.kaeser-treuhand.ch

Nachfolgeregelung: den Betrieb in die richtigen Hände legen.

Wenn es um viel Geld und um Existenzen geht, wird das Verhandeln oft sehr
emotional. Beim Erarbeiten und Umsetzen einer Nachfolgeregelung sind
darum ruhig Blut und eine objektive Expertise gefragt. Unsere Berater stehen
Ihnen während des gesamten Prozesses beratend und unterstützend zur Sei-
te. Je früher Sie Ihre Nachfolge planen, desto grösser sind die Chancen, dass
Ihr Betrieb erfolgreich übertragen und weitergeführt werden kann. Zählen Sie
auf unsere Sorgfalt, unsere Erfahrung und unser Spezialwissen.

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns. Wir freuen uns, Sie beraten
zu dürfen.

«Ich wünsche mir eine Übergabe, die für
alle Seiten fair ist.»
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Lindt stoppt Russland-Geschäft
Eine Kehrtwende hat Lindt & Sprüngli in seinem
Russlandgeschäft hingelegt. Noch am 8. März
sagte Dieter Weisskopf, man werde weiterhin
Schoggi in Russland verkaufen. «Wir verkaufen
weder Öl noch Waffen noch Treibstoff», recht-
fertigte der CEO den Entscheid. Nur einen Tag
später dann der Rückzieher. Die acht Lindt-
Shops in Russland würden per sofort geschlos-
sen und die Lieferungen eingestellt, so das Un-
ternehmen. Die eigenen 120 Mitarbeitenden vor
Ort würden weiterhin Unterstützung erhalten. In
der Ukraine verkauft Lindt seine Schoggi über
einen Distributor, wegen des Kriegs sind Lie-
ferungen unmöglich. Insgesamt macht das Ge-
schäft in Russland und der Ukraine weniger als
ein Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Douces perspectives de croissance

Lindt & Sprüngli en a définitivement terminé avec la crise sanitaire. L’an
dernier, la croissance organique du chiffre d’affaires de 13% a produit
un résultat de 4,59 milliards de francs. Le bénéfice net a augmenté de
53% à 490 millions de francs. Dieter Weisskopf, chef de l’entreprise, est
convaincu que la croissance va se poursuivre, étant donné que le mar-
ché du chocolat mondial progresse de 3% par année, et même plus dans
le segment premium. Les chiffres de l’an dernier semblent le confirmer:
Lindt a réalisé une progression de près de 20% dans la région «Reste du
monde». En Europe, la hausse est de près de 14%.
Le renchérissement des matières premières et des emballages se fait

aussi sentir chez Lindt. Mais contrairement à ceux du sucre, du lait ou
des graisses végétales, les prix du cacao n’ont pas fortement augmenté.
A long terme, Lindt & Sprüngli vise par ailleurs la neutralité carbone.
Des objectifs de réduction seront annoncés l’an prochain.

Lindt & Sprüngli sieht sich mit seiner
Premiumstrategie gut aufgestellt für
weiteres Wachstum. Langfristig will
der Schoggihersteller klimaneutral
werden.

Lindt & Sprüngli hat die Coronakrise definitiv
hinter sich gelassen. Der Umsatz wuchs letztes
Jahr organisch um rund 13 Prozent auf 4,59 Milli-
arden Franken. Damit hat Lindt sogar das starke
Vorkrisenjahr 2019 (4,51 Mrd. Franken) übertrof-
fen. Unter dem Strich erzielte Lindt & Sprüngli
einen um 53 Prozent höheren Reingewinn von
490 Millionen Franken. Lindt werde auch in den
nächsten Jahren weiter wachsen, zeigte sich
Firmenchef Dieter Weisskopf an der Jahres-
medienkonferenz vom 8. März überzeugt.

Premiummarkt wächst
«Weltweit wächst der Schokoladenmarkt um rund drei Prozent jährlich»,
begründete Weisskopf seine Prognose. Das Premium-Segment, in dem
Lindt hauptsächlich tätig ist, wachse sogar noch deutlich stärker. Positiv
stimmt den CEO, dass Lindt im letzten Jahr in allen Geschäftsregionen
zweistellig zulegen konnte. Am stärksten wuchs Lindt mit fast 20 Prozent
in der Region «Rest der Welt». Mit 586 Millionen Franken erwirtschaf-
tet Lindt dort zwar erst etwa 12 Prozent des Gesamtumsatzes, von den
grossen Wachstumsmärkten Brasilien (+55%), China (+37%) oder Japan
(+23%) erhofft sich Lindt aber noch viel.
Wachstumspotenzial gibt es laut Weisskopf für Lindt auch im welt-

grössten Schoggimarkt, den USA. Dort konnte Lindt seine Position als
Marktführer im Premiumsegment ausbauen. Ein Wermutstropfen war
die Marke Russell Stover, die wegen Arbeitskräftemangel und Liefereng-
pässen bei Rohstoffen und Verpackungsmaterialien einen Rückgang von
-5% verzeichnete. Auch im grössten Segment Europa steigerte Lindt den
Umsatz um fast 14 Prozent. Deutschland, Frankreich und das Vereinigte
Königreich bleiben dabei die grössten Märkte.
Die steigenden Preise für Rohstoffe und Verpackungen bekommt

auch Lindt zu spüren. Im Unterschied zu Zucker, Milch oder pflanzlichen
Fetten hätten sich die Preise für den wichtigsten Rohstoff Kakao aber
nicht so stark verteuert, sagte Finanzchef Martin Hug.

In Zukunft klimaneutral
Langfristig will Lindt & Sprüngli klimaneutral werden, kündigte Hug an.
Aktuell bestimme man die CO2-Bilanz entlang der ganzen Wertschöp-
fungskette. Nächstes Jahr werde man dann die Reduktionsziele hin zu
Netto Null bekannt geben. Der Konzern will ausserdem bis 2025 nur
noch Verpackungen verwenden, die zu 100% reziklierbar oder wieder-
verwertbar sind.

SüsseWachstumsaussichten Stephan Moser
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Le salon, créé en 1997 au cœur de la
Bretagne, 1ère région agroalimentaire
européenne, fêtait cette année ses
25 ans. Il regroupait plus de 1600
exposants de trois secteurs complé-
mentaires: ingrédients et produits
alimentaires intermédiaires, équipe-
ments et procédés, emballages et
conditionnement.

Le CFIA Rennes s’est achevé après trois jours de retrouvailles avec les ac-
teurs agroalimentaires et une multitude de rencontres prolifiques. «Ces
8, 9 et 10 mars 2022 représentent sans nul doute l’une des éditions les
plus marquantes, avec comme maîtres-mots ‹convivialité et festivité› et
de belles retrouvailles après deux années de pandémie! Le bilan du 25ème

CFIA Rennes se révèle positif, avec l’ensemble du visitorat et des expo-
sants heureux d’avoir enfin pu se retrouver. Une 25ème édition digitali-
sée. C’est important. La digitalisation permet de dépasser les frontières»,
conclut Sebastien Gillet, directeur du salon.

25 ans de CFIA, c’est aussi 25 ans d’innovations
Parmi le panel important de profils et contacts visiteurs (acheteurs, pro-
duction, R&D, direction d’usine, direction générale), nombreux ont été
les porteurs de projets précis souhaitant investir dans une démarche de
construction, d’innovation ou d’amélioration. Utilisateurs et décideurs ont
pu découvrir différentes réponses liées aux enjeux de l’agroalimentaire.

Le Bas Carbone, un sujet primordial – A Rennes, ce thème proposait
solutions et démonstrations pour répondre à l’enjeu bas carbone à tra-
vers de grands pôles: showroom, village Foodtech mis en avant pour la
première fois au CFIA et innovation Hub où étaient présents les acteurs
partenaires de l’innovation des industries agroalimentaires de Bretagne
et de l’Ouest. Ce sujet a une importance capitale dans l’impact global
de l’activité industrielle agroalimentaire.

Les Innovations Tours –Grand succès aussi pour les Innovations Tours
d’une heure réalisés par des experts des secteurs afin de faire découvrir
une sélection des dernières nouveautés marquantes. Idéal pour ne rien
manquer de l’innovation. Chacun des experts offrait un éclairage sur les
tendances d’aujourd’hui et celles à venir.

Tendances & Créations Alimentaires – Sur cet espace élaboré par
NutriMarketing, une large vitrine présentait des produits participant aux
Trophées de l’Innovation, avec la présentation de 4 tendances: Transpa-
rence/Réconfort /Local/Amélioration nutritionnelle.

NutriMarketing Innovation Alimentaire & Communication
Au CFIA comme au Sial Paris, au Sirha Lyon, tout le monde connait Sophie
de Reynal, directrice marketing de l’entreprise familiale NutriMarketing et
apprécie ses compétences et son efficacité – de l’accompagnement au
développement de nouveaux produits alimentaires. Cette vive et sym-
pathique experte a les yeux rivés sur les tendances dans le domaine des
nouveaux produits et ingrédients alimentaires au plan mondial: «L’ingré-
dient nouveau d’aujourd’hui fera le produit nouveau de demain. De l’avis
de tous les exposants que j’ai rencontrés, l’édition 2022 du CFIA a été
particulièrement appréciée tant en termes de fréquentation, niveaux de
2019 retrouvés, que de convivialité. De notre côté, pour la première fois,
même le Tour innovation et les conférences du jeudi étaient complets…
signe d’affluence! Côté amélioration, il faudrait pousser les murs, car le
salon laisse de nombreuses entreprises en liste d’attente par manque de
place sur le site…»

CFIA de Rennes: bilan positif
pour une 25ème édition réussie Françoyse Krier
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Sur l’espace Usine Agro du Futur du CFIA, le
showroom et le village FoodTech ont mis en
avant de nouvelles approches pour décarbo-
ner l’usine agroalimentaire. Ein Schwerpunkt
der Messe waren Lösungen, um die Lebens-
mittelindustrie klimafreundlicher zu machen.
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attentes. Nous pensions toucher davantage de présence internationale,
les contacts sont plutôt très localisés».
Très sobre le stand Bucher Unipektin – technologies d’extraction de

jus, de séchage et de lyophilisation. Un premier jour assez calme, hier
plutôt bien, selon Michael Fuchs, Area Sales Manager Beverage Techno-
logy. «Présents ici il y a 10 ans, nous sommes revenus l’an passé. La date
du CFIA ayant été repoussée trois fois, le salon accueillait seulement le
30% de visiteurs. Cette année, nous sommes présents pour saluer nos
clients existants et dans l’espoir de trouver des clients nouveaux intéres-
sés par le séchage sous vide et lyophilisation de fruits de haute qualité.
Notre division Bucher basée à Saverne fournit depuis des décennies des
machines et des lignes de traitement nécessaires à la production de jus
– pommes, poires, raisins, groseilles noires et rouges, grenades, cerises,
canneberges, baies de sureau… Ce coin de France – Bretagne et Nor-
mandie – est renommé pour ses cidreries. Toutes utilisent des pressoirs
hydrauliques. En Suisse, tous les jus de pommes sont obtenus sur nos
machines, dont la célèbre marque Ramseier».
L’avenir de l’emballage: Packartis fabrique et commercialise des

films alimentaires pour emballage sous vide et MAP ainsi que des films
flowpack, des barquettes et films d’operculage. Qui dit écologie, dit nou-
velle tendance soit une nouvelle gamme de films de plus en plus respec-
tueux de l’environnement, en papier ou carton, et en même temps plus
performants: des films composés jusqu’à 85% de matières premières re-
nouvelables, des films coextrudés 11 couches avec des épaisseurs ré-
duites jusqu’à 40% tout en conservant les mêmes propriétés que les films
conventionnels. «Nous étions là au démarrage du CFIA», explique Mi-
caël Chomarat, ingénieur agroalimentaire. «C’est une occasion de faire
le point avec nos clients, voir les fabricants de machines, être au courant
des nouvelles tendances. Nous connaissons et savons utiliser à peu près
toutes les machines qui existent sur le marché. Nous ne vendons pas

Présence suisse au salon CFIA 2022
Une machine attire spécialement du monde au
stand Brunner-Anliker. «Notre bureau de vente
se trouve à Kloten et notre site de production
au Tessin», annonce Anja Melara, Head of Inter-
national Sales. «Nos machines de haute qualité
coupent, râpent et séparent les aliments entre
eux. Notre coupe légumes travaille 800 kg d’ali-
ments par heure. Notre râpe industrielle tra-
vaille 2 tonnes par heure et peut râper fromage,
noix, chocolat. Cette machine, la FAM 16, ré-
pond à des besoins spécifiques industriels. Elle
permet de séparer les blocs de fruits secs com-
pressés ou les blocs de légumes congelés en
produits séparés intacts et pouvant s’écouler
librement». A Zurich, Brunner-Anliker a équipé
le site de Google. Cette entreprise industrielle
suisse traditionnelle est présente au CFIA pour
se faire connaître des industriels et des pro-
ducteurs français, directeurs de maintenance...
«Nous travaillons de plus en plus avec ce que
l’on appelle la 4ème gamme: ils produisent, ils
épluchent, ils coupent, ils mettent sous vide et
ils vendent. Notre machine XXL répond à leurs

Les Trophées de l’innovation
76 innovations étaient en lice pour cette 25ème édition. Quatre lauréats ont
été sélectionnés parmi les douze nominés, et la remise des trophées de
l’innovation a eu lieu mardi 8 mars:
Ingrédients & PAI
Armor Protéines: des Milk balls, billes de lait croustillantes riches en proté-
ines et en calcium, sans gluten et faibles en matières grasses. Leurs proprié-
tés nutritionnelles sont équivalentes à celles du lait écrémé.
Equipements & Procédés
AMF Bakery: le four Tunnel Multibake VITA avec brûleurs alimentés à l’hydro-
gène, permet de réduire les émissions de CO2 de la cuisson, d’autant plus
si l’hydrogène est produit par électrolyse avec de l’électricité renouvelable.
Emballages & Conditionnements
FPC-Packaging: la Bio’teille, alternative durable dans la manière de consom-
mer le vin. Sa coque en fibre moulée «Soft grip» est en matériau recyclé,
recyclable et biodégradable.
Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement
Apia Technologie: une grille vibrante de sécurité pour trémie vide-sacs qui
permet d’effectuer un tamisage de sécurité en réduisant le risque «corps
étrangers» sur les ingrédients, garantir le respect de la granulométrie et
limiter les pertes matière.

Primées au salon CFIA 2022, les Milk balls dé-
veloppés par Armor Protéines présentent une
texture innovante et incroyablement croustil-
lante. Ein Innovationspreis ging an die Milk
Balls von Armor Protéines.

fk
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de machines, on ne vend que le consommable.
En Suisse, nous travaillons avec plusieurs
marques dont la fameuse Tête de Moine».
Demaurex est une société pionnière en ce

qui concerne les solutions efficaces dans le sec-
teur de la robotique Delta, dans l’industrie du
chocolat, du biscuit, de la pharmaceutique.
Citons le fameux robot Delta inventé à l’EPFL
dont le brevet a été récupéré par M. Demau-
rex. Le but de ce nouveau type de robot est de
manipuler des objets petits et légers à une vi-
tesse très élevée. Demaurex a rejoint le groupe
Rotzinger, leader en installations de convoyage,
de distribution et de stockage de produits, ré-
puté, entre autres, dans l’industrie du chocolat,
du biscuit et de la pharmaceutique. Rotzinger
a également acheté la société Transverre, en-
treprise active dans la fabrication de matériel
de levage et de manutention, et qui fournit des
tapis. Ce groupe a pour but final de livrer à des
clients des lignes clef en main, de A à Z. Par-
mi leurs clients, Pasquier, Lindt & Sprüngli AG,
la Fournée dorée… Un groupe qui s’agrandit
d’année en année, bien présent sur le salon
«parce qu’en Bretagne l’agroalimentaire s’est
beaucoup développé. On travaille surtout en
Europe occidentale, en Espagne, Angleterre,
Belgique, quelques clients internationaux,
Canada, Israël…»

Anja Melara, Head of International Sales, aux
côtés d’une machine FAM 16 adaptée à la sé-
paration délicate des blocs compressés de
toutes sortes de fruits secs ou de légumes sur-
gelés. Anja Melara, zuständig für den
internationalen Verkauf beim Maschinenher-
steller Brunner-Anliker, neben der FAM 16.
Die Maschine lockert gepresste Trockenfrucht-
blöcke oder gefrorene Gemüseblöcke in ihre
Einzelteile auf.

fk

CFIA: Auch Schweizer zeigen, was sie der
Lebensmittelindustrie bieten können
1600 Aussteller und fast 19 000 Besucherinnen und Besucher verzeich-
nete die 25. Ausgabe der Fachmesse CFIA (Carrefour des Fournisseurs
de l’industrie agroalimentaire), die vom 14. bis 16. März im französischen
Rennes stattfand. An der Messe präsentierten Firmen ihre Zutaten und
Zwischenprodukte, ihre Maschinen und Verpackungslösungen für die Le-
bensmittelindustrie.
An der Messe vertreten waren auch verschiedene Schweizer Ausstel-

ler. Der Maschinenhersteller Brunner-Anliker etwa präsentierte seine Ge-
müseschneider und Reiben. «Unsere industrielle Reibe verarbeitet zwei
Tonnen pro Stunde und kann Käse, Nüsse und Schokolade reiben», er-
klärte Anja Melara, Leiterin des internationalen Verkaufs. Auch im Ange-
bot hat Brunner-Anliker die FAM 16. Die Maschine kann gepresste Tro-
ckenfruchtblöcke oder gefrorene Gemüseblöcke in Einzelteile auflockern,
ohne dabei die einzelnen Früchte oder Gemüse zu zerstören.
Bucher Unipektin präsentierte seine Technologien zur Saftgewinnung,

Trocknung und Gefriertrocknung von Obst. Die Bretagne, wo die Mes-
se stattfand, ist berühmt für ihre Mostereien - in diesem Bereich konnte
Bucher Unipektin bestehende Kunden begrüssen und versuchte, neue
Kunden zu gewinnen.
Der Zürcher Verpackungshersteller Packartis produziert und vermark-

tet Folien für Vakuum- und MAP-Verpackungen sowie Flowpack-Folien,
Schalen und Deckelfolien. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema: Pa-
ckartis hat Folien im Angebot, die aus bis zu 85 Prozent nachwachsen-
den Rohstoffen bestehen, oder 11-lagige Folien, die bis zu 40 Prozent
dünner sind, aber dennoch die gleichen Eigenschaften haben wie her-
kömmliche Folien. Die Messe sei eine Gelegenheit, die Neuheiten der
Maschinenhersteller und neue Trends zu entdecken, sagte Micaël Cho-
marat, Lebensmittelingenieur. «Wir können so ziemlich alle Maschinen,
die es auf dem Markt gibt, mit unserem Verpackungsmaterial bedienen.
In der Schweiz arbeiten wir mit mehreren Marken zusammen, darunter
mit Tête de Moine.»

Die vier Top-Innovationen der Messe
Aus 76 eingereichten Innovationen zeichnete eine Jury die vier besten
Neuheiten der Messe mit einem Innovationspreis aus. In der Kategorie
Zutaten und Zwischenprodukte gewannen die Milk Balls des französischen
Unternehmens Armor Proteines: knusprige Milchkugeln, reich an Protein
und Kalzium, glutenfrei und fettarm. Ihre ernährungsphysiologischen Ei-
genschaften entsprechen denen vonMagermilch. Der US-Hersteller AMF
Bakery gewann mit seinem Tunnelofen Multibake Vita in der Kategorie
Anlagen und Verfahren. Der Ofen mit wasserstoffbetriebenen Brennern
reduziert die CO2-Emmissionen, vor allem wenn für die Produktion des
Wasserstoffs Strom aus erneuerbaren Quellen genutzt wird. Bei den Ver-
packungen holte sich das niederländische Unternehmen FPC-Packaging
den Innovationspreis mit seiner Bio’teille (ein Wortspiel aus Bio und Bou-
teille), einer neuartigen und nachhaltigenWeinflasche. Die Flasche besteht
aus zwei Elementen, einer formgepressten Schale aus recycelter Zellulose
und einem weichen Beutel aus Barriere-Polyethylen, das recyclingfähig ist.
In der Kategorie Qualität, Hygiene und Sicherheit gewann das französi-
sche Unternehmen Apia Technologie mit einem Vibrationssieb für Vaku-
umtrichter, das Fremdkörper aus Lebensmitteln heraussiebt, die Einhal-
tung der Korngrösse garantiert und Materialverluste reduziert.
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Allseeds:
huile de tournesol menacée Anna Aznaour

Les prix de l’huile de tournesol vont
grimper à cause de la guerre en
Ukraine, principale productrice de cet
oléagineux dont la société Allseeds
est l’une des plus grandes transfo-
rmatrices sur place et négociatrice
à Genève. Interview de Kees Vrins,
son directeur.

Généralement, les traders n’aiment pas parler à la presse. Encore moins
lorsque la guerre impacte leurs affaires. Le Néerlandais Kees Vrins fait fi-
gure d’exception dans cemilieu genevois des «bouches cousues». L’homme
est le directeur de cette entreprise, active dans le domaine depuis plus de
quinze ans. Basée à Genève, Allseeds était d’abord l’un des plus grands
négociants indépendants d’huile de tournesol brute, avec des volumes
d’échange de 250 000 tonnes en 2010. Présente aussi en Inde, la société
s’est d’abord fait connaître sous le nom de Grain Trading Company. Mais
en 2010, transformée en Allseeds SA, elle passe encore un nouveau cap
grâce à la construction puis la mise en service de son usine de trituration
multigraines dans le port de Pivdennyi (Ukraine). Les capacités d’extrac-
tion d’huile de graines de tournesol de cette usine seront de 2200 tonnes
par jour. Aujourd’hui, l’entreprise exporte depuis l’Ukraine aussi bien sa
propre production d’huile de tournesol que celle des autres marques vers
les marchés de l’Union européenne, de l’Inde, de la Chine, de l’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient. Ou plutôt exportait, puisque depuis le
24 février 2022, soit le début de l’offensive militaire russe, tout a changé.

foodaktuell: Comment la situation actuelle a-t-elle impacté vos affaires?
Kees Vrins: Depuis le début de la guerre, notre usine ukrainienne est
à l’arrêt. Idem pour notre flotte de 22 camions céréaliers d’une capa-
cité allant jusqu’à 24 tonnes et de 44 camions citernes pétroliers d’une
capacité allant jusqu’à 26 tonnes. On ne parle même pas du transport
maritime de la marchandise puisque tous les ports ukrainiens sont mi-
nés par l’armée du pays, ce qui évidemment exclut tout trafic sur la mer
d’Azov. Quant à notre personnel sur place – une centaine d’employés
– une partie demeure à Pivdennyi, l’autre s’est réfugiée dans d’autres
villes, et quelques personnes ont pu nous rejoindre en Suisse. Il s’agit
de femmes avec leurs enfants, puisque les hommes sont appelés sous
les drapeaux. À tous, nous avons versé leurs salaires jusqu’à fin mars.

Quelle est l’évolution des prix?
Avant l’attaque de la Russie, la tonne d’huile de tournesol brut s’éle-
vait à 1500 dollars. Aujourd’hui, elle est passée à 2500 dollars. Et ce
n’est que le début. Dans quelques semaines, lorsque la pénurie de
ce produit frappera l’Europe – qui actuellement vit de ses réserves –
son coût va prendre l’ascenseur. Le pire, c’est qu’à elle seule, l’Ukraine
représente 65% des exportations mondiales de cette denrée, dont
notre vieux continent importe 2 millions de tonnes par an. En dehors
de l’Ukraine, parmi d’autres pays producteurs, on pourrait citer l’Ar-
gentine, dont les exportations sont toutefois de 500 000 tonnes seu-
lement, c’est-à-dire largement insuffisantes au regard de la demande,
et l’Afrique du Sud, dont le volume est encore moindre. La pénurie est
donc imminente, et elle concerne également le maïs, puisque l’Ukraine
est également l’un de ses principaux exportateurs en Europe.

D’après vous, qu’est-ce qui va se passer maintenant?
Il y a quatre scénarios d’évolution possibles. La première est que
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Kees Vrins a fondé Allseeds en 1998 avec trois
associés. Kees Vrins hat Allseeds 1998 mit drei
Partnern gegründet.
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notre usine soit détruite durant les bom-
bardements de cette zone géographique,
et, que de fait notre société sur place cesse
son existence. La deuxième possibilité est
que la fabrique reste intacte, mais qu’elle
soit confisquée par les Russes ce qui nous
obligera à entamer des procédures pour la
récupérer. Le troisième scénario serait que
les Russes nous permettent de revenir. Mais
dans ce cas, encore faut-il que les conditions
sur place n’empêchent pas la reprise de nos
activités. Dans cette veine, on pourrait ci-
ter les sanctions envers la Russie qui s’éten-
dront alors aux territoires sous son égide
avec des interdictions d’exportation. Ceci
dit, d’autres marchés comme ceux de l’Inde
et de la Chine, à condition que ces pays ne
s’alignent pas sur les sanctions occidentales,
seraient à exploiter. Enfin le dernier scenario
serait que la Russie n’occupe pas la région
d’Odessa et que le Groupe puisse recom-
mencer l’exploitation normale de son usine.
Quoi qu’il en soit, le transport de marchan-
dise prendra des mois, puisqu’il faudra du
temps pour reconstruire les ponts, les ports,
etc. et remettre en état toute la chaîne logis-
tique gravement perturbée par la guerre. À
noter que tout resterait à l’arrêt si les paysans
n’arrivaient pas à semer à cause du conflit,
manque d’engrais, de carburant, etc. Et dans
ce cas, nous n’aurions rien à transformer.

Si un traité de paix est signé, mais le coût du
gaz hors de prix, est-ce que votre usine pourra
reprendre ses activités?
Oui, sans conteste, puisque notre fabrique
n’a pas besoin de ce carburant. Le sys-
tème installé est tel que la majorité des ma-
chines fonctionnent à la vapeur. Elle est pro-
duite pendant la transformation des coques
de tournesols qui sont consumés dans un
énorme brûleur dont l’activité fait tourner
l’usine. Et l’on peut affirmer sans crainte que
l’ensemble de la grosse industrie de l’huile
de tournesol est un cercle vertueux, car son
activité est assurée par l’électricité produite
grâce aux coques de tournesols brûlées.
Leur fibre cellulosique sert à générer l’éner-
gie nécessaire au fonctionnement des ma-
chines. Une partie de cette transformation
est libérée sous forme de chaleur et l’autre
sous forme d’électricité.

Est-ce qu’un nouveau pic des spéculations
boursières sur les matières premières comme

Sonnenblumenöl wird knapp und teuer

Die Ukraine ist der weltgrösste Exporteur von Sonnenblumenöl. Wegen
des Krieges wird das Pflanzenöl knapp werden – und teuer. «Vor dem
Angriff Russlands kostete eine Tonne Roh-Sonnenblumenöl 1500 US-
Dollar, aktuell sind es 2500 Dollar. Wenn in wenigenWochen die Reserven
in Europa aufgebraucht sind, werden die Preise in die Höhe schnellen»,
sagt Kees Vrins, Chef der Genfer Firma Allseeds. Allseeds betreibt in der
ukrainischen Hafenstadt Pivdennyi einen der grössten Sonnenblumenöl-
produktionsbetriebe des Landes und exportiert eigenes Sonneblumenöl
und das anderer Marken in die EU, nach Indien, China, Nordafrika und in
den Nahen Osten. 2200 Tonnen Öl kann die Anlage von Allseeds täglich
aus Sonnenblumenkernen pressen. Seit dem Beginn des Krieges steht
die Fabrik still, dieGetreidelastwagen undÖltankwagen fahren nichtmehr.
Der Transport über den Seeweg ist unmöglich, da die Häfen vermint
sind. Ein Ausweichen auf andere Erzeugerländer sei schwierig, sagt
Vrins. Die Produktion in Argentinien und Südafrika reiche bei wei-
tem nicht, um den Bedarf zu decken. «Es droht eine Verknappung,
auch beim Mais, wo die Ukraine ebenfalls einer der Hauptexporteure
für den europäischen Markt ist.»
Wie es mit der Tätigkeit von Allseeds in der Ukraine weitergehe, sei

derzeit völlig unklar. Möglich seien verschiedene Szenarien, von der Zer-
störung der Fabrik durch Bombenangriffe über eine Beschlagnahmung
durch die Russen bis zu einer Rückkehr zum Normalbetrieb. Auf jeden
Fall würde es aber Monate dauern, um die ganze Logistikkette wieder in
Gang zu bringen und zerstörte Brücken und Häfen wieder aufzubauen,
sagt Vrins. «Und wenn die Bauern wegen des Kriegs nicht säen können,
weil es an Dünger oder Treibstoff mangelt, kommt alles zum Stillstand.»

les céréales et les oléagineux serait susceptible de provoquer des hausses
de prix astronomiques?
Tout est possible. Comme en 2008 lorsque suite à quelques années
de mauvaise récolte, les prix ont fortement augmenté, et des pays
dépendants d’importations de blé ont été secoués par des révoltes
en raison de la famine qui s’est ensuivie. L’essentiel aujourd’hui c’est
le retour de la paix et la reconstruction.
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L‘usine d‘Allseeds à Pivdennyi (Ukraine).
Die Fabrik von Allseeds im ukrainischen Pivdennyi.
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La Suisserie crée
des sirops polyvalents Anna Aznaour

Une petite marque lausannoise
transforme les fruits locaux en sirops
100% naturels pour en faire des au-
xiliaires de goût aux multiples usages
– cocktails, condiments, épices – très
recherchés de particuliers comme
de professionnels. Rencontre de leur
créatrice Nadia Hirschi.

«Les gens ont besoin de ‹shoots› de bonheur que je m’efforce de leur
offrir avec mes sirops faits maison!», affirme Nadia Hirschi. Sa propre lu-
carne enchantée, cette ex-journaliste parisienne l’aperçoit en 2008. De
passage à Lausanne, elle a un vrai coup de cœur pour la capitale olym-
pique et ses berges du lac Léman. Suivra un deuxième, pour un Suisse.
Dynamique et entière, elle épouse alors son amoureux, mais aussi les
us et coutumes locaux. De cette union naîtra son deuxième fils, puis sa
marque – La Suisserie – en 2017.

Percer dans un milieu masculin
Pourquoi le choix des sirops? «Sûrement par une envie d’authenticité. Le
sirop au citron était celui avec lequel j’ai commencé, car, petite, j’adorais
cette préparation de mon père», se confie Nadia. L’impulsion de ce revire-
ment à 180° viendra de l’inquiétude pour la santé fragile de son petit gar-
çon. La mère de famille chamboule alors sa vie en 2017. Au programme,
la démission de son poste enviable de responsable de marketing, la foca-
lisation sur l’alimentation saine et le lancement de sa marque. «Ces chan-
gement mûrissaient dans ma tête depuis déjà un moment, mais il m’a fallu
juste un mois pour tout mettre en place.» Et la métamorphose commen-
cera avec un appel à… la Police du Commerce! «C’était pour prendre un
stand au marché de Lausanne et commencer à vendre mes sirops.» En-
suite, pour marquer immédiatement la mémoire gustative des consom-
mateurs, la créatrice d’entreprise choisira les citrons du «Pape» vaudois
des agrumes bios: Niels Rodin. Quant à la présentation, elle créera un
bel effet avec les bouteilles en verre de l’entreprise Müller + Krempel.
Après avoir mis au travail, dans sa cuisine, toute la petite famille, arrivera
le tour du démarchage des grands distributeurs.
«Dans ce milieu, les boissons sont la chasse gardée des hommes,

où les femmes ne sont pas toujours les bienvenues. Un machisme qui
se ressent lors des négociations...» Parallèlement à ces expériences iné-
dites, Nadia savoure l’ouverture des petites épiceries fines et magasins
bio. Gérés souvent par des femmes, ils deviennent rapidement les points
de vente privilégiés de ses produits. Mais l’essentiel du réseau de clien-
tèle se constituera au marché lausannois, où tout le monde se connaît et
s’entraide. Aujourd’hui, les sirops de La Suisserie ont également trouvé
leur place dans les palaces et spas romands. Une nouvelle filière qui, pour
le moment, ne remplace pas entièrement celle des restaurateurs, mal-
menés par le confinement dû au Covid et contraints de faire des écono-
mies pour compenser leurs pertes. À noter que la tarification pratiquée
par Nadia Hirschi est la même pour tous ses 65 distributeurs romands
qui commercialisent la bouteille de 350 ml entre 12 et 18 francs suisses.
Un prix qui se justifie par l’extrême concentration du sirop, dont 350 ml
offriront huit litres de boisson. Mais pas que.

Sirops 4 en 1
En plus des boissons (cocktails, thés froids), les sirops de Nadia Hirschi
sont utilisés en guise de condiments. «Enduire une viande rouge voire
du poisson de sirop de fraise ou de framboise permet de bien les laquer.
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Sirop de framboise est parfait pour caraméli-
ser viande rouge et poisson. Himbeersirup ist
perfekt, um Rindfleisch und Fisch zu karamelli-
sieren.
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fruits de leur choix en sirops. Certains les rapportent même de l’étranger,
comme les pastèques, melons, kakis, yuzus, etc. Des demandes qui je
matérialise sous forme de cuvées «hors série» de maximum 200 bou-
teilles et qui ne sont commercialisées que dans mon atelier.» L’ensemble
de l’offre de La Suisserie, se présente en deux gammes: sirops unique-
ment aux fruits, et sirops mixtes, fruit-plante, comme la fraise-basilique,
etc.
Au chapitre des défis, Nadia souligne la réinvention perpétuelle des

recettes, dictée par la saveur naturelle, jamais identique, de ses matières
premières. D’où la constante adaptation du dosage du sucre, dont le taux
dans les préparations varie entre 10% et maximum 30%. «Par exemple, à
cause du changement climatique, on constate une chute très sensible de
la qualité gustative des abricots, devenus trop acides. De plus, leur fra-
gilité naturelle fait que c’est l’un de nos rares sirops qui contient jusqu’à
30% de sucre, utilisé pour stabiliser le goût du fruit et prolonger à deux
ans sa durée de conservation», note la cheffe d’entreprise. Pour ce qui
est des fruits chronophages, sans surprise, on retrouve en tête de liste les
kiwis et les coings, en raison de la nécessité d’un épluchage manuel très
soigné. Quant à la pomme, elle se place au sommet du podium, mais en
termes de complexité de son processus de transformation, car sa sucro-
sité naturelle varie beaucoup d’un spécimen à l’autre.
Malgré toutes ces difficultés, en moins de cinq ans, la marque vau-

doise a élargi son offre à une vingtaine de fruits et à la production de
quelque 5000 bouteilles de sirop par mois. Les pics de vente, eux, sont
enregistrés durant les fêtes de fin d’année, mais aussi les périodes prin-
temps-été. Dans l’absolu, les sirops de poire, citron et fraise sont les hits
de la marque. Pour ce qui est des inclinations gustatives par profil, d’après
les constats de Nadia, les enfants plébiscitent surtout les sirops de ci-
tron. Tandis que les préférences des adultes vont vers la fraise pour les
femmes, et l’abricot pour les hommes. Pourquoi? «Probablement parce
que les femmes sont fans des cocktails au champagne avec baies, tan-
dis que les hommes aiment les alcools blancs qui se marient bien avec la
saveur de l’abricot», sourit la créatrice qui ne manque pas d’idées. Parmi
ses dernières nouveautés, les ateliers de cuisine pour enfants, histoire de
les initier à la cuisine tout en les fidélisant à sa marque.

Et pour réussir ses tajines et sauces, il suffit de
mettre un peu de sirop d’abricot.» De plus, ces
nectars concentrés sont des cadeaux uniques
en leur genre. «Parmi les tendances actuelles,
je note l’envie des gens de faire transformer les

Wer sagt denn, dass Sirupe nur als Süssgetränk
oder in einem Cocktail Spass machen? Die Lau-
sanner Sirup-Produzentin Nadia Hirschi preist
ihre Kreationen jedenfalls auch als Würzmittel
für die Küche an. «Ein Erdbeer- oder Himbeersi-
rup eignet sich wunderbar, um Fleisch oder so-
gar Fisch zu lackieren. Und Tajines und Saucen
kann man mit Aprikosensirup verfeinern.»
2017 hat die ehemalige Pariser Journalistin in
Lausanne, wo sie ihren Mann kennenlernte, ihre
Sirupproduktion unter der Marke «La Suisserie»
gestartet. Angefangen hat sie mit Zitronensirup
– eine Kindheitserinnerung –, heute verarbeitet
sie 20 verschiedene Früchte zu Sirup und pro-
duziert rund 5000 Flaschen im Monat.

Die absoluten Hits sind Birnen-, Zitronen- und Erdbeersirup, Hirschi kocht
aber auch Kiwis, Quitten und Äpfel zu Sirup ein. Auch Kombinationen
wie Erdbeer-Basilikum hat sie im Angebot. Auf Bestellung produziert sie
zudem auch kleine Serien von maximal 200 Flaschen aus den Lieblings-
früchten ihrer Kunden – Wassermelone, Kaki oder Yuzu. «Manche brin-
gen ihre Lieblingsfrüchte sogar selber aus dem Ausland mit.»
Verkauft werden die 350-ml-Flaschen in Feinkost- und Bioläden und

auf dem Lausanner Markt. Das Gastrogeschäft hat unter Corona ge-
litten, dafür werden Hirschis Sirupe jetzt auch in Spas der Westschweiz
ausgeschenkt.
65 Vertriebspartner hat «La Suisserie» in der Romandie inzwischen,

die Flaschen kosten zwischen 12 und 18 Franken. 350 ml der hoch-
konzentrierten Sirupe ergeben bis zu acht Liter Getränk. Der Zucker-
anteil schwankt je nach verarbeiteter Frucht zwischen 10 und 30
Prozent.
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Nadia Hirschi propose aussi des stages de
cuisine pour enfants. Nadia Hirschi bietet auch
Kochateliers für Kinder an.

La Suisserie: Vielseitig einsetzbare Sirupe
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Die Schweizer Firma Agilery hilft
Start-ups und Grossunternehmen,
neue Lebensmittel und Getränke
schnell und schlank zu lancieren.
Dazu sucht Agilery laufend neue
Lohnproduzenten, die auch kleine
Chargen produzieren.

An Ideen für neue Lebensmittel oder Getränke mangelt es Start-ups meist
nicht. Die ersten Prototypen werden in der eigenen Küche produziert.
Aber dann wird’s schwierig. Was braucht es für eine Zertifizierung als bio
oder vegan? Was ist die richtige Verpackung? Und vor allem: Wo und wie
findet man einen Lohnhersteller, der bereit ist, erst einmal nur ein paar
Tausend Stück des Produkts zu produzieren?
Hier hilft das 2019 gegründete Unternehmen Agilery. Vom «Proviso-

rium» aus, einem Co-Working-Space für Food-Start-ups in Zürich, schlägt
es die Brücke zwischen Start-ups und Industrie. «Die Kunden kommen
mit einem Konzept oder einem Küchenrezept zu uns – wir setzen das Pro-
jekt um bis zur ersten verkaufsbereiten Charge», erklärt Co-Gründer und
Geschäftsführer Marcin Niedzielski. Dabei kümmert sich das 10-köpfige
Team um alle Belange der Produktion. «Viele Start-ups kommen aus der
Marketingecke, die Produktion sehen sie als notwendiges Mittel zum
Zweck – das nehmen wir ihnen ab.» Die meisten Teammitglieder von
Agilery haben Lebensmittelwissenschaften studiert und langjährige Er-
fahrung in der Industrie.

Vom Prototyp zur ersten Palette
Agilery passt die vorhandenen Küchenrezepte für die industrielle Pro-
duktion an oder entwickelt selbst oder mit Partnern aus einem Konzept
die ersten Prototypen. Ein Beispiel ist das Zürcher Start-up Rebels 0.0%,
das die ersten alkoholfreien Spirituosenalternativen aus Schweizer Pro-
duktion auf den Markt brachte. «Rebels-Gründer Christoph Tremp kam
mit dieser Idee auf uns zu, wir haben dann in unserem Büro verschiede-
ne Destillationsanlagen aufgebaut, um das richtige Destillationsverfah-
ren zu finden», sagt Niedzielski.
Steht der Prototyp, sucht Agilery in ganz Europa nach den passen-

den Rohstoff- und Verpackungslieferanten und den Herstellern, die über
die nötigen Technologien und Kapazitäten verfügen. Agilery vermittelt
aber nicht bloss Kontakte, sondern tritt als Generalunternehmer auf.
«Wir führen die Preisverhandlungen, vergeben die Aufträge in unserem
Namen und auf unsere Rechnung und kümmern uns um die Qualitäts-
kontrolle.» Marketing, Verkauf und Distribution bleiben Sache des
Kunden.

Kleine Mengen, kalkulierbares Risiko
Dank dem europaweiten Netzwerk an Lieferanten und Lohnherstellern
sei man sehr flexibel und könne Produkte schnell zur Marktreife bringen,
sagt Marcin Niedzielski. Normalerweise dauere das es ein bis zwei Jahre.
«Mit Agilery sind es sechs bis acht Monate.»
Am Schluss erhält der Kunde die erste Produktcharge geliefert. Meist

handelt es sich dabei um eine kleine Menge von ein paar Tausend Stück.
Je nach Grösse der ersten Charge beläuft sich der Gesamtaufwand für
die Implementierung auf 20 000 bis 30 000 Franken. Damit bleibt für die
Kunden das Risiko klein, sollte das Produkt floppen. «Bei Erfolg können
wir unseren Kunden helfen, die Produktion zu skalieren», sagt Marcin
Niedzielski.

In sechs Monaten von
der Idee auf den Markt Stephan Moser

Vorteile für Lohnhersteller
«Viele Lebensmittelhersteller sind interessiert
daran, mit Start-ups zusammenzuarbeiten,
scheuenaberdenhohenAufwand», sagtAgilery-
Geschäfsführer Marcin Niedzielski. Die Gründer
von Food-Start-ups hätten oft wenig Ahnung
von der Produktion. Das mache die Verhand-
lungen mühsam. «Wir sprechen die Sprache
der Start-ups und der Industrie und können als
professionelle Vermittler übersetzen.» Damit
kämen Hersteller ohne grossen Aufwand zu in-
novativen Aufträgen mit Wachstumschancen.
Das bestätigt Christian Weniger, Geschäfts-
führer der Feinbäckerei Guggenloch im St. Gal-
lischen Au. Sein Familienunternehmen hat für
Agilery-Kunden schon verschiedene Riegel und
Backwaren realisiert. An Agilery schätzt er die
unkomplizierte Zusammenarbeit und die «pro-
fessionellen Briefings». Das Team kenne sich aus
mit Produktion und Preisgestaltung und merke
daher schnell, ob ein Kundenwunsch überhaupt
umsetzbar sei. Für ein Kleinunternehmen wie
Guggenloch sei das eine Chance, interessan-
te, genau auf das Unternehmen zugeschnittene
Aufträge zu bekommen. Im besten Fall gewinne
man damit langfristig neue Kunden.
Rund 3000 Lieferanten und Lebensmittelprodu-
zenten aus ganz Europa hat Agilery aktuell in
seiner Datenbank. Die Firma arbeitet dabei mit
Kleinstproduzenten wie Bäckereien oder Gas-
tronomieküchen zusammen, die kleine Serien
produzieren können, hat aber auch grösse-
re Produzenten im Portfolio. Agilery erweitert
das Netzwerk laufen, interessierte Hersteller
können auf der Website ihr Profil hinterlegen:
www.agileryfood.com
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Auch Grosse lagern Innovation aus
Innovationen schnell und schlank lancieren:
Diesen Service schätzen längst nicht nur Start-
ups. Inzwischen stammt die Hälfte der Aufträge
von grossen Firmen wie etwa dem Snackgigan-
ten Mondelez. Die Migros hat für die Produk-
tion eines pflanzenbasierten Produkts eben-
falls schon mit Agilery zusammengearbeitet,
auch KMU gehören zur Kundschaft. «Die For-
schungs- und Entwicklungsabteilungen grosser
Firmen bekommen immer häufiger den Auftrag,
in kurzer Zeit und für wenig Geld verschiedene
neue Produkte im kleinen Stil zu lancieren, um
zu testen, was auf dem Markt ankommt», er-
klärt Niedzielski. Häufig seien dafür die internen
Strukturen aber zu kompliziert, die Produktions-
anlagen zu gross. «Dann kommen wir ins Spiel.»
Über 60 Projekte hat Agilery inzwischen

abgeschlossen, vom Proteinriegel über ver-
schiedene Getränke und vegane Glace bis
zu Tex-Mex Salsa-Dips. «Wir haben viel Er-
fahrung mit pflanzenbasierten Produkten und
neuwertigen Getränken – sind aber offen für
alle Kategorien», sagt Niedzielski. Inzwischen
bietet Agilery seinen Service als Generalunter-
nehmer auch für Kosmetik und Haushalts-
produkte an.
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Prototyping im Office: Um das richtige Destil-
lationsverfahren für die alkoholfreien
Spirituosen von Rebels zu finden, hat Agilery
im Büro verschiedene Destillationsanlagen
aufgebaut. Prototyping au bureau: Agilery
avait mis la main à la pâte pour trouver le bon
processus de distillation des spiritueux sans al-
cool de Rebel, l’un des clients de l’entreprise.

Mit den Riegeln fing es an
Die Idee zu Agilery hatte der Betriebs- und Produktionswissenschafter
Marcin Niedzielski (l.), als er noch beim Lohnhersteller Haco arbeitete, der
auch Snack-Riegel herstellt. «Haco musste viele spannende Riegelideen
abweisen, weil die Mindestmengen nicht erfüllt wurden», sagt Niedzielski.
Er suchte nach einer Möglichkeit, auch kleine Startmengen professionell
herzustellen und suchte die Zusammenarbeit mit Bäckereien für kleinere
Riegelproduktionen. Das war der Anfang von Agilery, das Niedzielski 2019
gemeinsammit der Lebensmittelingenieurin Bénédicte Veinand (r.) und dem
Chemie-/Biotechnologie-Ingenieur Jonas Schneider (M.) gründete. Alle drei
Co-Gründer haben langjährige Berufserfahrung in der Branche.

En six mois de l’idée au marché

Les start-ups ne manquent généralement pas d’idées lorsqu’il s’agit de
trouver des nouvelles denrées alimentaires ou boissons. Une fois les pre-
miers prototypes réalisés chez soi dans la cuisine, se posent alors les vraies
questions: certification bio ou végane, quel est l’emballage approprié,
mais aussi où trouver un sous-traitant disposé à produire un si petit lot?
C’est là qu’entre en jeu Agilery, bâtisseuse de ponts entre les start-

ups et l’industrie. Une fois le premier prototype prêt, parfois élaboré en
collaboration, l’entreprise recherche les fournisseurs de matières pre-
mières et d’emballages adaptés, de même que les sous-traitants dispo-
sant des technologies et des capacités nécessaires. Le tout en entreprise
générale, se chargeant de tout, assurance-qualité comprise. Marketing,
vente et distribution sont ensuite du ressort du client. Son réseau euro-
péen de fournisseurs et de fabricants offre une grande flexibilité et per-
met d’amener rapidement un produit à la maturité du marché. Soit en 6
à 8 mois, au lieu d’un à deux ans habituellement. Le risque financier en
est d’autant réduit pour le client en cas de flop.
Les start-ups ne sont pas les seules à être intéressées à lancer des in-

novations rapidement et de manière non compliquée: les grandes entre-
prises font aussi appel à Agilery. Souvent, leurs structures sont en effet
trop lourdes pour pouvoir lancer différents produits à petite échelle en
peu de temps et pour peu d’argent. C’est là que les compétences d’Agi-
lery sont très utiles.
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Hilfe zur Selbsthilfe ist sinnvoll in
armen Ländern. Meistens benötigen
Hilfsbedürftige dort nicht nur Know-
how, sondern auch Starthilfe für
Investitionen. Ein Erfahrungsbericht
über die Gründung einer Konditorei
in der Karibik.

Feuchtheisses Klima stellt besondere Anforderungen an Produkte. Man
sieht dies etwa an Bemühungen, tropentaugliche Schokolade zu entwi-
ckeln, die zwar im Gaumen schmilzt, aber nicht im Ladenregal. Hinzu kom-
men in den Tropen andere Konsumentenpräferenzen, Kostenstrukturen
und Mentalitäten. Die Kaufkraft reicht in armen Ländern kaum für Grund-
nahrungsmittel, geschweige denn für Luxusprodukte wie Konditoreiwa-
ren. Sie sollten daher «so gut wie nötig und so billig wie möglich» sein.
Diese Erfahrung machte der Schreibende, als er kürzlich in der Domi-

nikanischen Republik einer Bauernfamilie eine Konditorei-Minimanufak-
tur einrichtete. Sie hatte vor drei Jahren ein Restaurant eröffnet, aber es
musste wegen Corona monatelang schliessen und macht seither kaum
noch Umsatz. Die neue Projektidee war eine Konditorei, um Engros-Kun-
den wie Tante-Emma-Läden zu beliefern. Die Tochter des Hauses, Katrina
Perez, hatte sich mit Youtube-Videos Backwaren-Kenntnisse angeeignet.
Ein Schweizer Sponsor finanzierte die Einrichtung mit Kleingeräten:

Elektroofen, Knet-Aufschlag-Maschine, Mixer, Gasrechaud, Kühl-Gefrier-
Schrank, Waage und die üblichen Arbeitsinstrumente. Eingerichtet wur-
de die Manufaktur in der verwaisten Küche des Wohnhauses, denn ge-
kocht wird nur noch im eigenen Restaurant nebenan.
Dortige Läden verkaufen zwar Konditoreiwaren, aber meistens sind

sie fad und qualitativ miserabel: trockene Cakestücke, harte Biscuits. Die
Konkurrenzanalyse ergab, dass nur Ladenpreise von 10 bis 20 Pesos (15
bis 30 Rappen) pro Stück realisierbar waren, die Handelsmarge rund 20
Prozent betrug, die Backwaren offen verkauft wurden und ungekühlt halt-
bar sein mussten. Die arme Landbevölkerung will viel Volumen für wenig
Geld. Farbe ist wichtiger als Aroma. Das sieht man auch bei Glace: die
meisten Sorten schmecken langweilig, sind aber intensiv künstlich gefärbt.

Begeisterung für banale Produkte dank Frische
Die Familie ist in ihrem Dorf gut vernetzt und mit mehreren Ladeninha-
bern befreundet, einer davon ist ein Bruder der Bäuerin. Dieser beriet
die junge Hobbykonditorin bei Preisgestaltung, Qualität, Verpackung und
Haltbarkeit. Es lag nahe, Cakes zu offerieren, aber andere Sorten - Zitrone
und Choco statt Vanille. Zur Anwendung kam ein Zitronencakerezept von
Betty Bossi, aber ohne Sirup-Tränken wegen Haltbarkeitsrisiken. Für den
Choco-Cake wurde das Zitronenaroma durch Kakaopulver ersetzt. Scho-
kolade wäre viel zu teuer. Die Benchmark ist so tief, dass sogar banale
Choco-Cakes ohne Schokolade oder Zitronencakes ohne Sirup Begeiste-
rung auslösen. Zitronenaroma ist zwar erhältlich, aber nur stark verdünnt
und teuer. Die Lösung war Zitronenschalenraspel – auf dem Bauernhof
wachsen Zitronenbäume. Gelber Farbstoff sorgte dafür, dass das Pro-
dukt nicht bleicher war als jenes der Konkurrenz (wohl ebenfalls gefärbt).
Beim dritten Produkt fiel die Wahl auf ein Betty-Bossi-Zimtbiscuit,

das wie Blechkuchen gebacken und warm geschnitten wird, was eine ra-
tionelle Produktion ermöglicht. Allerdings musste das Rezept angepasst
werden: Sojaöl statt teure Butter, Erdnüsse statt teure Mandeln. Rohe ge-
schälte Erdnüsse sind billig und gut verfügbar, ihr Geschmack ist beliebt.
Der Ladeninhaber lobte die Qualität der Muster, er kritisierte nur die un-

Andere Länder, andere Sitten –
auch im Konditoreigeschäft Guido Böhler
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Hobbykonditorin Katrina mit einer Versuchs-
charge schokoladehaltiger Biscuits, die viel zu
teuer wären für dominikanische Konsumenten.
Pâtissière amatrice, Katrina prépare une char-
ge de biscuits au chocolat qui seraient bien
trop chers pour les consommatrices et les con-
sommateurs dominicains.
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regelmässigen Stückgrössen. In der Tat war ma-
nuelles Schneiden der Cakes trotz Schablone
eine Krux, da sie eine bauchig-unregelmässi-
ge Form haben. Ab der zweiten Lieferung tru-
gen die transparenten Verkaufsblister eine mit
PC-Drucker gefertigte Etikette mit dem Namen
der Konditorei (Pasteleria Katrina). Deklaratio-
nen sind dank Offenverkauf nicht nötig.
Die Kundenaquisition war einfacher als ge-

dacht: Es gibt in der nahen Umgebung meh-
rere Läden, deren Inhaber mit der Familie be-
freundet und aus Gefälligkeit bereit sind, die
Produkte zu verkaufen. Die Bestellmengen sind
nicht gross (10 bis 30 Stück pro Sorte), aber alle
loben die Qualität, was wohl auch an der Fri-
sche liegt beziehungsweise an der fehlenden
Frische bei der Konkurrenz. Beim Zimtbiscuit
kommt hinzu, dass es dort einzigartig ist mit sei-
nem mürben Biss. Die Stammkunden des Res-
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Zimt-Erdnuss-Biscuits warm schneiden auf
dem Backblech. Découpage des biscuits à la
cannelle et aux cacahuètes sur la plaque de
cuisson.

taurants machten Mund-zu-Mund-Propaganda, sodass bald auch Privat-
kunden hinzukamen.
Anfangs verkauften die Läden die Katrina-Produkte innert wenigen

Tagen, später blieben einige Stücke über eine Woche liegen und erlitten
mikrobiellen Verderb. Austrocknen ist im feuchten Klima dagegen kein
Problem. Verdorbene Stücke werden bei der nächsten Lieferung kosten-
los durch frische ersetzt. Der Laden trägt somit kein Risiko. Um die Kun-
den zu binden, macht die Familie Gegengeschäfte und kauft bei ihnen
Rohstoffe für den Restaurantbedarf.
Bei den anfänglichen Qualitätsschwankungen waren einige Kunden

flexibel, andere weniger. Die häufigste Kritik betraf die variierende Schnitt-
dicke oder generell zu wenig grosse Stücke. Das Stückgewicht ist natür-
lich limitiert, damit die Herstellermarge stimmt. Nicht unerwähnt seien
Besonderheiten der Latinokultur: Die Inhaber der Läden sind unorgani-
siert, wenig kooperativ, bestellen erst Nachschub auf Anfrage und geben
intransparente, widersprüchliche Feedbacks. Schweizer Profi-Verkäufer
würden verzweifeln, Latinos dagegen überleben irgendwie – allerdings
ineffizient.

Pâtisserie sous les tropiques

Sous les tropiques, le climat est un défi lorsqu’il s’agit de développer un
chocolat qui fond dans la bouche, mais pas sur les étals des confiseries.
Sans compter que les préférences de la clientèle, les structures de coûts
et les mentalités sont bien différentes de celles quenous connaissons en
Europe. De plus, le pouvoir d’achat suffit souvent à peine pour acquérir
les denrées de base.
L’auteur de ces lignes en a récemment fait l’expérience en République

dominicaine, à l’occasion du développement d’une microconfiserie gé-
rée par une famille d’agriculteurs, dont la fille s’est formée à la pâtisse-
rie grâce à des vidéos proposées sur YouTube. L’équipement a été finan-
cé par un sponsor suisse et les recettes adaptées de classiques de Betty
Bossi pour y intégrer des ingrédients locaux, pour des raisons de dispo-
nibilité et de coûts. Distribués chez les commerçants des alentours, les
tranches de cake au citron, au chocolat et le biscuit à la cannelle ont sus-
cité un intérêt marqué.

Durchdachte Anlagenkonzepte garantieren
ein Höchstmass an Hygiene

www.ffag.ch

Sie möchten mehr über unsere
massgeschneiderten Gesamtanlagen erfahren?
Jetzt QR-Code scannen.

VOM ROHSTOFF
ZUM HOCHWERTIGEN
ENDPRODUKT
Rostfreie Förderanlagen für die
Verarbeitung von wertvollen Rohmaterialien
zu erstklassigen Endprodukten.

Promotion
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Beispielansicht fällige Laborproben.

In der Produktion schreitet die Digita-
lisierung voran. Die Qualitätssicherung
dagegen basiert vielfach auf mehre-
ren Excel-Listen. Dabei gibt es auch
hier innovative digitale Möglichkeiten,
um die Abläufe effizienter zu gestalten
und das externe Labor in den Prozess
einzubinden.

In der Produktion werden Verarbeitungs-Pro-
zesse digitalisiert und automatisiert, Maschinen
mit Sensoren bestückt, Daten ausgewertet und
intelligente Alarm-Systeme zur Überwachung
eingeführt. Ein Punkt der Qualitätssicherung
ist die Überwachung der Qualität mittels Ana-
lytik. Auf Grundlage eines HACCP-Konzepts
wird ein Prüfplan erstellt. Dieser Prüfplan
wird aufgehängt oder eingeordnet. Jemand
muss daran denken, die definierten Proben zu
fassen. Oftmals gehen Proben vergessen oder
werden deutlich später als geplant analysiert.
Eine weitere Herausforderung ist es, die kor-
rekten Grenzwerte auf den Prüfberichten abge-
druckt zu bekommen. Insbesondere, wenn der
Betrieb eigene, interne Grenzwerte festgelegt
hat. Natürlich müssen auch die Nachkontrollen
überwacht und bei jeder Probe muss ein Auf-

tragsformular geschrieben werden. Alle diese Daten werden dann vom
Labor ins eigene Laborsystem eingeschrieben, wodurch das Risiko von
Abschreibfehlern permanent vorhanden ist.

Innovation für den digitalen Labor-Prozess
Qualitätssicherung 4.0 beschreibt eine einzigartige Innovation der
BAMOS für einen digitalen Labor-Prozess mit Erinnerungsfunktion. Die-
se Innovation löst die vorher beschriebenen Probleme. Nachdem das
Ganze eingerichtet ist, steht das System jedes Jahr wieder zur Verfügung
und muss nur noch aktuell gehalten werden. Der eigene Prüfplan entfällt.
Zu Beginn erfasst der Lebensmittelbetrieb im Portal «Meine BAMOS»

seine Produkte. Ein Produkt kann ein Rohstoff, ein Halbfabrikat oder auch
ein Endprodukt sein. Beim Produkt kann der Lebensmittelbetrieb auch
den Lieferanten erfassen, welcher dann – sofern gewünscht – gleich eine
Kopie des Prüfberichtes seines Produktes erhält. Für jedes Produkt wird
ein Analysezeitpunkt und die an diesem Zeitpunkt zu analysierenden
Parameter festgelegt. Zudem kann der Betrieb für jeden Parameter ei-
gene Grenzwerte definieren.
Wenn alle Produkte erfasst sind, kann ein kompletter Prüfplan aus

dem Portal heruntergeladen werden. Der Prüfplan zeigt alle Produkte
an, wie viele Prüfungen bereits erfolgt sind und wie viele gesamthaft ge-
macht werden sollen. Zudem wird angezeigt, wann die nächste Prüfung
fällig sein wird. Auch wird die Anzahl an Grenzwertverletzungen ange-
zeigt. Natürlich können auf Stufe Produkt noch weitere Statistiken ange-
zeigt werden.

Automatische Erinnerung
Immer am Montagmorgen erhält der Lebensmittelbetrieb ein Erinne-
rungsmail, welche Analysen in dieser Woche aufgrund des definierten
Analysezeitpunktes fällig sind. Wird die Analyse in der aktuellen Woche
nicht gemacht, wird der Betrieb eine Woche später erneut erinnert. Dies
erfolgt so lange, bis der Betrieb entweder eine Probe einreicht oder im
Portal manuell erfasst, dass er die Probe nicht machen möchte.
Auch das Auftragsformular ist mit einem Klick erstellt. Der QM-Ver-

antwortliche loggt sich im Portal ein und klickt dann auf «überfällige Pro-
ben». Das System lädt aus dem Prüfplan sämtliche Produkte mit den de-
finierten Parametern, welche per heute überfällig sind. Der Auftrag muss
nur noch kontrolliert und ausgedruckt werden. Dann können die Proben
im Betrieb gezogen und zur Analyse eingereicht werden.
Bei Eintreffen der Proben im Labor erfolgt eine Statusänderung im

Portal. Das Abtippen der vorerfassten Daten müssen nur noch im Labor
kontrolliert werden. Auch jedes Zwischenresultat kann im Portal eingese-
hen werden. In einer Grafik kann der Resultatverlauf über mehrere Jah-
re angezeigt werden.
Tippfehler oder unklare Aufträge gehören der Vergangenheit an.

Der schlankere Prozess reduziert den administrativen Aufwand im Labor,
wodurch der Kunde für jeden so eingereichten Auftrag einen Effizienz-
rabatt erhält. Qualitätssicherung 4.0 vernetzt den Kunden mit seinem
Labor, vereinfacht die Prozesse, führt zu tieferen Kosten und reduziert
das Fehlerrisiko.

Qualitätssicherung 4.0 in Zusammenarbeit mit Bamos AG
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Aglaë Strachwitz, CEO vonMcDonald’s
Schweiz, über die Folgen von Corona,
das aktuelle und das künftige Sorti-
ment. Sie wird am Swiss Agro Forum
vom 6. Mai referieren.

Wie stark hat die Corona-PandemieMcDonald’s
Schweiz im zweiten Jahr betroffen?
Wir sind den Herausforderungen der Pande-
mie im vergangenen Jahr mit unserem be-
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«Auch während der Pandemie haben wir jähr-
lich zwei neue Restaurants eröffnet.» Aglaë
Strachwitz, CEO von McDonald’s Schweiz.

währten Restaurantkonzept, der Stärkung der kontaktlosen Service-
kanäle und engen Partnerschaften begegnet, um die Sicherheit der
Gäste und Mitarbeitenden zu unterstützen. Durch die Ausdehnung des
Heimlieferservices von 94 auf 110 Standorte, durch technische Fort-
schritte im McDrive und die neue Bestellmöglichkeit via App konn-
ten wir mit unseren 47 Lizenznehmern auch 2021 gut auf die Umstän-
de reagieren.

Gab es Verlagerungen – weniger Kaffeekonsum am Morgen, mehr Lie-
ferdienst-Bestellungen?
Seit 2019 können die Gäste Big Mac & Co. nach Hause bestellen. Nach
dem gezielten Ausbau von über 65 weiteren Standorten seit Pande-
miebeginn bieten heute 110 unserer Restaurants mit McDelivery einen
schnellen Lieferservice an. Dies entspricht einem grossen Bedürfnis un-
serer Gäste. Auch die 90 McDrives wurden noch stärker besucht. Wir
haben die Servicezeiten am McDrive mit technischen Hilfsmitteln ver-
kürzt und die Qualität verbessert.
Seit Februar 2021 können die Gäste mit myOrder direkt via Handy in
der McDonald’s-App bestellen und bezahlen. So entfällt die Wartezeit
an der Theke oder am Bestellautomaten und die Gäste können direkt
im Restaurant Platz nehmen.

Welchen Stellenwert haben vegetarische und vegane Menüs? Werden Sie
neben Poulet auch Rindfleisch durch pflanzliche Alternativen ersetzen?
Wir bieten Genuss für alle – auch für Flexitarier und Vegis. Bereits vor
25 Jahren haben wir unseren ersten Vegi-Burger in der Schweiz lan-
ciert. Unsere Restaurants haben ihr Angebot auf viele Vegi-Burger aus-
gebaut, jeder Poulet-Burger kann als Vegi-Variante bestellt werden.
So auch der Caesar Salat. Auch die Vegi-Plätzli kommen bei unseren
Gästen sehr gut an. Die Einführung eines veganen Burger ist aktuell
nicht geplant, da das Bedürfnis danach in der Schnellservicegastro-
nomie noch klein ist.

Welche Art von neuenMenüs können die Kundinnen und Kunden erwarten?
Wir haben eine neue Poulet-Linie mit knusprigem Chicken und feiner
Sauce im Brioche-Bun lanciert. Für uns ist die richtige Balance zwischen
Klassikern und saisonalen Abwechslungen wie dem beliebten McRac-
lette essenziell, denn der BigMac ist und bleibt der Held unserer Gäste.

Viele Rohstoffe wie Fleisch, Öl, Brötchen oder Kartoffeln bezieht
McDonald’s aus der Schweiz. Weshalb klappt es beim Käse nicht richtig?
Ja, wir setzen auf langjährige Lieferanten wie Bell und Emmi sowie 6900
Schweizer Bauern. 2021 haben wir Lebensmittel für 185 Millionen Fran-
ken eingekauft; 87 Prozent bei Schweizer Lieferanten. Den naturgereif-
ten Käse für unseren McRaclette-Burger kaufen wir seit vielen Jahren
bei Emmi ein. Doch für unsere Schmelzkäse-Scheiben gibt es in der
Schweiz leider keinen Lieferanten mit dem richtigen Maschinenpark.
Für uns ist wichtig, dass die Scheiben nicht einzeln verpackt sind und
dass kein Plastikabfall entsteht. Das bietet leider niemand hierzulande
in den Mengen an, die wir benötigen.

«Wir konnten gut reagieren» Roland Wyss-Aerni

11. Swiss Agro Forum
Das 11. Swiss Agro Forum findet am 6. Mai un-
ter dem Titel «Analog, digital, hybrid – inter-
aktiv kommunizieren» statt. Die Referenten:
Gian Gilli, OK-Präsident Eishockey-WM 2020,
Antoinette Hunziker-Ebneter, Verwaltungsrats-
präsidentin Berner Kantonalbank, Aglaë Strach-
witz, CEO McDonald’s Schweiz, Laura Meyer,
CEO Hotelplan Group, und Christian Martin,
Country Dircetor Google Cloud.

Swiss Agro Forum
6. Mai 2022
8.45 bis 13.00 Uhr
Anmeldung unter:
swissagroforum.ch
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Nach fast drei Jahren Pause trafen
sich die Verpackungs- und die
Logistikbranche wieder zur bewährten
Messekombination Empack und
Logistics&Automation - erstmals
und erfolgreich in Bern.

Erfreulich viele Aussteller und gute Stimmung: So
lautet das Fazit für die beiden Messen Empack
und Logistics&Automation, die am 30. und
31. März in der Bernexpo stattfanden. Die Orga-
nisatoren von Easyfairs zeigten sich gut gelaunt
und erfreut, endlich wieder Messen nicht nur ver-
schieben zu müssen, sondern auch durchführen
zu können. Ganze vier Mal wurde der Messeter-
min im Kalender nach vorne gerückt.
Stefan Vögele, verantwortlich für die bei-

den Messen bei Easyfairs, betonte, sowohl
die Aussteller als auch Verbände wie das Ver-
packungsinstitut SVI, die Logistikstandard-
organisation GS1 und weitere seien den Mes-
sen trotz der schwierigen zwei Jahre treu
geblieben und hätten die Organisation unter-
stützt. Die Zahl der Aussteller lag mit 165 zwar
etwas unter der letzten Ausgabe, und auch die
Zahl der Besucher lag mit 2800 deutlich unter
den 4500 von 2019. Die Stimmung unter Aus-
stellern und Besucherinnen und Besuchern
war aber gut, man spürte, dass das persönli-
che Wiedersehen sehr geschätzt wurde. Aber
auch der Auftragsstand scheint anzuziehen und

die Aussteller sprachen von vielversprechenden Kontakten. Empack und
Logistics&Automation machten zum ersten Mal in Bern Station und wer-
den künftig jährlich im Wechsel in Zürich und Bern stattfinden.

Klimaneutrale Verpackung
Der Entlebucher Holzverpackungshersteller Kistag lancierte an der Empack
EcoPack, die «erste klimaneutrale Holzverpackung der Welt». Der Kranz-
schwinger Joel Wicki, der von Kistag gesponsert wird, enthüllte in Bern die
voluminöse Neuheit. Die Holzbox (3×2×2Meter) besteht ausschliesslich aus
regionalem Fichten- und Buchenholz und kann dank eines neuen Schliess-
mechanismus ohne Werkzeug verschlossen werden. Die Verpackung wur-
de gemeinsam mit der ETH Zürich entwickelt.
ATS Tanner präsentierte seine Banderolier-Lösungen für die ressour-

censchonende Bündelung von mehreren verpackten Produkten, aber
auch von Früchten und Gemüsen wie Bananen, Spargeln oder Karot-
ten oder anderen Produkten wie Broten. Die Bänder werden bedruckt
und können so auch Werbebotschaften oder Informationen transportie-
ren. Sie sind rezyklierbar und verursachen weniger Abfall als andere Ver-
packungen, die Papierbanderolen enthalten weniger als 5 Prozent Fremd-
materialanteil. Die neueste Entwicklung nennt sich True Paper, besteht
ganz aus Papier und wird mit wasserlöslichem Klebstoff befestigt, wie
Vertriebsmitarbeiter Nico Schmidt erklärte.
Bluhm Systeme präsentierte in Bern verschiedene Kennzeichnungs-

lösungen, die Industrie 4.0-tauglich sind. Das Etikettendrucksystem Legi-
Air 4050 E hat dank moduliertem Vakuum einen bis zu 80 Prozent tiefe-
ren Druckluftverbrauch. Das Druckspendesystem kommt komplett ohne
Wartungsteile aus. Der Tintenstrahldrucker Markoprint integra PP 108
Bicolor kennzeichnet bis zu 108 Millimeter Druckhöhe und ist robust ge-
gen Erschütterungen für schwierige Produktionsumgebungen. Kenn-
zeichnungen können zweifarbig gedruckt werden.
Der Verpackungshersteller Schelling macht rund 60 Prozent des Umsat-

zes mit der Lebensmittelindustrie und ist kürzlich aufgefallen durch die Ver-
packung und Gestaltung der neuen EnerTea-Promotionen für Rivella. Dank
der Lebensmittelhersteller sei man gut durch die beiden Pandemiejahre
gekommen, sagte Key Account Manager Hans Dellebeke. Das Spektrum
ist breit und geht von verschiedensten Arten von Verkaufs- und Präsentati-
onsverpackungen über Transport- und Schutzverpackungen bis hin zu bio-
abbaubaren Papiersäcken oder auch Displays. Die Verkaufs- und Präsen-
tationsverpackungen werden veredelt mit Reliefprägung, Laserstanzung,
Metalliceffekten, Soft-Touch-Lack, Duft-Lack oder weiteren Prozessen.

Schrumpffolie aus Zuckerrohrabfällen
Saropack präsentierte nachhaltige Folienverpackungslösungen. Sarofilm
BRI ist eine klimaneutrale Folie mit Recyclinganteil, Sarofilm B-Nat eine
hochtransparente, ultradünne Feinschrumpffolie aus Zuckerrohrabfällen.
Saropacker SwiftFlow digit ist die kleinste vollautomatische Flowpack-
Maschine und bietet eine hohe Verpackungsleistung auf engem Raum.
Mettler-Toledo stellte seine neuen integrierten Mark & Verify-Sys-

teme vor, welche die Umsetzung zunehmend höherer Anforderungen
an Produktsicherheit und Compliance vereinfachen. Die Integration von

Ein lange erwartetes Wiedersehen Roland Wyss-Aerni
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Hans Dellebeke, Key Account Manager
bei Schelling.
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temperaturgeführte
Logistik.

KADIAGKADIAG

KeepcoolTransport&KeepcoolTransport&
LogistikAGLogistikAG

LagerhäuserAarauAGLagerhäuserAarauAG

LRGLogisticsSALRGLogisticsSA

MastaiAGMastaiAG

Migros-VerteilbetriebAGMigros-VerteilbetriebAG

PistorAGPistorAG

PolaroAGPolaroAG

ReichmuthTiefkühllagerAGReichmuthTiefkühllagerAG

SavivaAGSavivaAG

STEFSuisseSASTEFSuisseSA

STISASviluppoTrafficiSTISASviluppoTraffici
InternazionaleSAInternazionaleSA

TiefkühlhausAGTiefkühlhausAG

TransgourmetSchweizAGTransgourmetSchweizAG

W.HusmannLogistikGmbHW.HusmannLogistikGmbH

Mitglieder

ARYZTALogisticsARYZTALogistics
SchweizAGSchweizAG

BioPartnerSchweizAGBioPartnerSchweizAG

BischofLagerhausAGBischofLagerhausAG

BlättlerKühllogistik/BlättlerKühllogistik/
TransportAGTransportAG

BonaturaAGBonaturaAG

CentravoAGCentravoAG

Chr.CavegnTransportAGChr.CavegnTransportAG

EmmiSchweizAGEmmiSchweizAG

LouisDitzlerAGLouisDitzlerAG

FLS-FurnessLagerhaus&FLS-FurnessLagerhaus&
SpeditionsAGSpeditionsAG

Fresh&FrozenFoodAGFresh&FrozenFoodAG

FrigosuisseAGFrigosuisseAG

FroneriSwitzerlandS.A.FroneriSwitzerlandS.A.

FT-LogisticsAGFT-LogisticsAG

GallikerTransportAGGallikerTransportAG

GeisselerCargoLogistikAGGeisselerCargoLogistikAG

Hausammann-LagerhausAGHausammann-LagerhausAG

HAVILogisticsGmbHHAVILogisticsGmbH

Hersteller, LDL, Transport, Handel

Kennzeichnungsfunktionen und der Code-Verifizierung in
Produktionslinien wird erleichtert, um eine lückenlose Pro-
duktnachverfolgung sicherzustellen.

Logistik 4.0
Die Logistics&Automation beeindruckte mit neuen Stapler-
modellen, modernen Lagersystemen und vielfältigen Roboter-
armen. Die eigentlich wichtige Entwicklung dahinter war
weniger greifbar: Die stetige Digitalisierung und Automatisie-
rung von Logistik, die schon damit beginnt, dass etwa neue
Warenlager virtuell geplant und getestet werden, um Waren-
flüsse und eventuell Personenflüsse zu optimieren. Anbieter
wie Swisslog arbeiten an neuen Modellen wie Microfulfillment,
kleine automatische Warenlager und Kommissionierungszent-
ren für Läden in der Stadt, die hereinkommende Bestellungen
direkt für die Abholung oder Belieferung bereitstellen.
Aber auch für die weiterhin notwendigen menschlichen

Tätigkeiten gibt es Innovationen. So präsentierte das ETH-
Spinoff Auxivo den LiftSuit ein leichtes textiles Exoskelett, das
beim Anheben von Gegenständen die Rücken- und Hüftmus-
kulatur entlastet. Von ProGlove stammt der tragbare Scanner
Leo mit nur 35 Gramm für den Handrücken – für noch genau-
eres und schnelleres Scannen.

Alternativer Papier-Rohstoff
Im vom Schweizerischen Verpackungs-
institut SVI organisierten Rahmenpro-
gramm der Empack war unübersehbar
das Thema Nachhaltigkeit dominie-
rend. Julian Metzger von der Firma
OutNature stellte die Pflanze Silphie
als alternativen Rohstoff für Verpa-
ckungen vor. Die Silphie ist eine mehr-

jährige Pflanze und wird derzeit vor allem in den USA, in Deutsch-
land und Osteuropa als Energiepflanze angebaut. Die Faser wird
nach der Ernte durch Silieren haltbar gemacht und dann durch
Thermodruckhydrolyse zum Rohstoff für die anschliessende Ver-
arbeitung in der Papierfabrik. Daraus entstehen lebensmittel-
taugliche, bedruckbare und recycelbare Verpackungen. Metzger
erklärte, die Umweltauswirkungen seien bei der Silphie kleiner als
bei normalem Papier, sodass eine bessere Ökobilanz entsteht.
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Kranzschwinger Joël Wicki enthüllte die Neuheit EcoPack,
die erste klimaneutrale Verpackung, von Kistag.
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Kakao

Dünger aus Russland wird Problem

Die beiden weltgrössten Kakaoproduzenten, die Elfenbeinküste und
Ghana, importieren einen grossen Teil ihres Düngers aus Russland.
Wegen des Ukraine-Kriegs könnten die Preise für russischen Dünger
deutlich ansteigen, beziehungsweise der Dünger könnte knapp werden,
weil Sanktionen den Export verunmöglichen. Laut dem aktuellen Markt-
bericht der International Cocoa Organization könnten künftig die Klein-
bauern nicht mehr in der Lage sein, die Düngerpreise zu bezahlen. Aus-
serdem werde der Mangel an Düngemitteln Menge, Qualität und Grösse
der Kakaobohnen beeinträchtigen. Das dürfte in der nächsten Kakao-
saison zu höheren Kosten und Preisen führen. pd/mos

Eier

Hohe Produktion, geringe Nachfrage

Die Schweizer Eierproduktion befindet sich auf
hohem Niveau, die Nachfrage ist jedoch deut-
lich tiefer als in den Vorjahren. Im Detailhandel
sei die Nachfrage verhalten; bei den Direktver-
marktern, die rund ein Drittel der Schweizer Eier
verkaufen, sei die Nachfrage massiv schlechter
als in den vergangenen Jahren, schreibt der
Branchenverband Gallo Suisse im aktuellen
Marktbericht. Bei Bio-Eiern ist die Lage ähn-
lich: Nach dem hohen Wachstum in den letz-
ten Jahren werden nun mehr Bio-Eier gelegt
als gekauft. Auch in der Gastronomie steigt die
Nachfrage nach Eiern nur leicht. Dank der ho-
hen Produktion könne die höhere Nachfrage
vor Ostern vorausichtlich gedeckt werden. pd
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Brotgetreide

Bundesrat erhöht Zollkontingent

Der Bundesrat hat das Zollkontingent Brotgetreide um 40 000 Tonnen er-
höht und die Freigabe von 20 000 Tonnen Anfang Mai und von je 10 000
Tonnen Anfang September und November beschlossen. In der Schweiz
fiel die Ernte an backfähigem Getreide mit 304 000 Tonnen rund 25 Pro-
zent tiefer aus als in den Vorjahren. Auch die Lager und die Importe in-
nerhalb des ordentlichen Zollkontingents von 70 000 Tonnen reichen nicht
aus, um den Bedarf bis zur diesjährigen Ernte zu decken. Auch Bio Suisse
hat allen Mühlenbetrieben eine befristete Sonderbewilligung erteilt. Bis
Ende August 2022 dürfen diese bis zu 20 Prozent Import-Weizen vermah-
len und trotzdem die Schweizer Knospe verwenden. hps

zV
g

Island

Statt Sonnenblumenöl wieder Palmöl

Eigentlich hat die isländische
Supemarktkette Iceland
schon im 2018 das Ver-
sprechen abgegeben,
kein Palmöl in ihren
Produkten einsetzen
zu wollen. Dazu hat
Iceland mit Green-
peace zusammen-
gearbeitet. Jetzt ist
Iceland Foods ge-
zwungen, das Ver-
sprechen zurück-
zunehmen, da der
Krieg in der Ukraine
die Lieferkette für
Sonnenblumenöl
getroffen hat. Das Öl

sei praktisch nicht mehr
erhältlich, wird der CEO der Supermarktkette
im «The Guardian» zitiert. Die Schwarzmeerre-
gion ist für fast 80 Prozent des weltweiten Son-
nenblumenanbaus verantwortlich. hps
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Börsenpreise Rohstoffe

Kaffee 04.04.2022, US-Cent /Pf, Trend:

Kakao 04.04.2022, Pf/t, Trend:

Orangensaft 04.04.2022, 0.0 US-Cent /Pf, Trend:

Zucker 04.04.2022, 0.0 US-Cent /Pf, Trend:

Weizen 04.04.2022, 0.0 €/t, Trend:

Sojamehl 04.04.2022, 0.0 US-Dollar/t, Trend:

Palmöl 04.04.2022, 0.0 Malaysische Ringgit /t, Trend:

«Wir bewegen uns auf
eine globale Ernährungs-
krise zu.»
Der Rohstoffhändler Christian Jörg im Interviewmit
«Der Bund» vom 15. März.
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Butter

Weitere 2000 Tonnen Importe

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) erhöht auf Antrag
der Branchenorganisation Milch das Zollkontingent Butter
für das Jahr 2022 erneut. Mit der zusätzlichen Importmenge
von 2000 Tonnen ab dem 1. April soll die inländische Nach-
frage bis Ende Jahr gedeckt werden können. Das BLW be-
willigte bereits Anfang Februar höhere Importe von 1000
Tonnen. Es gebe nicht genug Schweizer Butter, da weiterhin
ein Grossteil der Schweizer Milch zu Käse verarbeitet wer-
de, so das BLW. Die zusätzliche Importmenge wird wie üb-
lich versteigert. pd
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Milchpreise

Kieler Börsenmilchwert auf Rekordniveau

So hoch wie noch nie stieg der Kieler Börsenmilchpreis am
Dienstag, 29. März. Der Börsenmilchwert, ein aus Butter- und
Magermilchpulverpreisen an den Börsen errechneter Wert,
stieg auf 67,8 Cent für den April und auf 67,9 Cent für den
Mai. Diese Preise seien fast doppelt so hoch wie vor einem
Jahr, schreibt agrarheute.de. Auch die EU meldete für die
wichtigen Milchprodukte am Spotmarkt neue Höchstpreise.
Butter kostete im europäischen Grosshandel am 20. März
631 Euro pro 100 Kilogramm, 130 Euro mehr als im Janu-
ar und 293 Euro mehr als im Vorjahr. Für Magermilchpulver
meldete die EU-Kommission am 20. März Spotmarktpreise
von 392 Euro pro 100 kg, 72 Euro mehr als im Januar und
147 Euro mehr als im Vorjahr. pd
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Record à la bourse
La valeur marchande du lait de
Kiel n’avait jamais été aussi éle-
vée que le 29 mars dernier. Cet
indicateur précoce de l’évolution
des prix du lait est passé à 67,8
cents pour le mois d’avril et à 67,9
cents pour le mois de mai, soit
presque deux fois plus que l’an
dernier. cp

Käse fromage

Butter beurre

Milchpulver poudre de lait

Edamer 04.04.2022, 0.0 €/kg, Trend:
Deutscher Emmentaler 04.04.2022, 0.0 €/kg, Trend:
Allgäuer Emmentaler 04.04.2022, 0.0 €/kg, Trend:
Grana Padano, 9 Monate gereift 04.04.2022, 0.0 €/kg, Trend:

Vollmilchpulver 04.04.2022, 0.0 €/t, Trend:
Magermilchpulver 04.04.2022, 0.0 €/t, Trend:

Butter (25 kg) 04.04.2022, 0.0 €/kg, Trend:

«Wir werden die Import-
butter sicher nicht in einer
Verpackung mit Schweizer
Flagge in die Läden liefern.»
Emmi-Chef Urs Riedener erklärt im «Tages-Anzeiger»,
die Branche werde heuer bei der Importbutter nicht den
gleichen Fehler machen wie letztes Jahr.
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2000 tonnes en plus
À la demande de l’Interprofession
Lait, l’Office fédéral de l’agricultu-
re (OFAG) augmente à nouveau le
contingent tarifaire de beurre pour
l’année 2022. L’OFAG avait déjà au-
torisé un contingent supplémentaire
de 1000 tonnes début février. cp
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Käsekonsum

Über 23 Kilogramm pro Kopf

Der Käsekonsum ist nach
dem Rekordjahr 2020
auch letztes Jahr leicht an-
gestiegen. Der Pro-Kopf-
Konsum liege mit 23,2 Ki-
logramm um 100 Gramm
leicht höher als 2020, tei-

len die Schweizer Milchproduzenten mit. Insgesamt sind
hierzulande im letzten Jahr 203896 Tonnen in- und auslän-
discher Käse verzehrt worden (+ 0,5%). Der Trend zum Halb-
hartkäse (Mehrkonsum von +210 Gramm pro Kopf) hat sich
fortgesetzt, Hartkäse wurde etwas weniger gegessen (-150
Gramm). Im Vergleich zum Vorjahr hat der Inlandanteil von
Käse um 1,9 Prozent auf 63 Prozent abgenommen. pd/mos

Verkäsungszulage

Räte sind weiter uneins

Der Nationalrat beharrt
darauf, dass die Verkä-
sungszulage nach dem
Fettgehalt abgestuft wird.
Ziel ist es, zu verhindern,
dass Billig-Käse gefördert

wird. Der Nationalrat hat Mitte März einem entsprechenden
Antrag der Minderheit ihrer Kommission für Wirtschaft und
Abgaben zugestimmt. Die Motion geht nun nochmals an den
Ständerat. Dieser hatte sich in der Wintersession dafür aus-
gesprochen, dass künftig Milchverarbeitern die Verkäsungs-
zulage verweigert werden soll, wenn diese die Mindestprei-
se für Milch unterschreiten. Die Abstufung nach Fettgehalt
hatte er jedoch aus der Motion gestrichen. sda

Milch

Preise haben angezogen

Der Produzentenpreis für Milch erhöhte sich in der Schweiz
im letzten Jahr um 5,7 Prozent auf durchschnittlich 69,80
Rappen pro Kilogramm. Grund dafür ist die anhaltend hohe
Nachfrage und ein internationaler Preisanstieg für Milchpro-
dukte, wie das Bundesamt für Landwirtschaft schreibt. Bei
konventioneller Milch stieg der Preis um 5,8% auf 68,9 Rp./
kg, für Biomilch betrug der Preisanstieg nur 1,3% auf 82,24
Rp./kg. Der Preis für konventionelle Molkereimilch nahm
stärker zu (+6,9% auf 64,31 Rp/kg) als der Preis für konven-
tionelle Käsereimilch (+3,9% auf 76,61 Rp/kg). pd
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Prix en hausse
Le prix du lait versé au producteur a
augmenté l’an dernier en Suisse de
5,7% à 69,80 ct /kg en moyenne. La
raison est la demande élevée et une
hausse des prix des produits laitiers
à l’échelle internationale. cp

Butterlager stocks de beurre

Käse Import/Export fromage import/export

Ende März waren 996 Tonnen Butter am Lager.
Fin mars les stocks de beurre atteignaient 996 tonne.

Der Export von Schweizer Käse stieg im Februar auf 6000 Tonnen.
En février, les exportations de fromage ont augmenté 6000 tonnes.
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Plus de 23 kilos par habitant
Après une année record en 2020, la consommation de fro-
mage a encore montré une légère progression en 2021. La
consommation par habitant a gagné 100 g à 23,2 kilos par
rapport à 2020, font savoir les Producteurs suisses de lait. La
consommation totale de fromage en Suisse est de 203 896
tonnes (+ 0,5%), celle de fromage à pâtemi-dure s’affichant à la
tendance à la hausse. En comparaison annuelle, la part de fro-
mage indigène a reculé de 1,9%, pour atteindre 63%. cp/mos

Les chambres divisées
Le Conseil national insiste pour échelonner le supplément
versé pour le lait transformé en fromage en fonction de la
matière grasse. La motion retourne maintenant au Conseil
des États, qui avait souhaité que les transformateurs de lait
se voient refuser le supplément correspondant s’ils ne paient
pas le prix minimum pour le lait. L’échelonnement en fonc-
tion de la matière grasse était alors passé à la trappe. ats
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Ramseier

Vom Coronaknick erholt

Die Getränkehersteller Ramseier hat letztes
Jahr einen Bruttoumsatz von 156,4 Millionen
Franken erwirtschaftet, drei Prozent mehr als
2020 (151,8 Mio.) – und wieder gleich viel wie
im Vor-Coronajahr 2019. Während der Um-
satz 2020 wegen der Lockdowns stark rückläu-
fig war, konnte sich das Gastronomiegeschäft
2021 leicht erholen, wie die Firma mitteilt. Im
Detailhandel hingegen wurde – nach dem star-
ken 2020 – wegen des weniger starken Heim-
konsums und des schlechten Sommerwetters
weniger verkauft. Zum Umsatzwachstum hat
insbesondere das Geschäft mit den Traditions-
marken Ramseier, Sinalco und Elmer beigetra-
gen. Insgesamt hat Ramseier letztes Jahr 220
Millionen Einheiten abgefüllt (Vorjahr: 217 Mil-
lionen), das sind 40 Millionen mehr als noch vor
zehn Jahren. pd/mos
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Récupéré du coronavirus
L’an dernier, le fabricant de boissons Ramseier
a réalisé un chiffre d’affaires brut de 156,4 mio.
francs, soit 3% de plus qu’en 2020 (151,8 mio.)
retrouvant ainsi son niveau pré-corona de
2019. Ce sont les activités des marques tradi-
tionnelles Ramseier, Sinalco et Elmer qui ont
particulièrement contribué à la progression du
chiffre d’affaires. cp/mos

«Ein Schweizer Frei-
land-Ei dürfte ein bis
zwei Rappen teurer
werden.»
Die derzeitigen Preissteigerungen von Futter-
mittel dürften auch die Schweizer Eier verteuern,
sagte Raphael Zwahlen, Leiter der Geschäfts-
stelle der Branchenorganisation Gallo Suisse im
Radio SRF1.

Grosshandel

Pistor steigert Umsatz und Gewinn

Der Grosshändler und Bäckereizulieferer Pistor hat im Geschäftsjahr 2021
den Umsatz um 14,7% auf 614 Millionen Franken gesteigert, wie das Un-
ternehmen mitteilt. Der Jahresgewinn steigt nach einem Einbruch 2020
von 1,69 Mio. Franken auf 15,2 Mio. Franken. Mit der Gastronomie konn-
te Pistor den Umsatz um 9,1% auf 256,3 Mio. Franken steigern. Hier habe
man Marktanteile gewonnen. Auch Bäckereien und Confiserien waren
von Corona-Einschränkungen nicht stark betroffen. Mit ihnen erzielte Pis-
tor einen Rekordumsatz von 357,7 Mio. Franken. Auf 1. Mai löst Patrick
Lobsiger den bisherigen CEO Markus Lötscher ab. Lötscher führte Pis-
tor während 14 Jahren. pd
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Pistor progresse
Le grossiste et fournisseur de boulangerie Pistor a accru son chiffre d’af-
faires de 14,7% à 614 mio. francs en 2021. Après une chute en 2020, le
bénéfice passe de 1,69 à 15,2 mio. francs. Pistor a gagné des parts dans la
restauration (+9,1%à256,3mio. fr.)demêmequedans laboulangerie-confi-
serie. Le 1er mai,
Patrick Lobsiger
remplacera l’ac-
tuel CEOMarkus
Lötscher, lequel a
dirigé Pistor pen-
dant 14 ans. cp

Bell réorganise le convenience
Bell Food Group divisera le domaine Conve-
nience en trois secteurs d’activité distincts au
1er mai: Eisberg, Hilcona et Hügli. Cela de-
vrait permettre une prospection plus directe
du marché. Les anciens responsables de divi-
sions Martin Henck (Hilcona) et Thomas Boden-
mann (Hügli) continuent de diriger les activités
commerciales. L’ancien directeur du domaine
convenience, Volker Baltes, quitte l’entreprise
à sa propre demande. cp/mos

Konzernstruktur

Bell organisiert Convenience neu

Die Bell Food Group teilt den Geschäftsbereich Convenience auf den
1. Mai in drei eigene Geschäftsbereiche Eisberg, Hilcona und Hügli auf.
Das ermögliche eine direktere Marktbearbeitung, schreibt Bell in einer
Mitteilung. Die bisherigen Divisionsleiter Martin Henck (Hilcona) und Tho-
mas Bodenmann (Hügli) führen weiterhin die Geschäftsaktivitäten und
sind neu Mitglieder der Gruppenleitung. Marco Tschanz übernimmt zu-
sätzlich zur Leitung des Geschäftsbereichs Bell International die Leitung
des Geschäftsbereichs Eisberg. Der bisherige Leiter des aufgelösten Ge-
schäftsbereichs Convenience Volker Baltes verlässt das Unternehmen auf
eigenen Wunsch. Die Geschäftsbereiche Bell Schweiz und Bell Internati-
onal bleiben unverändert. Die Leitung der IT übernimmt Sven Friedli von
Marco Tschanz. pd/mos
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Weichkäse

IP-Suisse übernimmt Käserei

Die Produzentenorganisation IP-Suisse übernimmt schrittweise die Käserei Grand
Pré im waadtländischen Moudon vom Milchproduzentenverband Prolait. Um die
Zukunft der Käserei zu sichern, müsse die Produktion weiter ausgedehnt und die
Vermarktung intensiviert werden, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die
Übernahme durch IP-Suisse sei dafür die beste Option. Prolait hatte die Weichkä-
serei in Moudon 2013 gebaut, um neue Absatzmöglichkeiten für die eigene Milch
zu finden. Sie erwirtschaftet mit verschiedenen Weichkäse einen Umsatz von 1,2
Millionen Franken und beschäftigt fünf Mitarbeitende. Der Weichkäse wird von den
Detailhändlern Coop, Migros und Manor sowie von zahlreichen Dorfkäsereien und
Molkereien vertrieben. pd/mos

IP-Suisse reprend
une fromagerie

L’organisation de producteurs IP-Suisse
reprend la fromagerie Grand Pré à
Moudon/VD de Prolait. Pour assurer
l’avenir de la fromagerie, il faudrait en
effet étendre davantage la produc-
tion et intensifier la commercialisa-
tion, peut-on lire dans un communiqué
commun. La reprise par IP-Suisse se-
rait ici la meilleure option. Prolait avait
construit la fromagerie de Moudon en

2013, afin de trouver de nouveaux débouchés pour son lait. Elle réalise un chiffre
d’affaires de 1,2 mio. francs avec différents fromages à pâte molle et emploie cinq
personnes. Le fromage est distribué par les détaillants Coop, Migros et Manor ain-
si que par de nombreuses fromageries de village et laiteries. cp/mos

Onmange plus de viande
La population suisse a mangé 456000 tonnes
de viande l’an dernier. La consommation par
habitant a augmenté de 1,8%, passant à 51,8
kg, alors que la population augmente. La pro-
portion indigène est restée stable à environ
81%. La viande de porc est la plus consommée
dans le pays, avec 21,2 kg par habitant. cp/mos

Konsum

Es wird mehr Fleisch gegessen

456000 Tonnen Fleisch wurden letztes Jahr in der Schweiz verbraucht, das sind
8552 Tonnen (+1,9%) mehr als im Vorjahr. Der Pro-Kopf-Konsum stieg bei wachsen-
der Bevölkerung um 1,8% von 50,9 auf 51,8 Kilogramm Fleisch. Das schreibt die
Branchenorganisation Proviande in einer Mitteilung. Die Inlandproduktion nahm
um 1,9 % zu. Die Importe stiegen um 3917 Tonnen (+ 4,1 %). Der Inlandanteil blieb
dabei mit rund 81 Prozent stabil. Am meisten wird hierzulande Schweinefleisch
konsumiert (21,2 kg pro Kopf), gefolgt von Geflügel (14,8 kg) und Rindfleisch (13,8
kg). Am stärksten zugelegt hat mit einem Plus von 4,4 Prozent das Geflügel, weni-
ger gefragt waren Kalbfleisch (-3,6%), Pferdefleisch (-8,7%) und Schaf- und Lamm-
fleisch (-2,6%). pd/mos

Mein ERP.
Damit habe ich
alles im Griff.
Effizienz, Transparenz,
Flexibilität – darauf kommt es
jetzt an. Die IT ist der Schlüssel
dafür. Ob ERP, MES, Rückverfol-
gung oder intelligente Planungs-
software: das CSB-System ist die
Komplettlösung für Lebens-
mittelbetriebe. Damit können
Sie heute Ihre Produktion
optimieren und morgen Ihren
ganzen Betrieb digitalisieren.

Mehr über unsere
Lösungen für
Lebensmittelbetriebe:
www.csb.com
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Schokolade

Schoggibranche erholt sich

Die Schweizer Schoggiindustrie konnte im letz-
ten Jahr Verkäufe und Umsätze wieder steigern,
ist aber noch nicht ganz auf Vorkrisen-Niveau.
Die verkaufte Menge stieg um 9,5% auf 197000
Tonnen, wie der Verband Chocosuisse mitteilt.
Gegenüber 2019 besteht noch ein Minus von
1,6%. Der Gesamtumsatz stieg um 11,8% auf
1709 Millionen Franken und liegt noch 4,2% un-
ter 2019. Im Export konnten die Verkaufsmen-
gen um 10,8% auf 139209 Tonnen gesteigert
werden, im Inland stiegen die Mengen um 6,6%
auf 57891 Tonnen. Die Umsätze stiegen im Ex-
port um 15,5% auf 926 Mio. Franken, im Inland
um 7,7% auf 783 Mio. Franken. Angestiegen
sind die Importanteile. Der Auslandanteil hat im
letzten Jahr 42% betragen, er ist innerhalb von
zehn Jahren um fast ein Viertel angestiegen. pd
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Lente reprise
L’an dernier, l’industrie suisse du chocolat est
parvenue à augmenter à nouveau ses ventes
et ses chiffres d’affaires. Elle reste toutefois en-
core loin du niveau d’avant la crise. La quantité
écoulée a progressé de 9,5% à 197000 tonnes
et le chiffre d’affaires global de 11,8% à 1709
millions de francs. Les exportations sont éga-
lement en hausse (+10,8% à 139209 tonnes), et
leur part s’est accrue. En dix ans, elle a même
progressé de près d’un quart. cp

«Wir werden bis 2025
den Plastikanteil unse-
rer Verpackungen bis
auf maximal 2 Prozent
reduzieren.»
Aglaë Strachwitz, Geschäftsführerin von
McDonald’s Schweiz, in einer Medienmitteilung.

Glacesuisse

Nasskalte Saison dämpfte die Glacelust

Die Schweizer Glaceindustrie hat letztes Jahr 42 Millionen Liter industriell
hergestelltes Speiseeis verkauft, sechs Prozent weniger als 2020. Schuld
waren der kalte Frühling und der nasse Sommer, wie es im Jahresrück-
blick des Verbandes Glacesuisse heisst. Im zweiten Quartal gingen die
Verkäufe um 8,5 Prozent zurück, im dritten Quartal sogar um 14 Prozent.
Auch im Jahr 2021 trug der Heimkonsum mit knapp 27 Millionen Litern
(-2,5%) am meisten zu den Verkäufen in der Schweiz bei. Der Absatz bei
den sogenannten Strassenartikeln wie Lutscher, Cornets und Stängelgla-
ce lag um rund 11% tiefer als 2020 und machte gut 8 Mio. Liter der ge-
samten Verkäufe aus. Den grössten Rückgang (knapp -13%) gab es in der
Kategorie Grossverbraucher. pd/mos
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Un été sans glaces
En 2021, les fabricants suisses ont
vendu 42 mio de litres de glace
industrielle, 6% de moins qu’en
2020. La faute au printemps froid
et à l’été humide. Au deuxième
trimestre, les ventes ont recu-
lé de 8,5% et même de 14% au
troisième trimestre. La consom-
mation à domicile a contribué à
l’essentiel des ventes (27mio de
litres, -2,5%). cp/mos
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Fermeture à Engelberg
La fromagerie de l’abbaye d’Engelberg cessera
progressivement ses activités d’ici septembre
2023, date à laquelle les locaux doivent être li-
bérés. La production a déjà cessé fin mars, le
projet de nouvelle laiterie ayant échoué. Le tra-
vail se limite désormais à l’affinage et 15 places
de travail disparaissent. Le lait que transformait
la laiterie, près d’un million de kilos par année,
est absorbé par la centrale ZMP. cp/wy

Neubauprojekt gescheitert

Die Käserei Engelberg geht zu

Die Käserei im Kloster Engelberg wird bis September 2023 schrittweise
geschlossen. Die Produktion wurde schon am 23. März eingestellt, die
Arbeit beschränkt sich jetzt auf die Reifung, wie die «Luzerner Zeitung»
berichtet. 15 Mitarbeitende sind betroffen. Der Geschäftsführer Walter
Grob wollte im Sommer 2023 einen Käserei-Neubau im Gebiet Espen
eröffnen. Dort hätte nach neuesten lebensmittelhygienischen Standards
sämtliche Milch aus Engelberg verarbeitet werden sollen. Dagegen gab
es aber mehrere Einsprachen. Grob hätte ein neues Projekt erarbeiten
und auflegen müssen. Dies war aber nicht realistisch – Grob muss per
Ende September 2023 aus den Räumlichkeiten des Klosters Engelberg
ausziehen. Die Milch aus der Käserei, rund eine Million Kilogramm pro
Jahr, fliesst derzeit an die Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP. pd/wy
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«Besser funktionierten
konkrete Anreize, wie
man Reste verwerten
kann.»
Der Niederländer Toine Timmermans im
Beobachter. In den Niederlanden werden
heute 30 %weniger Esswaren verschwendet
als vor 20 Jahren.
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Konsumentenschutz

Masshardt wird Präsidentin

Die Berner SP-Nationalrätin Nadine Mass-
hardt ist neue oberste Konsumentenschütze-
rin. Die 37-jährige Masshardt hat das Präsidi-
um der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
am 1. April von ihrer Luzerner Fraktionskollegin
Prisca Birrer Heimo übernommen, die das Amt
rund zehn Jahre innehatte. Transparenz sei der
neuen Präsidentin ein Anliegen, nicht nur in der
Politik, sondern auch im Konsumalltag, schreibt
die SKS in einer Mitteilung. «Wir Konsumentin-
nen und Konsumenten haben ein Recht zu wis-
sen, ob ein Produkt umwelt- und sozialverträg-
lich produziert wurde», liess sich Masshardt im
Communiqué zitieren. Schwerpunkte will Mass-
hardt auch beim kollektiven Rechtsschutz, beim
Dossier «Recht auf Reparatur» und bei der De-
klaration von Lebensmitteln setzen. sda

Emmentaler

Neuer Direktor für Emmentaler Switzerland

Die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland (ES) erhält einen neuen
Direktor. Urs Schlüchter wird per 1. Juni Nachfolger von Stefan Gasser,
der die ES seit 2014 führte. Schlüchter sei seit über 20 Jahren in der Kon-
sumgüterbranche tätig und habe umfassendes Know-how im Verkauf und
Marketing für das Retail- und Gastrogeschäft, schreibt die ES in einer Mit-
teilung. Er sei Sohn eines Käsers und habe den Vorstand auch mit seiner
Führungserfahrung überzeugt. wy

Migros Aare

Reto Sopranetti ist neuer Chef

Reto Sopranetti ist seit dem 1. April 2022 definitiv neuer Geschäftslei-
ter der Migros Aare. Er hatte das Amt Mitte November 2021 ad interim
übernommen, nachdem Anton Gäumann frühzeitig in Pension ging und
seine weiteren Mandate in der Migros ebenfalls abgab. Nun hat die Ver-
waltung den 57-jährigen Berner Sopranetti definitiv zum Geschäftsleiter
bestimmt, wie die Migros Aare mitteilt. Sopranetti ist seit über 25 Jahren
in Kaderpositionen für die Migros Aare tätig. Zuletzt wirkte er als Leiter
der Direktion Retail (Supermarkt, Fachmarkt, Gastronomie). Diesen Pos-
ten will die Migros Aare in den nächsten Monaten neu besetzen. Bis da-
hin wird Reto Sopranetti weiterhin, zusätzlich zu seiner neuen Funktion
als Geschäftsleiter, den Bereich Retail leiten. pd/mos

Masshardt nouvelle présidente
La conseillère nationale socialiste bernoise
Nadine Masshardt est la nouvelle présidente
de l’association de consommateurs alémanique
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS). La nou-
velle présidente veut mettre l’accent sur la
transparence, non seulement en politique mais
aussi dans le quotidien des consommateurs, de
même que sur la protection juridique collective,
sur le «droit à la réparation» ainsi que sur la dé-
claration des denrées alimentaires. ats

Sopranetti directeur
Reto Sopranetti est le nouveau
directeur de Migros Aar de-
puis le 1er avril 2022. Il avait pris
ses fonctions ad interim à la mi-
novembre 2021, après le départ
anticipé à la retraite d’Anton
Gäumann. Le conseil d’adminis-
tration vient de désigner défini-
tivement le Bernois Sopranet-
ti au poste de directeur, comme
le communique Migros Aar.
Sopranetti occupe depuis plus
de 25 ans des postes de cadre à
Migros Aar. cp/mos

Nouveau directeur pour Emmentaler
Switzerland

L’Interprofession Emmentaler Switzerland (ES) a
un nouveau directeur: Urs Schlüchter succèdera
le 1er juin à Stefan Gasser, lequel est à la tête d’ES
depuis 2014. Fils de fromager et actif dans le sec-
teur des biens de consommation depuis plus de 20
ans, il dispose d’un vaste savoir-faire dans la vente
et le marketing du commerce de détail ainsi que
de la restauration. Urs Schlüchter a aussi convain-
cu le comité par son expérience de direction. wy
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In einer starken Partnerschaft hat der
Verlag edition-lmz mit der Zollinger
Bio einen Gemüseatlas für Laien und
Profis realisiert. Wir werfen einen Blick
hinter die Kulissen.

Der Familienbetrieb Zollinger Bio hat uns mit
seiner Philosophie sowie mit dem grossen und
einzigartigen Saatgutsortiment anlässlich des
Teamausflugs der SVIAL-Geschäftsstelle faszi-
niert.
Die Eltern der heutigen Betriebsleiter Til,

Tizian und Tulipan Zollinger übernahmen in den
90er-Jahren den Betrieb in Les Evouettes in der
Nähe des Genfersees. Die Erhaltung traditio-
neller, regional angepasster Sorten und die bio-
logische Saatgutzüchtung war ihr grosses An-
liegen. Mit den erweiterten Platzverhältnissen
konnten sie das Artenspektrum und den Anbau
ausdehnen, sodass heute über 400 verschiede-

ne Pflanzenarten und -sorten auf dem Betrieb
wachsen, blühen und fruchten.
Für alle Sorten besteht eine eigene Entwick-

lungszucht und eine selbstständige Saatgut-
vermehrung nach Bio-Richtlinien. Die weiteren
Arbeiten wie Dreschen, Reinigen und Abpa-
cken der Samen werden ebenfalls auf dem Be-
trieb durchgeführt, aufgrund der Kleinmengen
meist in Handarbeit. Aufgefallen sind uns die
rigorose Qualitätskontrolle, was die Reinheit
der Samen und ihre Keimfähigkeit anbelangt.
Die Anbau- und Mengenplanung auf Jahre im
voraus und die höchst komplexe Fruchtfolge-
planung sind beeindruckend. Dank mehrheit-
lich direkter Vermarktung finden die Samen in
vielen Gärten der Schweiz und im Ausland ihr
Plätzchen zum Gedeihen.
Für die bei der Saatgutproduktion anfallen-

den Nebenprodukte (z.B. die Karotten) sowie
das auf dem Betrieb angebaute Getreide ha-
ben die findigen Brüder nach weiteren Verar-
beitungsmöglichkeiten gesucht. So enstand ein
Getreideriegel mit feinem Rüebli-Geschmack.
Andere pflanzliche Nebenprodukte werden zu
Kräutertee verarbeitet, weitere erfahren eine
Aufwertung in hochwertige Naturkosmetik. Das
sind echte Innovationen direkt vom Feld!
Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem

inspirierenden Partner (www.zollinger.bio) den
Gemüseatlas realisieren konnten. Der reich
illustrierte Gemüseatlas enthält kompakt die
wichtigsten Informationen zu 57 Gemüsekultu-
ren. Er zeigt die Ansprüche an Klima, Boden,
Nährstoffen und Fruchtfolge sowie die An-
bautermine. Auch Tipps und Hinweise zu Saat,
Pflanzung, Ernte sowie Schutz, Düngung und
Bewässerung unterstützen beim Gärtnern.
Der Gemüseatlas (de und fr) ist für 29.00 CH

zzgl. Versandkosten bei der edition-lmz
erhältlich: www.edition-lmz.ch
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Kompaktes Wissen für den Gemüsegarten in handlicher Form

Fruchtbare Zusammenarbeit
für den Atlas des Gemüsegartens Mirjam Bregy Engriser, SVIAL

My Agro Food Network www.svial.ch

Unsere nächsten Veranstaltungen

21.04.2022 Agro-Food-Science im Fokus

28.04.2022 Workshop Psychische Gesundheit

06.05.2022 Swiss Agro Forum 2022
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Am 30. März 2022 fand in Zürich die
Generalversammlung des Verbandes
Schweizerischer Mineralquellen und
Soft-Drink-Produzenten (SMS) statt.
Präsident Matthias Buchenhorner,
Geschäftsführer der Mineralquelle
Eptingen AG, zeigte sich zuversichtlich.

Wie bereits 2020 erschwerte die Pandemie
auch 2021 die Tätigkeiten der Getränkebran-
che. Die Einschränkungen und die Zurück-
haltung der Bevölkerung trugen dazu bei, dass
die Absatzzahlen 2021 branchenweit stagnier-
ten. «Die weitgehende Aufhebung der Schutz-
massnahmen stimmen zuversichtlich. Sie las-
sen uns optimistisch in die Zukunft blicken», so
SMS-Präsident Matthias Buchenhorner.

In den letzten Jahren lag der Pro-Kopf-Konsum von Mineralwasser
zwischen 108 und 115 Litern. 2021 betrug er 104 Liter. Der Anteil von
importiertem Mineralwasser auf dem Schweizer Markt nimmt seit Jah-
ren zu. 1995 machte das importierte Mineralwasser noch 17 Prozent aus.
2021 waren es 48 Prozent.

Erfrischungsgetränke: nur 10 Prozent des Zuckerkonsums
Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)
schätzt den Zuckerkonsum in der Schweiz auf durchschnittlich 110 Gramm
pro Kopf und Tag. Oft werden Erfrischungsgetränke mit einem hohen Zu-
ckergehalt in Verbindung gebracht. Nach Berechnungen des SMS werden
über Erfrischungsgetränke durchschnittlich 11 Gramm Zucker pro Tag auf-
genommen. Das sind nur 10 Prozent des Zuckerkonsums. Andere Lebens-
mittel haben demnach einen viel stärkeren Einfluss auf die Ernährung.

Runder Tisch zur Erklärung von Mailand
Im Rahmen der Erklärung von Mailand verpflichten sich Unternehmen
der Lebensmittelbranche, den Zucker in Lebensmitteln zu reduzieren.
Das BLV möchte die Erklärung von Mailand auf Getränke erweitern. Am
5. November 2021 fand beim BLV ein Runder Tisch zum Thema Zuckerre-
duktion in Erfrischungsgetränken statt. Daran nahmen Vertreterinnen und
Vertreter der Getränkebranche und des Detailhandels teil. Das BLV prä-
sentierte Ergebnisse eines Monitorings zum Zuckergehalt in Erfrischungs-
getränken und schlug Reduktionsziele vor.
Eine Zuckerreduktion führt zu geschmacklichen Veränderungen. Die

SMS-Mitglieder und das BLV sind sich einig, dass eine Zuckerreduktion lang-
sam und schrittweise erfolgen muss, damit Konsumentinnen und Konsu-
menten sie akzeptieren. Das vom BLV vorgeschlagene Reduktionsziel sowie
die Zeit, um es zu erreichen, widersprechen dieser Erkenntnis. Die SMS-
Mitglieder betrachten das Reduktionsziel daher nicht als sinnvoll. Weitere
Gespräche zwischen dem BLV und den Unternehmen sind für 2022 geplant.

Die Getränkehersteller reduzieren freiwillig
Unabhängig von der Erklärung von Mailand senken Getränkehersteller
den Zuckergehalt in Erfrischungsgetränken seit Jahren freiwillig. Von 2005
bis Ende 2020 reduzierten sie diesen um 15 Prozent über alle Kategorien
hinweg. Etwa 40 Prozent der in der Schweiz produzierten Erfrischungs-
getränke sind bereits zuckerfrei oder zuckerreduziert. Die Hersteller bie-
ten auch kleinere Portionengrössen an und ermöglichen Konsumentinnen
und Konsumenten eine bewusste Wahl. Laut dem repräsentativen Mo-
nitor Ernährung und Bewegung 2021 von gfs.bern sind über drei Viertel
der Stimmberechtigten der Ansicht, dass es genug zuckerfreie oder zu-
ckerreduzierte Alternativen gibt.

«Die weitgehende Aufhebung der Schutz-
massnahmen stimmen zuversichtlich»:
SMS-Präsident Matthias Buchenhorner.

Optimistische Stimmung SMS
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ten und fünften Tag in die Produktionsstätten der Pacovis AG und der
Ziegler Delikatessen AG ging, besichtigten die Teilnehmenden noch ei-
nen halben Tag die Geflügelmast der Gourmet Geflügel AG. Zwischen
den einzelnen praktischen Sequenzen vermittelten verschiedene Exper-
ten den Teilnehmenden Einblicke in die Proviande, Import, Lebensmittel-
recht, Herstellung verschiedener Produkte und aktuelle Trends vermittelt.

Ein reichhaltiges Programm
Mitte Januar 2022 ging es im ABZ Spiez mit der zweiten Kurswoche wei-
ter. Die Teilnehmenden wurden in Sensorik geschult und es wurden viele
nationale und internationale Spezialitäten degustiert. Neben der Dekla-
ration und einem Grundwissen an Kalkulation durften die Grundzuberei-
tungs- und Konservierungsarten nicht fehlen. Die Einführung in die Er-
nährungslehre war für alle ein grosser Mehrwert. Der Verantwortliche für
die Kurse der Fleischsommeliers in Innsbruck hat mit seinem Einblick in
Tierschutz, Ethik und Kulturgeschichte fasziniert. Zum Abschluss wurde
noch eine Sequenz Verkaufstheorie und -psychologie vermittelt, in der
die Kursteilnehmenden ihre eigenen Produkte zu verkaufen versuchten.
Als Abschluss mussten die Kandidaten im eigenen Betrieb eine Diplom-
arbeit erarbeiten. Diese wurde an der abschliessenden Prüfung nochmals
kritisch hinterfragt, ferner mussten die Kandidaten zu Fragen aus dem
Unterricht Stellung nehmen. Zudem mussten sie verschiedene Fleisch-
stücke und Produkte erkennen und den Experten verkaufen respektive
die Zubereitung erklären.
Alle Teilnehmenden haben den Kurs mit sehr guten Ergebnissen be-

standen und tragen die Passion Fleisch in die Schweiz hinaus. Der zwei-
te Kurs findet im Herbst /Winter 2022/2023.

Weitere Informationen: www.abzspiez.ch

Im Februar 2022 konnten am Aus-
bildungszentrum für die Schweizer
Fleischwirtschaft ABZ in Spiez die
ersten Fleischsommelièren und
Fleischsommeliers ihre Diplome ent-
gegennehmen.

In Deutschland und Österreich ist der Fleisch-
sommelier bereits ein Begriff und fester Be-
standteil der Weiterbildungslandschaft. Im-
mer wieder wurde die Frage nach einem Kurs
zum Fleischsommelier in der Schweiz laut und
an das ABZ Spiez herangetragen. Nach coro-
nabedingter Absage im Jahr 2020 durften am
25. Februar 2022 im ABZ Spiez sechs frischge-
backene Fleischsommeliers und zwei Fleisch-
sommelièren stolz ihre Diplome entgegenneh-
men.
Was ist ein Fleischsommelier? Diese Person

verfügt über eine grosse Affinität zum Fleisch
und dessen Produkte. Der Fleischsommelier
bildet sich in zwei Kurswochen in folgenden
Bereichen weiter:
■ Formen der Tierhaltung und ihr Einfluss auf
die Qualität des Fleisches

■ Tierrassen und ihre spezifischen Merkmale
■ Gesetzliche Bestimmungen (Schweiz)
■ Sensorik mit praktischen Übungen
■ Benennung der Teilstücke
■ Herstellung und Verkostung von Fleischer-
zeugnissen (Schweiz/International)

■ Präsentation des Fleisches wie auch der
Fleischerzeugnisse

■ Praktische Verkaufsgespräche mit Argumen-
tationstraining

■ Grill- & Küchenseminar
■ Fleisch in der Ernährung, Trends und Kon-
sumverhalten und Geschichte

Die erste Kurswoche fand anfangs November
2021 in der Region Zürich und der Ostschweiz
statt. Die Teilnehmenden waren im Strickhof zu
Gast und machten sich ein Bild von der Mast
und Aufzucht. Am zweiten Tag wurde, neben
den Besuchen des Schlachtbetriebes Zürich
und der Metzgerei Angst AG, viel über die Rei-
fung des Fleisches gelernt. Bevor es am vier-

Die ersten Fleischsommelièren und Fleischsommeliers der Schweiz.

Fleischsommelier: Der erste Schritt ist gemacht ABZ Spiez
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Im Herbst 2022 gehen wieder
die SwissSkills über die Bühne.
In den Regionen fanden die
Vorausscheidungen für die
Milchtechnolog/innen statt.

Vom 8. bis 13. Februar 2022 fand im Forum Freiburg die 9. Ausgabe
von START! Forum der Berufe statt. Auch die regionale Nachwuchsför-
dergruppe Romandie des Schweizerischen Milchwirtschaftlichen Vereins
(SMV) nahm an diesem Event teil und stellte die vielseitigen Berufe Milch-
technologe/in EFZ und Milchpraktiker/in EBA einem breiten Publikum
vor. Zahlreiche Jugendliche haben mit Freude und grossem Interesse den
Profis zugesehen und Fragen gestellt. Eine überaus erfolgreiche Woche,
die mit den RegioSkills der französischsprachigen Schweiz am Samstag,
12. Februar ihren Höhepunkt fand. Erstmals fanden diese anlässlich ei-
ner Berufsmesse statt.
Die Gewinner/innen der RegioSkills sind für die kommenden natio-

nalen SwissSkills 2022 nominiert. Die Gewinner der RegioSkills der fran-
zösischsprachigen Schweiz waren Florian Perrod, Patrick Schouwey und
Hugo Tercier.
Ferner fanden vom 7. bis 12. März die Berufserlebnistage der Roman-

die statt. In sieben milchverarbeitenden Betrieben im Kanton Freiburg
konnten Interessierte den Beruf Milchtechnologe/in kennenlernen und
vor Ort eigene Milchprodukte herstellen.
Auch in der Zentralschweiz wurden am 8. März die RegioSkills durch-

geführt. Hinter verschlossenen Türen bereiteten sich die Kandidat /innen
vor und prüften ihr Fachwissen. Die Gewinner/innen, die im Herbst ins
Team für die nationalen SwissSkills kommen, werden an der Schlussfeier
der BBZN Anfang Juli bekannt gegeben.
In der Ostschweiz konnten interessierte Schüler/innen und Jugend-

liche am Berufserlebnistag der Ostschweiz vom 19. März 2022 den Beruf
Milchtechnologe/in live erleben. Unterschiedliche Milchverarbeitungsbe-
triebe in der Ostschweiz konnten besichtigt werden, so etwa die Molke-
rei Forster in Herisau und die Käserei Gabriel in Oberbüren.
Parallel dazu fanden zudem die RegioSkills der Ostschweiz statt. Die-

se sind fest in Frauenhand: Eva Rüeger, Maja Marietta Boss und Olivia
Schwarzenbach wurden für die nationalen SwissSkills im Herbst nominiert.

Am START! Forum der Berufe in Freiburg gab
es zahlreiche Jugendliche, die sich über den
Beruf Milchtechnologe/in informierten.
Au forum des professions START! à Fribourg,
de nombreux jeunes se sont intéressés à la
profession de technologue du lait.

Regionale Sieger bereit für den nationalenWettbewerb SMV

S
M
V

Die Gewinnerinnen der RegioSkills Ostschweiz.
Les gagnantes des RegioSkills de Suisse orientale.

Une relève professionnelle prometteuse

La 9e édition de START! Forum des métiers s’est déroulée du 8 au 13
février à Fribourg. Le groupe de promotion de la relève Romandie de la
SSIL y présentait les métiers de technologue du lait CFC et d’employé/e
en industrie laitière AFP. La semaine s’est terminée avec les RegioSkills
de la Suisse romande. Les gagnants, nommés pour les SwissSkills 2022,
sont Florian Perrot, Patrick Schouwey et Hugo Tercier.
Les journées de découverte de la profession ont également eu lieu du 7
au 12 mars dans sept entreprises du canton de Fribourg. Les personnes
intéressées par le métier de technologue du lait pouvaient réaliser leurs
propres produits laitiers sur place.
En Suisse centrale, les RegioSkills ont eu lieu le 8 mars. Les gagnants

seront annoncés en juillet.En Suisse orientale, les jeunes intéressés pou-
vaient également découvrir le métier de technologue du lait à l’occasion de
la journée découverte du 19mars. Dans cette région, les RegioSkills ont été
remportées par Eva Rüeger, Maja Marietta Boss et Olivia Schwarzenbach.
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Hygieneanforderungen sind in jedem
Lebensmittelbetrieb täglich Brot.
So auch bei der Odermatt Käserei AG
in Dallenwil. Der Hersteller exklusiver
Delikatessen aus Ziegenmilch steht
vor der Herausforderung, unterschied-
lichste Produkte und Herstellungs-
prozesse im selben Gebäudekomplex
durchzuführen. Mit sterilAir UVC-
Technologie fand man eine umwelt-
freundliche Lösung.

Die Odermatt Käserei AG im idyllischen Dallenwil, unweit vom Stanser-
horn, produziert so manch schmackhafte und exquisite Spezialität, um
die Gaumen der wachsenden Fangemeinde zu erfreuen. Die Einrichtung
ist modern, die Produktionsräume liegen nahe beisammen, sind verwin-
kelt und, wie es sich für einen traditionsreichen Betrieb erahnen lässt,
über Generationen weitergegeben worden. Aufgrund der bestehenden
Platzverhältnisse ist wenig Freiraum vorhanden. Viele Prozesse gehen in-
einander über, könnten sich gar negativ beeinflussen. Kreuzkontamina-
tionen sind ein stetes Risiko. Die Hauptproblematik liegt bei der Luft. So
besteht die Gefahr, dass Schimmelsporen der Weichkäsespezialitäten
den Joghurt oder Frischkäse kontaminieren oder die hohe Luftfeuchtig-
keit undWärme optimale Bedingungen für Keimwachstum schaffen. Auch
der Hartkäse ist, je nach Reifestadium, anfällig für Fremdinfektion aus der
Luft. Bei den Weichkäsespezialitäten selbst hingegen soll sich der Edel-
schimmel immer gut ausbilden. Vor Installation der UVC-Einheiten wurde
mit zusätzlichen Reinigungsintervallen, Entfeuchtungsgerätenund Hygie-
nezusatzmassnahmen versucht, optimale Bedingungen zu schaffen. Die-
se brachten aber teilweise auch unerwünschte Nebenwirkungen mit sich.
So griff zum Beispiel das Wasserstoffperoxid beim Desinfektionsversuch
durch Vernebelung die Kupferbehälter an. Eine verzwickte Situation, wel-
che zeit- und kostenintensiv war.

Positive Resultate nach kurzer Zeit
Vor einigen Jahren wurde mit einem befreundeten Käser, dessen räumli-
che Situation ähnlich ist, intensiv nach einer alternativen Lösung gesucht.
Anfänglich testete man Geräte eines Mitbewerbers von sterilAir, dessen
Preisniveau unter dem der Schweizer UVC-Pioniere liegt. Das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis stimmte dort aber leider überhaupt nicht, erinnert sich
Patrick Odermatt: «Bei deren Umluftentkeimer war lediglich ein schwa-
cher Luftzug seitens Auslassöffnung wahrzunehmen.» Der befreundete
Käser hatte selbst bereits Geräte von sterilAir im Einsatz. Für ihn gehör-
ten deshalb Kreuzkontaminationen über die Luft und Fremdschimmel auf
den Produkten der Vergangenheit an. «Nach Kontaktaufnahme stellten
die Experten von sterilAir ein Hygienekonzept unter Berücksichtigung
der Räumlichkeiten und Produktanforderungen zusammen und instal-
lierten ein Testgerät. Nach kurzer Zeit zeigte der Industrie-Umluftent-
keimer UVR-4K bereits seine Wirkung. Problemstellen mit Kältebrücken
oder hoher Feuchtigkeit, welchen unser Hauptaugenmerk galt, blieben
schimmelfrei», erinnert sich Patrick Odermatt. Der Umluftentkeimer aus
hochwertigem Edelstahl (1.4404) trotzt widrigen Umgebungsbedingun-
gen und kann daher problemlos in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit
eingesetzt werden. Aufgrund der positiven Testergebnisse wurde konti-
nuierlich ausgebaut und laufend angepasst.

«Ich bin froh, wieder ruhig schlafen zu können!»
Hygienisch einwandfreie Luft ist eine der Hauptvoraussetzungen für si-
chere und hochstehende Produkte, das weiss auch Patrick Odermatt.
Vier UVR-Umluftentkeimer machen Schimmelsporen, Phagen und ande-
re luftgetragene Keime unschädlich und schaffen so perfekte Voraus-
setzungen für die Fabrikation, Reifung und Pflege. Zudem sind zwei WR

Das Tüpfelchen auf dem i in Zusammenarbeit mit sterilAir

UVR-4K: Auch im Käsekeller sorgt das Gerät für
sporenfreie Luft, selbst bei hoher Luftfeuchte
und korrosiven Umgebungsbedingungen. Es ist
leicht zu montieren, schnell einsatzbereit und
wartungsarm. UVR-4K: dans la cave égale-
ment, l’appareil purifie l’air, même en cas
d’humidité élevée et dans des conditions cor-
rosives. Facile à monter, il est rapidement
utilisable et demande peu de maintenance.
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Wandgeräte sowie ein AQD-ST UVC-Reaktor
im Einsatz. Die WR Wandstrahler, einer davon
im Verpackungsraum und ein mobiles Gerät für
die Reifekeller der Weichkäsespezialitäten, sor-
gen für optimale Luftbedingungen und beugen
Fremdschimmel vor.
Durch die UVC-Entkeimung der Salzlake mit

dem AQD-ST steuert Odermatt die Flora und
macht eine Hitzebehandlung der Salzlake über-
flüssig. «Seit den Anpassungen stieg die Pro-
duktqualität noch weiter an, die Haltbarkeits-
daten verlängerten sich. Der Käsepflege- und
Reinigungsaufwand verringerte sich. Kurz: Ich
schlafe definitiv besser», berichtet Odermatt.
«Alte Handwerkskunst und moderne Techno-
logie harmonieren perfekt zusammen, wenn
man diese richtig einzusetzen weiss. Es muss
dem Handwerk nicht schaden, mit der Zeit
zu gehen. sterilAir hat uns mit ihrem Know-
how im Lebensmittel- und UVC-Bereich per-
fekt beraten und unterstützt. Wir stehen in gu-
tem Kontakt. Auch die Sicherheitsmessungen
und Schulungen wurden professionell durch-
gefühhrt. Doch für ein qualitativ hochstehen-
des und sicheres Produkt müssen verschie-
denste Parameter berücksichtigt und erfüllt
werden. Natürlich ersetzt UVC nicht sämtliche
Hygienemassnahmen. Bei uns war die Imple-
mentierung von UVC das Tüpfelchen auf dem
i», so Patrick Odermatt abschliessend.
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Der UVR-4K «schwebt» über der Produktion und sorgt für optimale Luft-
verhältnisse. Das Gerät ist bereits mehrfach unabhängig validiert und wird
24/7 betrieben. L’UVR-4K «flotte» sur la production et crée des conditions
optimales. L’appareil a déjà été validé plusieurs fois par des organismes in-
dépendants et fonctionne 24/7.
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Prominent positioniert auf dem Kreisverkehr
der Dorfeinfahrt von Dallenwil: Ziegenpro-
duktspezialitäten aus der Käserei Odermatt.
Bien visibles dans le giratoire à l’entrée du
village de Dallenwil: les spécialités au lait de
chèvre de la fromagerie Odermatt.

La cerise sur le gâteau
La fromagerie Odermatt à Dallenwil, dans le canton de Nidwald, tra-
vaille dans des locaux étroits, où de nombreux processus se chevauchent
et peuvent même s’influencer négativement. Dans ces conditions, l’air
constitue le problème numéro un: les spores de moisissures des spécia-
lités à pâte molle peuvent par exemple contaminer le yogourt ou le fro-
mage frais. L’humidité de l’air élevée et la chaleur créent par ailleurs des
conditions idéales à la prolifération des germes. Pour résoudre le pro-
blème, Patrick Odermatt s’est adressé à sterilAir, le pionnier suisse des
méthodes UVC. Ses experts ont élaboré un concept d’hygiène tenant
compte de la situation sur place et des exigences en matière de pro-
duits. Le stérilisateur à circulation d’air industriel UVR-4K s’est vite révé-
lé efficace. L’appareil en acier inoxydable résiste aux conditions les plus
extrêmes et peut être utilisé sans problème dans un environnement très
humide. Désormais, la fabrication, la maturation et l’affinage des produits
se déroulent dans des conditions parfaites. «La qualité des produits a en-
core augmenté et ils se conservent mieux,» constate Patrick Odermatt,
avant d’ajouter: «L’artisanat et la technologie moderne s’harmonisent par-
faitement». Bien sûr, les appareils ne remplacent pas les mesures d’hy-
giène traditionnelles. Mais ils les complètent à merveille, un peu comme
la cerise sur le gâteau.



52 Fokus Anlagenbau accent installations foodaktuell 4 | 2022

Die globale Wirtschaft steht vor
Herausforderungen: Energie- und
Rohmaterialpreise steigen, Liefer-
ketten sind gestört. Beim Traditions-
unternehmen Kalt Maschinenbau
zahlen sich in dieser Situation der
bewährte Standort in der Ostschweiz
und die hohe Eigenfertigungstiefe
aus.

Eine frühzeitige Bedarfsermittlung ist in der angespannten wirtschaft-
lichen Situation wichtiger denn je. Auch die zuverlässige, partnerschaft-
liche Zusammenarbeit mit Lieferanten trägt viel dazu bei, die aktuellen
Herausforderungen meistern zu können. COO Nail Sulejmani ist froh,
dass Kalt Maschinenbau mit seinem St. Galler Standort in einer Region
tätig ist, in der viele kompetente Dienstleister ansässig sind: 70 Prozent
unserer Liefer-Partner befinden sich im Umkreis von weniger als 70 Kilo-
metern – das ermöglicht kurze Transportwege, schnelle Reaktionszeiten
und eine unkomplizierte Abwicklung.

Intelligente Kapazitätsplanung
Kalt entwickelt, konstruiert und produziert seine Maschinen im ostschwei-
zerischen Lütisburg. CNC-Fertigung, Umformen, Schweissen, Schleifen,
chemische Oberflächenbehandlung und Montage erledigt Kalt inhouse.
Insbesondere bei den momentanen Zulieferproblemen zahlt sich die
hohe Eigenfertigungstiefe aus. Sollte ein Lieferant in Verzug sein, kann
sich Kalt mit der eigenen Herstellung selbst aushelfen.

Nail Sulejmani | COO Kalt Maschinenbau Ag
«Seit 2004 erlebte ich jeden Entwicklungsschritt der Produkte und Prozes-
se bei Kalt. Prozesse zu optimieren und Lean-Management-Grundsätze zu
implementieren, war und ist eine spannende Herausforderung. Nach der
Einführung des Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001 und der Re-
Definition der Kernkompetenzen richtet sich unser Fokus vor allem auf den
Ausbau der Kapazitäten und die stetige Modernisierung der Infrastruktur.
Ich bin stolz, dass wir auch künftig unseren Traditionen und dem Werkplatz
Schweiz treu bleiben – und uns technologisch sowie unternehmerisch ste-
tig weiter entwickeln.»

Kalt setzt auf denWerkplatz Schweiz Kalt Maschinenbau AG

www.multivac.ch

FULL WRAP LABELLING

Das MULTIVAC Full wrap labelling
zeichnet sich durch eine höhere Flexibilität
und Effizienz, mehr Verbraucherfreundlich-

keit sowie eine bessere Differenzierung am
POS aus.

Gegenüber anderen Verfahren bietet unser
Full wrap labelling zudem enorme wirtschaftliche

Vorteile bei der Etikettierung von Tiefzieh- und
Trayverpackungen sowie von Klappblistern und

Clamshell-Behältern.
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Kurze Durchlauf- und Installationszeiten
Kalt verschweisst grosse Komponenten aus Edelstahl und
montiert die kompletten Anlagen inklusive eigener Steue-
rung in Lütisburg. Die Dimensionen der Kalt-Maschinen sind
eindrücklich: Sie sind bis zu 23 Meter lang, 4 Meter breit
und hoch – mit einem Gesamtgewicht von bis zu 25 Ton-
nen. Die Kunden schätzen insbesondere die kurzen Durch-
laufzeiten: «Von Konstruktionsbeginn bis und mit Lieferbe-
reitschaft brauchen wir bei einem individualisierten Projekt
durchschnittlich 6 Monate», erläutert Sulejmani. Die Maschi-
nen verlassen das Kalt-Werk als komplette Einheit – eine
Demontage gibt es nur, wenn es die Strassentransport-Zu-
lassungen erfordern. Das garantiert kurze Installationszei-
ten beim Kunden vor Ort und lässt genügend Zeit für aus-
führliche Tests.

Fokus auf Kundenbedürfnisse
Kalt richtete den Fokus schon vor Jahren komplett auf die
Bedürfnisse der Kunden aus. Dank kontinuierlichen Ver-
besserungsprozessen nach Lean-Management-Prinzipien
und technischen Innovationen ist das Unternehmen heu-
te in der Lage, schnell und unkompliziert auf individuelle
Kundenbedürfnisse einzugehen. Die Kunden profitieren von
hoher Wirtschaftlichkeit bei der Käseherstellung, geringe-
rer Störanfälligkeit und erstklassigen Käsereierzeugnissen.
Kalt wird den Kunden künftig mit präventiver Wartung noch
mehr Service bieten – bei der aktuellen Supply-Chain ein
wichtiges Plus.

Investition in Schweizer Standort
Sowohl zu Anfangszeiten als auch in der starken Wachstums-
phase der letzten sieben Jahre hat sich gezeigt, dass der
Ostschweizer Standort für Kalt grosse Vorteile bietet: Vie-
le global aktive Unternehmen sind hier ansässig, die ganze
Region ist mit renommierten Universitäten, Fachhochschu-
len und Berufsschulen Anziehungspunkt für Talente sowie
Quelle für dringend benötigte Fachkräfte.
Geografisch liegt Lütisburg im Herzen des Heimmarktes;

die DACH-Kunden sind schnell erreichbar. Kalt Maschinen-
bau setzt deshalb auch in Zukunft voller Überzeugung auf die
Ostschweiz. Das Unternehmen investiert viel: «Wir haben un-
sere Produktionsstätten modernisiert, die Kapazitäten mehr
als verdoppelt und viel für die Weiterbildung unseres Teams
aufgewendet», bekräftigt Sulejmani, «denn wir wollen nicht
nur als Lieferant hochwertiger Käsereitechnik, sondern auch
als Arbeitgeber attraktiv bleiben.»

Promotion

Smarter. Safer.
More sustainable.

Besuchen Sie uns auf der Anuga FoodTec,
26.04-29.04.2022 in Köln. Stand D88, Halle 6.1

Premium-Qualität, innovative
und hygienische Bandlösungen,
die die Lebensmittelindustrie
in Bewegung halten.
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Fleury Michon ist eines der bekanntesten Agrifood-Unternehmen in
Frankreich. Das Unternehmen produziert zahlreiche Lebensmittel, unter
anderem für französische Supermärkte. Thomas Barreau ist Wartungs-
leiter bei Fleury Michon am Fleischverarbeitungsstandort in Chanton-
nay. Barreau: «In unserer Niederlassung produzieren wir bis zu 15000
Tonnen Fleischprodukte pro Jahr. Tiefgekühltes Fleisch verarbeiten wir
oft erst einige Tage, Wochen oder Monate nachdem es angeliefert wur-
de. Daher muss das Fleisch ununterbrochen tiefgekühlt bei minus 19 °C
gelagert werden. In allen Phasen des Produktionsverfahrens sorgen wir
dafür, dass das Produkt eine Temperatur von Null bis vier Grad behält.
Auf Kühlung können wir in unserem Verfahren somit von der Produktion
bis zum Verpacken nicht verzichten.»

Erneuerung der Kühlanlagen ohne Beeinträchtigung
der Produktionsverfahren
«Anfang dieses Jahres mussten die Verdichter unserer Kühlung ausge-
wechselt werden», berichtet Barreau. «Ein Teil der Verdichter hatte das
Ende seiner Nutzungsdauer erreicht und bei einem anderen Teil waren
die Wartungskosten inzwischen zu hoch geworden. Ausserdem wollten
wir unsere Kühlanlage im Hinblick auf die Zukunft erneuern. Wir wollen
Energie effizient nutzen, sodass wir ökologisch verantwortlich kühlen und
die Kühlkosten unter Kontrolle halten können. Wir baten CN Solutions,
uns bei diesen Herausforderungen zu unterstützen.»
CN Solutions ist eine internationale Organisation, die Unternehmen

bei der Optimierung ihrer Energieeffizienz unterstützt. Pierre Faure, Ver-
triebsingenieur bei CN Solutions, war eng in das Energieerneuerungs-
projekt des Standorts von Fleury Michon eingebunden. «Fleury Michon
wandte sich an uns, weil sie ihre Energieeffizienz optimieren wollten. Wir
haben einen integralen Ansatz gewählt und sofort das gesamte Gelände
einbezogen. Wir haben alle Kühlsysteme überholt, die intelligente Steu-
erung der Kühlsysteme justiert und für die Rückgewinnung der Rest-
wärme gesorgt.»
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Im Hinblick auf eine energieeffiziente
Zukunft beabsichtigte das grosse
französische Lebensmittelunterneh-
men Fleury Michon die Erneuerung der
gesamten Kühlleistung seiner Produk-
tionsstätte in Chantonnay. Doch wie
macht man das, ohne die Produktion
zu unterbrechen? Die temporären
Lösungen von Coolworld verschafften
Abhilfe.

800 kW Kaltwassersatz.

Fleury Michon steigt mit Coolworld
auf eine effiziente Kühlkette um in Zusammenarbeit mit Coolworld

www.buschvacuum.com

SERVICE FÜR VAKUUMPUMPEN.
SWISS MADE.
Unsere Serviceteams sind im ganzen Land für Sie da. Ob für die
Wartung einfacher Vakuumpumpen oder die Instandhaltung ganzer
Vakuumsysteme. Wir haben stets die passende Servicelösung für Sie.
Einfach. Immer. In Ihrer Nähe.
Profitieren Sie von unserem Service. Für reibungslose Prozessabläufe.

Promotion
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Faure: «Wir wollten, dass während des Aus-
wechselns des Kühlsystems die Qualität des
vorhandenen Kühlsystems intakt blieb. Die Pro-
duktion von Fleury Michon durfte nicht beein-
trächtigt werden und musste weiterhin den Er-
wartungen der Kunden gerecht werden. Um
das zu erreichen, haben wir Coolworld hinzu-
gezogen.»

Effiziente Kühllösungen mit Kaltwasser-
sätzen als temporärer Ersatz
Coolworld setzte schweres Kaliber ein, damit
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Fleury Michon ist ein französisches Agrar- und
Lebensmittelunternehmen.

die Lebensmittelherstellung von Fleury Michon während der Erneuerung
ihrer Kühlsysteme uneingeschränkt fortgesetzt werden konnte: ein Kalt-
wassersatz von 2000 kW, vier Kaltwassersätze von 800 kW, acht Wasser-
pumpen, 500 Meter Kabel und fast 1000 Meter DN100-Schläuche.

Zuverlässige Mietkühlung in heissem Sommer
Thomas Barreau von Fleury Michon ist über die temporäre Mietkühlung
von Coolworld sehr zufrieden. «Die Anlage war sehr schnell betriebsbe-
reit und die Lösung war sehr zuverlässig. Sogar als die Aussentempera-
turen im letzten Sommer bei über vierzig Grad lagen, blieb es drinnen
kühl. Die Mietanlage gewährleistete die einwandfreie Funktion unserer
Kühlkette und den problemlosen Umstieg auf die neue energieeffizien-
te Kette.»

Erfolg durch Zuhören, Zusammenarbeit und Vertrauen
Coolworld konnte die hohen Erwartungen von Baratault erneut verwirk-
lichen. «Wir kannten Coolworld bereits von einem anderen Projekt, das
sehr gut verlaufen war. Daher haben wir uns für diesen komplexen Auf-
trag an sie gewandt. Wir hatten hohe und sehr spezifische Anforderungen
in Bezug auf die Hydraulikanschlüsse und die Stromkabel. Coolworld hat
gut zugehört und die bestmöglichen Kühllösungen geliefert.»
Barreau von Fleury Michon führt den Erfolg des Überbrückungspro-

jekts auf die gute Zusammenarbeit zurück: «Durch die Zusammenarbeit
haben wir ein echtes Vertrauensverhältnis zwischen unseren drei Unter-
nehmen aufgebaut; das hat sich ausgezahlt.»
Steht bei Ihnen auch eine Überholung, ein Umbau oder der Test einer
kühltechnischen Anlage bevor? Nehmen Sie gerne unverbindlich Kon-
takt zu Coolworld auf: 0800 002 720 oder sales@coolworld-rentals.ch.

BESUCHEN SIE UNS
AUF DER ANUGA FOOD TEC
IN KÖLN 26. – 29.04.2022
HALLE 4.1 STAND B-019

IHR PARTNER FÜR ANLAGENBAU & AUTOMATION

Promotion
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Die Regio Chäsi Willisau ist ein dynamisches und viel-
seitiges Unternehmen in der Zentralschweiz. Wir pro-
duzieren und verkaufen Rohmilchkäse und andere feine
Milchprodukte. Mehr dazu: www.regiochaesi.ch

Aufgrund der Pensionierung unseres langjährigen Betriebsleiters der Sbrinz
Käserei Schülen in Willisau, suchen wir einen engagierten Mitarbeiter oder
Mitarbeiterin als

Betriebsleiter /Betriebsleiterin
für die Sbrinz Käserei Schülen, Willisau

Sie verfügen über einen Abschluss als Milchtechnologe / Milchtechnologin BP
oder HFP. Sie haben bereits einige Jahre Berufserfahrung gesammelt. Sie über-
nehmen gerne Führungsverantwortung. Sie reizt das hohe Entwicklungspotenzial
in unserem Betrieb. Sie suchen lieber gemeinsam nach Lösungen, als mit den
Schultern zu zucken. Sie lieben Ihr traditionsreiches Hand-Werk genauso wie den
täglichen Umgang mit modernen Anlagen. Die Herstellung von Extrahartkäse
kennen Sie aus dem Effeff. Sie sind an selbständiges, qualitätsbewusstes
Arbeiten in einem kleinen Team gewohnt.

Sie haben stets mit dem Kopf genickt? Na dann los! Bewerben Sie sich
bitte per Post oder E-Mail. Für eine gemeinsame Zukunft.

Sollten Sie vorab mehr über Ihre neue Stelle erfahren wollen, freut sich Geschäfts-
leiter Thomas Schweisser auf Ihre Fragen – am Telefon oder per E-Mail.

Genossenschaft Regio Chäsi Willisau
Thomas Schweisser | Käserei Kottwil | 6217 Kottwil | 0041 41 980 64 67
genossenschaft@regiochaesi.ch | www.regiochaesi.ch

Käser /Milchtechnologe (m/w) (100%) als Betriebsleiter
ab Sommer 2022 oder nach Vereinbarung

Die Sennerei Nufenen hat sich in den letzten Jahren zu einem erfolgreichen und
modern eingerichteten Unternehmen in der lokalen Milchverarbeitung entwickelt.
Eine weitere Ausbauetappe wird im kommenden Jahr erfolgen. Wir verarbeiten
rund 1.5 Mio. kg Biomilch pro Jahr, hauptsächlich zu Bergkäse und weiteren
Spezialitäten und vermarkten unsere Produkte im In- und Ausland.

Ihre Hauptaufgaben:
Selbständiges Herstellen von Bündner Bergkäse und eigener Markenprodukte
mittels moderner Anlagetechnik
Betreuung des Reifelagers mit Käsepflegeroboter
Verantwortung in der Anwendung der QM und Hygienerichtlinien
Bei Interesse Mithilfe in Verkauf und Kundenbetreuung

Wir erwarten von Ihnen:
Qualifizierte, abgeschlossene Berufsausbildung als Käser/Milchtechnologe (m/w)
oder dipl. Käsermeister
Selbständige, pflichtbewusste Arbeitsweise und Teamfähigkeit
Belastbarkeit und Flexibilität

Wir bieten Ihnen:
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen Team
Hohe Wertschätzung einer guten Handwerksarbeit
Selbständiges Arbeiten
Geregelte Arbeitszeiten
Weiterbildung erwünscht und unterstützt
Zeitgemässe Entlöhnung mit Erfolgsbeteiligung
Grosszügige Neubauwohnung verfügbar

Gerne stellen wir Ihnen unseren Betrieb und unser Umfeld persönlich vor.
Wenn Sie interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen
oder bitten Sie um Kontaktaufnahme unter folgender Adresse:

Sennerei Nufenen, Christian Simmen
Bachstrasse 11, 7437 Nufenen
Tel. 078 740 10 24, ch.simmen@bluewin.ch
www.sennerei-nufenen.ch

SennereiNufenen
Hochalpiner Biokäse-Genuss

Messtechnik ist
Schlüsseltechnologie

Bis vor einigen Jahren reichte es aus, wenn Lebensmittelher-
steller ihre Produktionsstruktur mehrmals und saisonabhän-
gig im Jahr änderten. Heute haben sich die Anforderungen
deutlich verändert. Die Vielzahl der individuellen Verbrau-
cherwünsche erfordert es, jederzeit Maschinen umstellen,
Rezepturen anpassen und alternative Verpackungsformen
einführen zu können. Diese neue Form der Produktionsteu-
erung verbindet sensorische Realtime-Daten mit Vorhersa-
gen über Betriebszustände der Anlagen und kombiniert die-
se mit wirtschaftlichen Erwägungen.
Viele Prozesse wurden in den letzten Jahren bereits au-

tomatisiert und teilweise schon digitalisiert. Doch in der
«Smart Food Factory» von morgen sollen die Anlagen ei-
genständig miteinander kommunizieren, um ihre Aufgaben
zu erledigen. Die Automatisierungsspezialisten und Mess-
technikanbieter haben dafür konkrete Lösungen, die sich
nahtlos auf der Feldebene einfügen und Lebensmittelprodu-
zenten einen Zusatznutzen bieten. Im Idealfall gelangen kri-
tische Prozessparameter wie Zucker- oder Stickstoffgehalt in
Echtzeit via Bluetooth aus dem Feld auf das Tablet. So lässt
sich die Effizienz der Linie ermitteln und häufig auch poten-
zielle Engpässe im Prozess identifizieren.
Der Bedarf an Sensoren, die mehr können als eine phy-

sikalische Messgrösse in 4-20 Milliampere umzuwandeln,
wächst. Gefordert sind «smarte» Sensoren mit integrier-
tem Mikroprozessor, die neben der reinen Erfassung von
Messgrössen auch die Signalaufbereitung und -verarbeitung
schaffen. Neben der Messung von Temperatur, Druck oder
pH-Wert spielen sie bei der kontinuierlichen Überwachung
von Motoren und Pumpen eine zentrale Rolle. Sensoren, die
Positions- und Beschleunigungsparameter oder Schwingun-
gen erfassen, machen den Verschleiss mechanischer Kom-
ponenten sichtbar.
Auch das Leitthema der Anuga FoodTec, «Smart Soluti-

ons – Higher Flexibility», beschäftigt sich mit der systemati-
schen Optimierung von Prozessen in der Lebensmittel- und
Getränkeproduktion. Das von der Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft DLG organisierte Fachprogramm the-
matisiert smarte Lösungen für die aktuellen Herausforde-
rungen der Branche.

www.anugafoodtec.de/events-und-kongresse

Kaufen oder
verkaufen?
www.foodaktuell.ch

Kauf/Verkauf achats/ventes

Stellenmarkt offres d’emploi
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Ihr Partner für Beratung
und Analytik in der
Milchwirtschaft und
Lebensmittelbranche
BAMOS AG
Neue Industriestrasse 63
9602 Bazenheid
Tel. +41 (0)71 622 20 66
info@bamos.ch
www.bamos.ch

Analytik und
Qualitätsmanagement

Labor Veritas AG
Engimattstrasse 11
8002 Zürich
Tel. +41 (0)283 29 30
Fax +41 (0)201 42 49
admin@laborveritas.ch
www.laborveritas.ch

Laboranalysen, Beratung
und Controlling in der Milch-
und Lebensmittelbranche
LaBeCo GmbH
Burgrain 8
6248 Alberswil
Tel. +41 (0)41 925 79 80
Fax +41 (0)41 925 79 81
info@labeco.ch
www.labeco.ch

Mettler-Toledo
(Schweiz) GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Tel.: 044 944 47 47
info.ch@mt.com
www.mt.com

Umfassende analytische
Labordienstleistungen:
orientiert an unseren
Kunden und deren
Wertschöpfungsketten
Tentamus Helvetia
GmbH
Bellevuestrasse 27
6281 Hochdorf
Tel. +41 (0)41 508 76 34
info.ch@tentamus.com
www.tentamus.ch

Ihr Partnerlabor – profes-
sionell und unabhängig
SQTS – Swiss Quality
Testing Services
Grünaustrasse 23
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)58 577 10 00
61, Route de l’industrie
CH-1784 Courtepin
Tel. +41 (0)58 577 11 11
info@sqts.ch
www.sqts.ch

Ihr Labor für Lebensmittel-
analysen von A (Aerobe
mesophile Keime) bis Z
(Zuckerspektrum)

Wessling AG
Werkstrasse 27
3250 Lyss
Tel. +41 (0) 32 387 67 47
Fax +41 (0) 32 387 67 46
info@wessling.ch
www.wessling.ch

Fachkompetente Beratung in
- Lebensmittelrecht
- Qualitätsmanagement
- Lebensmittelsicherheit
unabhängig und profes-
sionell aus einer Hand.
FQM Consulting GmbH
Alpenstrasse 14
CH-6300 Zug
Tel. +41 (0)41 712 09 09
info@foodqmconsulting.ch
www.foodqmconsulting.ch

Anlagenbau

Prozesstechnik &
Rohrleitungsbau
Skids & Package Units
Orbitalschweisstechnik &
Videoendoskopie

Andy Anlagenbau AG
Mühlestrasse 5
3177 Laupen
Tel. +41 (0)31 741 46 92
contact@andy-anlagenbau.ch
www.andy-anlagenbau.ch

Anlagen-Engineering
Anlagenbau
Lebensmittel- und
Industrie-Rohrleitungsbau
Service und Instandhaltung

BB Metall GmbH
9533 Kirchberg SG
Tel. +41 (0)71 511 13 20
www.bbmetall.ch

Engineering, Automation,
Anlagenbau
Gelamatic AG
Surseestrasse 55
CH-6206 Neuenkirch
Tel: +41 (0)41 468 05 50
info@gelamatic.ch
www.gelamatic.ch

Unternehmen für die
Lebensmittel- und
Getränkeindustrie
Anlagenbau AG
Industrie Neuhof 30
3422 Kirchberg
Tel. +41 (0)34 447 70 00
Fax +41 (0)34 447 70 07
info@anlagenbau.ch
www.anlagenbau.ch

Anlagenbau/
Prozesstechnik
Edelstahlarmaturen
Cromatech AG
9200 Gossau/SG
Tel. +41 (0)71 388 69 69
Fax +41 (0)71 388 69 65
info@cromatech.ch
www.cromatech.ch

Apparatebau und
Käsereianlagen
Grob AG
Sägenstrasse 67
7000 Chur
Tel. +41 (0)81 252 31 56
Fax +41 (0)81 252 26 84
info@grobing.ch
www.grobing.ch

Anlagenbau für Käsereien,
Molkereien und die
Nahrungsmittelindustrie
Installations pour
fromageries, laiteries et
industries alimentaires
Eichholzweg 9
3123 Belp
Tel. +41 (0)31 819 40 81
info@hostettlerbelp.ch
www.hostettlerbelp.ch

MTS Prozesstechnik AG
St. Gallerstrasse 19
9042 Speicher AR
Tel. +41 (0)71 343 77 00
Fax +41 (0)71 343 77 11
www.mtsag.ch

Planung, Engineering,
Anlagensysteme,
Prozesslösungen
SPE Tech AG
Murtenstrasse 116/PF 18
3202 Frauenkappelen
Tel. +41 (0)31 740 50 10
Fax +41 (0)31 740 50 11
info@spetech.ch
www.spetech.ch

Installation et automatisation
de fromageries

SUGNAUX SA
Impasse de la Maladaire 5
Case postale 208
CH-1680 Romont

+41 (0)26 651 95 00
info@sugnaux.swiss
www.sugnaux.swiss

Anlagenbau, Automation,
Engineering, Turn-key
Projekte, Aseptik, EHEDG

bawaco ag
Stauffacherstrasse 77
CH-3014 Bern
Tel. +41 (0)31 961 68 61
info@bawaco.ch
www.bawaco.ch

amotec AG
für Montagetechnik
Erlenauweg 13
CH-3110 Münsingen
Tel. +41 (0)31 720 34 34
Fax +41 (0)31 720 34 35
info@amotec.ch
www.amotec.ch

Antriebstechnik

WITTENSTEIN AG
Trutwisstrasse 1

7214 Grüsch
Tel. +41 (0)81 300 10 30
Fax +41 (0)81 300 10 33
sales@wittenstein.ch
www.wittenstein.ch

Apparate- und
Rohrleitungsbau

Lebensmittel-Armaturen
INOX

HANS KOHLER AG
Claridenstrasse 20
8002 Zürich
Tel. +41 (0)44 207 11 11
Fax +41 (0)44 207 11 10
mail@kohler.ch
www.kohler.ch

Fischer Rohrleitungsbau AG
Anlagenbau – Apparatebau

Helblingstrasse 10
4852 Rothrist
Tel. 062 785 15 15
info@fischer-rohrleitungsbau.ch
fischer-rohrleitungsbau.ch

Apparate- und
Maschinenbau

Stadu AG
Aumühlestrasse 12a
8374 Oberwangen
Tel. +41 (0)71 977 17 37
Fax +41 (0)71 977 21 92
info@stadu-ag.ch
www.stadu-ag.ch

Gesamtplaner mit
20 Niederlassungen:
Architektur, HLKSE,
Prozessanlagen, Logistik,
Ingenieurwesen, Leit-
technik, Umwelt, Geologie
Niederlassung Brunnen:
Föhneneichstr. 13d
6440 Brunnen
brunnen@afry.com
Tel. +41 (0)41 545 34 00
Joel Lussi
Succursale de Fribourg:
Route du Petit-Moncor 1e

1752 Villars-sur-Glâne
fribourg@afry.com
Tel. +41 (0)26 424 50 39
Guy Chardonnens
www.afry.ch

Architektur und
Planung

Planification générale pour
l’industrie alimentaire:
Architecture, ingénierie,
bâtiment, technique du
bâtiment, installations de
processus.
Gesamtplanung für die
Lebensmittelindustrie:
Architektur, Ingenieur-
wesen, Gebäude, Gebäu-
detechnik, Prozessanlage
alisys SA
Impasse de la Maladaire 5
Case postale 208
CH-1680 Romont
+41 (0)26 564 55 75
info@alisys.swiss
www.alisys.swiss

Armaturen

Regelgeräte und
Armaturen für Dampf
und industrielle Medien
Spirax Sarco AG
Gustav-Maurer-Strasse 9
8702 Zollikon
Tel. +41 (0)44 396 80 00
Fax +41 (0)44 396 80 10
info@ch.spiraxsarco.com
www.spiraxsarco.ch
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Aus- und
Weiterbildung

Informationen zur
milchwirtschaftlichen
Grund- und Weiterbildung
SMV
3001 Bern
Tel. +41 (0)31 311 31 82
info@milchtechnologe.ch
www.milchtechnologe.ch

Informations concernant
la formation profession-
nelle initiale et continue
SSIL
3001 Berne
Tél. +41 (0)31 311 31 82
info@technologue.ch
www.technologue.ch

Aus- und Weiterbildungen
im Bereich Lebensmittel-
technologie
AG LMT
Effingerstrasse 6A
3001 Bern
Tel. +41 (0)31 529 50 80
E-Mail: info@
lebensmitteltechnologe.ch
lebensmitteltechnologe.ch

Automatisierungs- und
Steuerungssysteme

sf elektro-
engineering ag
Marktstrasse 21
8890 Flums
Tel. +41 (0)81 720 10 10
Fax +41 (0)81 720 10 18
info@sg-ag.com
www.sf-ag.com

Engineering, Automation,
Anlagenbau
Gelamatic AG
Surseestrasse 55
CH-6206 Neuenkirch
Tel: +41 (0)41 468 05 50
info@gelamatic.ch
www.gelamatic.ch

Anlagenbau, Automation,
Engineering, Turn-key
Projekte, Aseptik, EHEDG

bawaco ag
Stauffacherstrasse 77
CH-3014 Bern
Tel. +41 (0)31 961 68 61
info@bawaco.ch
www.bawaco.ch

Glory Global Solutions
(Switzerland) AG
Meriedweg 8
CH-3172 Niederwangen
bei Bern
Tel. +41 31 980 41 41
info@ch.glory-global.com
www.glory-global.com/
de-ch/

Automation und MES

Automation Excellence &
Intelligent Solutions

Autexis
Durisolstrasse 6
5612 Villmergen
Tel. +41 (0)56 619 11 11
Fax +41 (0)56 619 11 33
E-Mail: info@autexis.com
www.autexis.com

Beratung und Planung

Fachkompetente Beratung
aus einer Hand, für
die Milchproduktion,
Milchverarbeitung und
Lebensmittelbranche
Tel. +41 (0)58 105 98 48
info@milchwirtschaft.ch
www.milchwirtschaft.ch

Suchen Sie neue Kunden?

Beratung für Verkauf und
Marketing
Walo von Mühlenen
www.vonmuhlenen.net
Lavapesson 23,
1763 Granges-Paccot
walo@vonmuhlenen.net
Tel. +41 (0)79 217 54 11

Ihr Partner für das
Qualitätsmanagement –
verlässlich, kompetent,
professionell
TOBLER QM Consulting
CH-9444 Diepoldsau
Tel. +41 (0)79 269 36 24
info@tobler-qmconsulting.ch
www.tobler-qmconsulting.ch

bardusch AG

Wildischachenstrasse 32
5200 Brugg

Tel. +41 (0)56 460 04 00
brugg@bardusch.ch
www.bardusch.ch

Berufskleiderservice

Dampf

Thermique industrielle
Installations techniques
Tuyauteries inox
Chemin des Loveresses 10
1523 Granges-Marnand
Tel. +41 (0)26 668 96 89
Fax +41 (0)26 668 96 88
secretariat@desprazsa.ch
www.desprazsa.ch

Josef Stöckli GmbH
Dampfkesselanlagen
Vermietung mobiler
Dampferzeugungsanlagen
Breiten
6216 Mauensee
Tel. +41 (0)41 921 43 35
Fax. +41 (0)41 921 63 14
certuss@certuss.ch
www.certuss.ch

Vertretung von Jumag
Dampfanlagen
www.dampferzeuger.de
ZAG Engineering
Böllistrasse 18
5072 Oeschgen
Tel. +41 (0)62 866 16 88
Fax +41 (0)62 866 16 99
info@z-ag.ch
www.z-ag.ch

Wir machen Dampf!

Engineering, Automation,
Anlagenbau
Gelamatic AG
Surseestrasse 55
CH-6206 Neuenkirch
Tel: +41 (0)41 468 05 50
info@gelamatic.ch
www.gelamatic.ch

Eichfähige Durchfluss-
Messsysteme

Engineering

Betriebsplanung, Bau-
planung, Logistikplanung
und Realisierung

IE Food Engineering
Wiesenstrasse 7
8008 Zürich
Tel. +41 (0)44 389 86 00
Fax: +41 (0)44 389 86 01
zuerich@ie-group.com
www.ie-group.com

TEC-IT AG
Tellistrasse 114
5000 Aarau / Switzerland
Tel. +41 (0)62 837 90 90
Fax +41 (0)62 837 90 99
info@tec-it.ch
www.tec-it.ch

CSB-System AG
Schweiz
Gäustrasse 52
Postfach 35
4703 Kestenholz
Schweiz
Tel. +41 (0)62 389 89 89
info.ch@csb.com
www.csb.com

ERP- und IT-Systeme

Etiketten und
Etikettierung

Koch AG
Grafische Anstalt St. Gallen
Flurhofstrasse 154
CH-9006 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 282 21 21
Fax +41 (0)71 282 21 22
info@koch-eti.ch
www.koch-eti.ch

Bizerba Busch AG
Ceres, 7203 Trimmis
Tel.: 081 307 80 80
Fax: 081 307 80 81
E-Mail:
sales.switzerland@
bizerba.com
www.bizerbabusch.ch

Inspektionssysteme

Bizerba Busch AG
Ceres, 7203 Trimmis
Tel.: 081 307 80 80
Fax: 081 307 80 81
E-Mail:
sales.switzerland@
bizerba.com
www.bizerbabusch.ch

Mettler-Toledo
(Schweiz) GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Tel.: +41 (0)44 944 47 47
info.ch@mt.com
www.mt.com

Kälte- und
Klimatechnik

Ihr Partner für Kälteanlagen
Energietechnik
Klimatechnik
FRIGEL AG
Industriestrasse 30
9524 Zuzwil
Tel. +41 (0)71 914 41 41
Fax: +41 (0)71 944 41 42
info@frigel.ch
www.frigel.ch

Industriekälte mit
natürlichen Kältemitteln

Johnson Controls
Systems & Service
GmbH
Grindelstrasse 19
CH-8303 Bassersdorf
Tel. +41 (0)44 838 44 11
Fax +41 (0)44 836 97 80
www.johnsoncontrols.ch

Mikroklima AG
Lauchefeld 31
9548 Matzingen
Tel. +41 (0)52 376 10 40
Fax +41 (0)52 376 10 50
info@mikroklimaag.ch
www.mikroklimaag.ch
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Walter Wettstein AG
Mattenstrasse 11
CH-3073 Gümligen
Tel. +41 (0)31 952 62 62
Fax +41 (0)31 951 67 27
info@wwag.ch
www.wwag.ch

JNJ automation SA
Impasse de la Maladaire 5
Case postale 208
CH-1680 Romont
Tel. +41 (0)26 656 90 00
info@jnj.swiss
www.jnj.swiss

Käsepflegemaschinen

KAESARO AG
Industriestrasse 1
9444 Diepoldsau
Tel. +41 (0)71 595 19 90
info@kaesaro.ch
www.kaesaro.com

LEU Anlagenbau AG
Zelgstrasse 65
3661 Uetendorf
Tel. +41 (0)33 346 50 00
Fax +41 (0)33 346 50 01
info@leu-anlagenbau.ch
www.leu-anlagenbau.ch

B E H Ä L T E R · A P P A R AT E · M A S C H I N E N

Ihr Spezialist für modernste
Käsepress-Technik
Baminox AG
Bollstrasse 43a
CH-3076 Worb
Tel. +41 (0)31 832 05 00
Fax +41 (0)31 832 05 04
info@baminox.ch
www.baminox.ch

Käsepressen

Stadu AG
Aumühlestrasse 12a
8374 Oberwangen
Tel. +41 (0)71 977 17 37
Fax +41 (0)71 977 21 92
info@stadu-ag.ch
www.stadu-ag.ch

Installation et automatisation
de fromageries

SUGNAUX SA
Impasse de la Maladaire 5
Case postale 208
CH-1680 Romont

+41 (0)26 651 95 00
info@sugnaux.swiss
www.sugnaux.swiss

Pacovis Amrein AG
Hühnerhubelstrasse 95
3123 Belp
Tel. +41 (0)31 818 51 11
Fax +41 (0)31 818 51 12
info@pacovis-amrein.com
www.pacovis-amrein.com

Käserei- und
Molkereibedarf

JOH BICHSEL AG
Käsereibedarf
Equipement laitier
CH-3506
Grosshöchstetten/BE
Tel. +41 (0)31 711 11 11
Fax +41 (0)31 710 66 69
info@bichsel-ag.ch
www.bichsel-ag.ch

Winkler AG
Thunstrasse 18
3510 Konolfingen
Tel. +41 (0)31 790 90 90
info@winklerag.ch
www.winklerag.ch

Kämpf Fournitures
Laitières Sàrl
Rue de la Gare 3
CH-2345 Les Breuleux
Tel. +41 (0)32 940 14 03
info@kaempf.swiss
www.kaempf.swiss

Kompressoren ölfrei

Prematic AG
Märwilerstrasse 43
9556 Affeltrangen
Tel. +41 (0)71 918 60 66
Fax +41 (0)71 918 60 40
www.prematic.ch
info@prematic.ch

Ihr Partner für Kühl- und
Tiefkühlräume
Verarbeitungsräume
Käselager
Kühlraumtüren
Schiebetüren
Schnellauftore
FRIGEL AG
Industriestrasse 30
9524 Zuzwil
Tel. +41 (0)71 914 41 41
Fax: +41 (0)71 944 41 42
info@frigel.ch
www.frigel.ch

Kühl- und
Tiefkühlräume

BRUCHA AG
Ihr Spezialist für:
Kühlhausbau
Kühl- & Tiefkühlraumtüren
Sonder-Kühlraumbau
Reinraumbau
Hochregallagerbau
Im Grindel 29
CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 52 235 22 88
office@brucha.ch
www.brucha.com

Industrie- und Kühlraumbau
Plattenhardt +Wirth GmbH
Nelkenstrasse 11
D-88074 Meckenbeuren
Tel. +49 (0)7542 9429 0
Fax +49 (0)7542 9429 36
info@plawi.de
www.plawi.de

mk dichtungs ag
Industrie Feldmatte
Grenzweg 3
5726 Unterkulm
www.poesia.ch
shop.mk-dichtungen.ch
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Kühlraumdichtungen

Kühlräume und hygienische
Wand- und
Deckenbekleidungen
PILAG Montagen AG
6130 Willisau
6210 Sursee
Tel. +41 (0)41 972 71 20
Fax +41 (0)41 972 71 25
office@pilag.ch
www.pilag.ch

Kühlräume und
Hygieneräume

Ladenbau und
Einrichtungen

Jahre

Pfister Ladenbau AG
Konzept Design
Gastro- und Ladenbau
Head Office:
Bernstrasse 24
CH-3076 Worb
T +41 (0)31 839 36 36
Office Zürich:
T +41 (0)62 295 37 37
www.ladenbau.ch

Lagerung und Reifung

Kunststoffplatten für die
Reifung + Lagerung von
Weich- bis Hartkäse sowie
dazugehörige Lagergestelle.
Inter Engineering
Corp. AG
Hirsrütiweg, 4303 Kaiseraugst
Tel. +41 (0)61 816 96 60
Fax +41 (0)61 816 96 69
iecag@realag.ch
www.iecag.ch

Gerber Instruments AG
Im Langhag 12
8307 Effretikon
Tel. +41 (0)52 343 37 37
Fax +41 (0)52 343 30 70
info@gerber-instruments.ch
www.gerber-instruments.com

Ihr Spezialist für
Analytik-Lösungen

Laborbedarf

Metallsuchsysteme

Mettler-Toledo
(Schweiz) GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Tel.: +41 (0)44 944 47 47
info.ch@mt.com
www.mt.com

Personalberatung

Schweiz. Stellen- + Bewerberpool:

Lebensmittelingenieure ETH/FH

Lebensmitteltechniker HF

Lebensmitteltechnologe HFP

ABS Personalberatung AG
Baarerstrasse 11
6300 Zug
info@abs-personal.ch
www.abs-personal.ch

Personalberatung AG
Food-, Health- & Life-Sciences

Pumpen und
Pumpentechnik

Pumpen und Rührwerke.
Beratung, Verkauf,
Service, Reparatur und
Vermietung.

ALOWAG AG
Duggingerstrasse 2
4153 Reinach BL
Tel. +41 (0)61 711 66 36
Fax +41 (0)61 711 68 06
alowag@alowag.ch
www.alowag.ch

Pumpen
Verschleisstechnik
Revisionen
Rototec AG
Luzernstrasse 224c
CH-3078 Richigen
Tel. +41 (0)31 838 40 00
info@rototec.ch
www.rototec.ch

Verder Deutschland
GmbH & Co. KG
Retsch-Allee 1–5
D-42781 Haan
+41 (0)61 331 33 13
info@verder.de
www.verderliquids.com

Gysi Pumpen AG
Z.I. in Riaux 11
CH-1726 Farvagny
Tel. +41 (0)26 411 30 71
info@gysi-pumpen.ch
www.gysi-pumpen.ch

HänyTec AG
Lättfeld 2
6142 Gettnau
Tel. +41 (0)62 544 33 00
contact@haenytec.ch
www.haenytec.ch

Pumpen und
Pumpenservice
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Reinigung und Hygiene

Reinigungs-Technologie
Calvatis AG
Mülistrasse 3
8852 Altendorf
Tel. + 41 (0)55 451 10 10
Fax +41 (0)55 451 10 11
info.ch@calvatis.com
www.calvatis.com

Food & Hygiene Technology
Sulbana AG
Schlatterstrasse 3
8352 Elsau
Tel. +41 (0)52 368 74 74
Fax +41 (0)52 368 74 70
info@sulbana.com
www.sulbana.com

Unternehmen für die
Lebensmittel- und
Getränkeindustrie
Anlagenbau AG
Industrie Neuhof 30
3422 Kirchberg
Tel. +41 (0)34 447 70 00
Fax +41 (0)34 447 70 07
info@anlagenbau.ch
www.anlagenbau.ch

Rührtechnologie

RATEX AG
Austrasse 38
8045 Zürich
24h-Pikett:
+41 (0)44 241 33 33
www.ratex.ch
info@ratex.ch

Schädlingsbekämpfung

Schmierstoffe mit
Lebensmittelzulassung

A.H. Meyer & Cie AG
Badenerstrasse 329
CH-8040 Zürich
Tel. +41 (0) 44 498 15 78
Fax +41 (0) 44 498 18 25
schmiermittel@ahmeyer.ch
www.ahmeyer.ch

BRUNOX AG
Tunnelstrasse 6
CH-8732 Neuhaus
Tel. +41 (0)55 285 80 80
Fax +41 (0)55 285 80 81
office@brunox.com
www.brunox.com

Klüber Lubrication AG
(Schweiz)
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
Tel. +41 (0)44 308 69 69
Fax +41 (0)44 308 69 44
info@ch.klueber.com
www.klueber.ch

LUBCON
Lubricant Consult AG
Pfadackerstr. 9
CH-8957 Spreitenbach
Tel. +41 (0)44 8 82 30 37
Fax +41 (0)44 8 82 30 38
E-mail: swiss@lubcon.com
www.lubcon.com

Schmierstoffe
Schmiertechnik
Service

MOTOREX FOOD LINE
Food Grade Lubricants by

MOTOREX AG
Industrie-Schmiertechnik
Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal
Tel. +41 62 919 75 75
motorex@motorex.com
www.motorex.com

Schneidemaschinen

Bizerba Busch AG
Ceres, 7203 Trimmis
Tel.: 081 307 80 80
Fax: 081 307 80 81
E-Mail:
sales.switzerland@
bizerba.com
www.bizerbabusch.ch

SSCO-Spraying
Systems AG

Eichenstrasse 6
CH-8808 Pfäffikon SZ
Tel. +41 (0)55 410 10 60
Fax +41 (0)55 410 39 30
info.ch@spray.com
www.ssco.ch

Sprühsysteme

Transport und Logistik

Blöchlinger, Frisch-
und Kühllogistik GmbH
Industriestrasse 52
8112 Otelfingen
Tel. +41 (0)43 931 03 03
Fax +41 (0)43 931 02 29
info@frischlogistik.ch
www.frischlogistik.ch

K Ü H L T R A N S P O R T E • L O G I S T I K

Ihr Partner für Kühl- und
Tiefkühltransporte
Modernes Tiefkühl-Lager
W. Husmann GmbH
CH-6105 Schachen / LU
Telefon: +41 41 497 29 73
Natel: +41 79 264 45 01
daniel.hoerler@husmann-
transporte.ch
www.husmann-transporte.ch

Treuhand

Steuerberatung
Vorsorge
Unternehmensberatung

Käser Treuhand AG
Standstrasse 8, 3014 Bern
Tel. +41 (0)31 340 66 66
Fax +41 (0)31 340 66 88
bern@kaeser-treuhand.ch
www.kaeser-treuhand.ch

Busch AG
Waldweg 22
4312 Magden
Tel. +41 (0)61 845 90 90
info@buschag.ch
www.buschvacuum.com

Vakuumlösungen

Vakuumpumpen
und Systeme

Vakuumpumpen
Becker AG
Ringstrasse 20
8600 Dübendorf
Fon +41 (0)44 824 18 18
Fax +41 (0)44 824 18 19
becker@becker.ch
www.becker.ch

Gardner Denver
Schweiz AG
Zürcherstrasse 254
8406 Winterthur
Tel. +41 (0)52 208 02 85
Fax +41 (0)52 208 52 89
info.ch@gardnerdenver.com
www.gd-elmorietschle.de

Prematic AG
Systempartner von
Gardner Denver
Märwilerstrasse 43
9556 Affeltrangen
Tel. +41 (0)71 918 60 60
v-g@prematic.ch
www.prematic.ch

Verpackung

Flexible Verpackungs-
lösungen
Hohlflex AG
Moosstrasse 13
9030 Abtwil
Tel. +41 (0)71 313 41 41
Fax +41 (0)71 311 40 40
info@hohlflex.ch
www.hohlflex.ch

Multivac Export AG
Bösch 65
6331 Hünenberg
Tel. +41 (0)41 785 65 65
Fax +41 (0)41 785 65 10
meag@multivac.ch
www.multivac.ch

Verpackungstechnik

Hochleistungs-
Thermoformer und
-Traysealer
SEALPAC Schweiz GmbH
CH-8360 Eschlikon
info@sealpac.ch
www.sealpac.ch
Tel. +41 (0)71 973 9660

VC999
Verpackungssysteme AG
Melonenstrasse 2
9100 Herisau
Tel. +41 (0)71 353 59 00
Fax +41 (0)71 353 59 01
info@vc999.ch
www.vc999.ch

Waagen

CashMan Solutions AG
Kauffmannweg 22
6003 Luzern
Tel. +41 (0)41 729 41 41
Fax +41 (0)41 729 41 42
sales@cashman.ch
www.cashman.ch

Bizerba Busch AG
Ceres, 7203 Trimmis
Tel.: 081 307 80 80
Fax: 081 307 80 81
E-Mail:
sales.switzerland@
bizerba.com
www.bizerbabusch.ch

Mettler-Toledo
(Schweiz) GmbH
Im Langacher 44
8606 Greifensee
Tel.: +41 (0)44 944 47 47
info.ch@mt.com
www.mt.com
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Fachzeitschrift für die Lebensmittelwirtschaft
Publication du secteur alimentaire

www.foodaktuell.ch
Erscheint monatlich, 19. Jahrgang
Paraît mensuellement, 19e année

Auflage tirage: 4000
ISSN: 2813-0596

Verlag edition
Publilactis AG
Pascal Rub, Postfach, 3001 Bern

Redaktion rédaction
foodaktuell
Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 380 13 24
redaktion@foodaktuell.ch

Chefredaktor rédacteur en chef
Roland Wyss-Aerni (wy)

Redaktion rédaction
Hans Peter Schneider (hps)
Stephan Moser (mos)

Freie Mitarbeiter
collaborateur indépendant
Françoyse Krier (fk), Anna Aznaour (aa),
Guido Böhler (gb)

Übersetzungen traductions
Magali Züblin, Yvan Bourquard

Inserate annonces
foodaktuell
Simona Manoelli, Werbeberaterin
Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 380 13 27
werbung@foodaktuell.ch

Roger Hauser, Leiter Werbemarkt
roger.hauser@rubmedia.ch

Florian Schneider, Administration
info@foodaktuell.ch

Abonnemente abonnements
Aboservice foodaktuell
Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 380 14 84
abo@foodaktuell.ch

Votre partenaire en
matière de certification
OIC
Organisme intercantonal
de certification
Avenue d’Ouchy 66
1001 Lausanne / C.P. 1080
Tél. +41 (0)21 601 53 75

Ihr Partner in der
Lebensmittel-Zertifizierung
Interkantonale
Zertifizierungsstelle
Tel. +41 (0)31 544 12 55
Fax +41 (0)21 601 53 79

info@oic-izs.ch
www.oic-izs.ch

Zertifizierungen

ADITIVA CONCEPTS AG
Bahnhofstrasse 9
CH-6341 Baar
Tel. +41 (0)41 760 59 12
Fax +41 (0)41 760 59 14
info@aditiva-concepts.ch
www.aditiva-concepts.ch

Zusatzstoffe

Brenntag
Schweizerhall AG
Elsässerstrasse 231
4002 Basel
+41 (0)58 344 80 00
info@brenntag.ch
www.brenntag.com

Hädener Rohstoffe
GmbH
Zwinglistrasse 6
9000 St. Gallen
Tel. +41 (0)71 223 52 18
Fax +41 (0)71 223 52 19
info@haedener.ch
www.haedener.ch

Nordmann Switzerland AG
Grubenstrasse 40
CH-8045 Zürich
Tel. +41 (0)43 960 82 82
Fax +41 (0)43 960 82 88
info-ch@nordmann.global
www.nordmann.global

Sugro AG
Sevogelstrasse 21
4052 Basel

+41 (0)61 317 32 32
+41 (0)61 317 32 00

info@sugro.ch
www.sugro.ch

Winkler AG
Thunstrasse 18
3510 Konolfingen
Tel. +41 (0)31 790 90 90
info@winklerag.ch
www.winklerag.ch

Zulieferindustrie

Maagtechnic AG
Sonnentalstrasse 8
8600 Dübendorf
Tel. +41 (0)848 111 333
Fax: +41 (0)848 111 334
verkauf-ch@maagtechnic.com
www.maagtechnic.com

Fehlt Ihr Unternehmen?
Ein Eintrag im foodaktuell-Bezugsquellen-
register bietet folgende Vorteile:

– Ihr Eintrag erreicht in der Printausgabe
(12 Ausgaben/Jahr) die Entscheidungsträger
sowie das Fachpersonal aus der Getränke-
und Lebensmittelwirtschaft in der deutschen
und französischen Schweiz.

– Auf der foodaktuell-Website ist Ihr Unter-
nehmen rund um die Uhr präsent

– Ab Fr. 1500.– sind Sie unter einer Rubrik
nach freier Wahl dabei. Ein Jahr lang,
Print & Online!

Gerne beraten wir Sie unter
Telefon 031 380 13 27 oder per
E-Mail an info@foodaktuell.ch

foodaktuell.ch
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Bis Mai 2022 #vegan – Sonderausstellung über Veganismus Alimentarium,
Lausannne

www.alimentarium.org

05.04.–07.04.2022 Fruit Logistica – Leitmesse des internationalen
Fruchthandels

Berlin www.fruitlogistica.de

07.04.2022 Lebensmitteltag Hotel Schweizer-
hof Luzern

www.lebensmitteltag.ch

10.04.–12.04.2022
abgesagt

Intervitis Interfructa Stuttgart www.messe-stuttgart.de/
intervitis-interfructa

13.04 2022 Delegiertenversammlung
Schweizer Milchproduzenten SMP

Bern Expo www.swissmilk.ch

22.04.2022 Delegiertenversammlung
Branchenorganisation Milch

Kongresszentrum
Messe Luzern

www.ip-lait.ch

26.04.2022 Food Loss und Food Waste – Wie weiter? BFH-HAFL
Zollikofe

www.bfh.ch/hafl

26.04.–28.04.2022 European Seafood Exposition Barcelona www.seafoodexpo.com

11.04.2022 Generalversammlung Sbrinz GmbH Stadthalle Sursee www.sbrinz.ch

26.04.–29.04.2022 Anuga FoodTec – Fachmesse für Lebensmittel-
und Getränketechnologie

Messe Köln www.anugafoodtec.de

26.04.–29.04.2022 Labelexpo Europe Brüssel www.labelexpo-europe.com

27.04.2022 SVI-Jahrestagung – Lebensmittelverpackung
der Zukunft»

Technopark,
Zürich

www.svi-verpackungen.ch

29.04.–08.05.2022 BEA Bern Expo www.bea-messe.ch

30.04–04.05.2022 Internorga – Int. Fachmesse für Hotellerie,
Gastronomie, Bäckereien/Konditoreien

Hamburg www.internorga.com

03.05.–06.05.2022 Control – Int. Fachmesse für Qualitätssicherung Stuttgart www.control-messe.de

04.05.2022 MGB-Konsumententagung Tanzwerk 101,
Zürich/online

www.konsumententagung.migros.ch

05.05.2022 16. Wädenswiler Lebensmittelrecht-Tagung online www-zhaw.ch/weiterbildung

05.05–06.05.2022 Kongress 2022 Arbeitsgemeinschaft der Schweize-
rischen Getränkebranche

Hotel Victoria-
Jungfrau

www.getraenkebranche.ch

06.05.2022 Tag der Milchwirtschaft Freiburg www.milchtechnologe.ch

06.05.2022 Swiss Agro Forum Bern Expo www.swissagroforum.ch

10.05.–12.05.2022 Vitafoods Europe – Int. Ausstellung und Kongress Genf www.vitafoods.eu.com

14.05.–19.05.2022 IFFA – Weltleitmesse für die globale
Fleischwirtschaft

Frankfurt
am Main

www.iffa.messefrankfurt.com

15.05.–17.05.2022 ProWein – Int. Fachmesse für Weine und Spirituosen Düsseldorf www.prowein.de

18.05.2022 Igeho Kongress Gemeinschaftsgastronomie Umwelt Arena,
Spreitenbach

www.igeho.ch

31.05.2022 12. Ökobilanz-Plattform Land- Und Ernährungs-
wirtschaft – Thema «Ernährung und Umwelt

Agroscope Zü-
rich-Reckenholz

www.agroscope.admin.ch

31.05.–01.06.2022 PLMA Private Label Manufacturers Ass. –
Int. Fachmesse für Handelsmarken,

Amsterdam www.plmainternational.com

31.05.–02.6.2022 EuroCIS – Leitmesse für Retail-Technologie Düsseldorf www.eurocis.com

31.05.–02.06.2022 LogiMat – Internationale Fachmesse für Intra-
logistik-Lösungen und Prozessmanagament

Stuttgart www.logimat-messe.de

09.06.2022 Tag der Marke – Promarca Bern www.promarca.ch

26.07–29.07.2022 Biofach – Weltleitmesse für Bio-Produkte Nürnberg www.biofach.de

22.08.–26.08.2022 ACHEMA – Weltleitmesse für Prozessindustrie Frankfurt
am Main

www.achema.de
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Hanf und Malz, Gott erhalt’s?

Hopfen, Malz, Hefe und Wasser: Das Rezept
zum Bierbrauen ist seit Jahrhunderten un-
verändert geblieben. Doch der Klimawandel
setzt dem Hopfen zu. Eine spannende Alter-
native hat die Forscherin Amandine André
vom Institut für Lebensmittel- und Getränke-
innovation der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW) gefunden.
Sie gibt statt Hopfen Hanfblüten in den Brau-
kessel, die beim Industriehanf als Abfall an-
fallen. Hanf als Hopfenersatz? Das ist nicht so
abwegig, wie es vielleicht im ersten Moment
tönt. Immerhin gehören Hanf und Hopfen
zur gleichen botanischen Familie – und bei-
de schmecken ziemlich bitter, was für den
Geschmack beim Bier entscheidend ist.

«Hanfbier» gibt es heute schon in verschiedenen Varianten im Handel. Der Hanf
wird dabei aber nicht als Hopfen-Ersatz verwendet, sondern zusätzlich zum Hopfen
beigesetzt. Das gibt diesen Bieren einen typischen Hanfgeschmack. Amandine
André schwebte aber etwas anderes vor: «Unser Ziel war ein genau gleich schme-
ckendes Produkt wie ein herkömmliches Hopfenbier.» Fast drei Jahre lang suchte
André nach geeigneten Hanfsorten und tüftelte am Rezept. Die ersten Brauver-
suche sind vielversprechend, wie die ZHAW in einer Mitteilung schreibt. André
braute ein Hanf-Pilsner, bei dem die Hopfenmenge auf einen Viertel reduziert
wurde. In einer Blinddegustation merkten die Testpersonen keinen Unterschied
zwischen dem Hanfbier und dem klassischen Lagerbier. «Beide schmeckten gleich
gut, gleich bitter und nicht nach Hanf», schreibt die ZHAW.

Der Schweizer Brauerei-Verband hat bereits Interesse am Bier aus dem ZHAW-
Labor angemeldet. Das Projekt, sagt die ZHAW-Forscherin, könnte den Schweizer
Brauereien helfen, ihre grosse Abhängigkeit von Hopfenimporten zu verringern.
Aktuell werden 90 Prozent des Hopfens importiert. Hanf hingegen wachse sehr
gut in der Schweiz, sagt André. «Die Pflanze braucht kaum Dünger, Pestizide oder
Bewässerung.» Zudem ertrage sie die Klimaerwärmung im Gegensatz zum Hopfen
problemlos. Heisst es in der Schweiz also bald schon «Hanf und Malz, Gott er-
halt’s»? Amandine André sucht jedenfalls eine Brauerei, mit der sie das Hanfbier
bis zur Marktreife entwickeln kann.

Stephan Moser

«Ziel war ein genau gleich
schmeckendes Produkt wie ein
herkömmliches Hopfenbier.»



Nummer sicher!
Unser Know-How – Ihr Erfolg

Sichere Hygiene für Sie und Ihre Produkte sterilair.com

Exquisite Produktqualität
Unser Know-How – Ihr Erfolg

Käsermeister & Ziegenkäseexperte Patrick Odermatt, Odermatt Käserei AG sterilair.com
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