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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Ob Jubiläumsjahr oder Jahresende, Fussball oder Handel, Weihnachtspunsch oder 
Weinbegleitung. Immer geht es darum, dass etwas gemeinsam erreicht, gefeiert 
oder hervorgebracht wird. 

Für diese Ausgabe von «clever & charmant» haben wir zwei besondere TopCC Teams 
zu ihrer Zusammenarbeit befragt: das Paar Carla Schreier und Peter Fischer sowie 
Sabine Abati und ihren Sohn Sandro Aebersold. Um «Teamwork» geht es auch bei 

Speisen und Weinen, die hervorragend harmonieren, bei Mischgetränken und Gewürz-
mischungen sowie bei Gastronom Danny Dupont vom Seehuis in Giswil und seinem 
Berater in Sachen Fleisch, dem TopCC Chefmetzger Stefan Born. Ausserdem haben wir 

Unternehmer Christof Schenk getroffen und erfahren, wie die ehemals konkurrierenden 
Marken Holderhof und Lacobi zusammengefunden haben. 

Geniessen Sie die Zeit und kommen Sie gesund durch den Winter – 
gemeinsam mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und Ihrem Team.

Ihre
Corina Trachsel
«clever & charmant»-Chefredakteurin

SPENDENAKTION
IM DEZEMBER

Wir bringen Licht ins Dunkel. 
Bei jedem Kauf einer Packung 
Rechaud-Kerzen spendet TopCC 
einen Betrag an die Stiftungen 
Joël Kinderspitex und pro pallium.
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TRENDS
Was könnte die TopCC Unternehmenskultur zum 55-jährigen Jubiläum  

besser zum Ausdruck bringen als diese einzigartigen Duos: Sandro  

Aebersold und seine Mutter Sabine Abati vom TopCC Muri und Carla  

Schreiber mit ihrem Lebensgefährten Peter Fischer vom TopCC Rümlang. 

Wir haben sie zum Doppel-Interview gebeten. 

In der kalten Jahreszeit hat Punsch Hochsaison. Hier finden mehrere  

Zutaten zu einer wohlschmeckenden Mischung zusammen. Apropos 

Punsch: Die Produkte der Traditionsmarke Lacobi werden seit kurzem von 

Holderhof-Geschäftsführer Christof Schenk hergestellt und vertrieben. Wir 

haben den umtriebigen Unternehmer und TopCC Lieferanten besucht. 

Mit unseren Produktempfehlungen wünschen wir eine spannende  

Fussball-WM in Qatar und eine genussvolle Vorweihnachtszeit.



   So wird die  
Fussball-WM zum Genuss

Die nächste WM steht vor der Tür.  
Dieses Mal findet die Fussball-Weltmeisterschaft der 

Herren ab dem 20. November in Qatar statt.  
Ihr Equipment für die Party zuhause rund um das 

Grossereignis gibt es bei TopCC.

Erfrischender Biergenuss
Zum Anpfiff ein Heineken Silver. Es 
reift bei -1 °C, ist besonders erfrischend,  
weniger bitter und leicht im Abgang. 
6 × 33 cl.

Für knusprige Pommes frites  
Krönen Sie sich zum Gastgeber-Champion mit 

selbstgemachten Pommes frites! Der Zyliss 
Pommes-frites-Schneider garantiert Kartoffeln in 
Bestform. Mit zwei Schneideeinsätzen, rutschfest 

und sicherem Halt.

«Schweizer Deko-Picker»  
Am 24. November 2022 trifft die Schweizer 
Nationalmannschaft auf das Team aus Kamerun. 
Unterstützen Sie «unser» Team: Deko-Picker für 
die Snacks mit Schweizer Flagge.  
100 Stück pro Packung.



Homemade Popcorn
Spätestens beim WM-Finale wird grosses 
Fussball-Kino geboten. Dann ist die Zeit 
gekommen für den Popcorn-Maker von 
Emerio im Retro-Look. Durch seine Anti-
haftbeschichtung ist das Gerät leicht zu 
reinigen. Ein integriertes Heiz- und Rühr-
system machen die Popcornzubereitung 
super einfach.

Gesunder Snack
Mais-Weizen-Kartoffelsnack mit Papri-
ka-Geschmack – die SPAR Seafriends 
sind ein knuspriges Zusammentreffen 
der weltbesten Snackzutaten.  
Inhalt: 100 g

«Weihnachtsbier» 
Exakt am vierten Adventssonntag, dem 18. Dezember 2022, 
wird ermittelt, wie der neue Fussball-Weltmeister heisst. Wir 

empfehlen die limitierte Edition des Weihnachtsbiers 
von Feldschlösschen. 6 × 33 cl.

FIFA World Cup 2022™
Das offizielle FIFA-Panini-Paket

Erhältlich bei

Sammelbox

Sammelalbum

Sammelkarten

clever & charmant

© FIFA, FIFA' Offclal Licensed Product Logos, and 
the Emblems, Mascots, Posters and Trophles of the 

FIFA World CupTM tournaments are copyrights 
and/or trademarks of FIFA.
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Lucky Punsch 
Er ist ein wunderbar wärmender Genuss: Punsch! Damals auf See 

und heute während der gesamten kalten Jahreszeit.

Woher hat das Getränk nun wirklich seinen Namen? Vom Hindi-
Wort Panc, das «fünf» bedeutet und sich auf die Zahl der tradi-

tionellen Zutaten bezieht? Oder von den Rumfässern namens Puncheons, in 
denen die wichtigste Zutat über die Meere transportiert wurde? So oder so, 
in jedem Fall waren es Seeleute, die das warme, alkoholhaltige Getränk vor 
über 300 Jahren nach Europa brachten – und damit einen «Lucky Punsch» 
landeten. Denn seither hat sich der Punsch in vielen Variationen über den 
Kontinent ausgebreitet. 

Bald nach seiner Einführung auf der britischen Insel wurde der Punsch zur 
Lieblingsspirituose der konservativen Partei, den Tories. Auch in Deutschland 
und Österreich war er sehr beliebt. Mozart und Schiller galten als Verehrer 
des Getränks. Zur weiteren Verbreitung auf dem Festland trug bestimmt 
auch das «Punschlied» aus Schillers Feder bei – eine Anleitung zur Zuberei-
tung von Punsch in lyrischer Form:

Vier Elemente,
Innig gesellt,
Bilden das Leben,
Bauen die Welt.
 
Presst der Zitrone
Saftigen Stern,
Herb ist des Lebens
Innerster Kern.
 

Jetzt mit des Zuckers
Linderndem Saft
Zähmet die herbe
Brennende Kraft,
 
Giesset des Wassers
Sprudelnden Schwall,
Wasser umfänget
Ruhig das All.
 

Tropfen des Geistes
Giesset hinein,
Leben dem Leben
Gibt er allein.
 
Eh es verdüftet,
Schöpfet es schnell,
Nur wenn er glühet,
Labet der Quell.



Lucky Punsch 

Das Original aus Indien
Für den indischen Punsch werden traditionell Schwarztee mit 
Zucker, Zitronensaft und Arak – eine Spirituose aus Palmsaft 
oder Zuckerrohr – erhitzt. Sternanis, Zimtrinde, Nelken und auf-
gebrochener Kardamom sorgen für zusätzliche Aromen. 

Jagatee
Tee mit Rum – ein österreichischer Klassiker in Skihütten und auf 
Weihnachtsmärkten. Oft verfeinert mit Zimt und Zucker. Dieser 
Punsch wird auch unter vielen anderen Namen wie Jägertee, 
Hüttentee oder Förstertee genossen.

Feuerzangenbowle
Ein Punsch auf Basis von Rotwein und Gewürzen. Aber Achtung, 
im Gegensatz zu einer echten Bowle wird sie warm getrunken. 
Der Unterschied zum klassischen Glühwein besteht darin, dass 
über der Feuerzangenbowle mithilfe einer sogenannten Feuer-
zange ein in Rum getränktes Zuckerstück effektvoll angezündet 
wird. 

Kinderpunsch
Die alkoholfreie Alternative des klassischen Punsches «mit 
Schuss»: Grundlage bilden Früchtetees und Säfte, die mit Zu-
cker gesüsst und mit Gewürzen verfeinert werden. 

Christmas Glühgin
Ein sinnlich weihnachtliches Geschmackserlebnis mit dem zar-
ten Aroma von Orange, Vanille, Zimt in Kombination mit Gin. 
Dafür eignet sich besonders der hochwertige Wonderland 
Christmas Gin. Die Idee dazu hatte Felix Georg Kaltenthaler, 
Brenner in 3. Generation, aufgrund von Kundenanfragen. Der 
Reiz und die Herausforderung lagen insbesondere darin, dass 
das Thema Weihnachten beim Gin bislang nicht präsent war. 
Also wurde experimentiert, probiert und entwickelt. 

Christmas Glühgin – das Rezept:

Zutaten:
6 cl Wonderland Christmas Gin

10 cl Apfelsaft
10 cl Orangensaft

1 Vanilleschote
1 Zimtstange

1 Orangenscheibe

Zubereitung:
• Saft mit aufgeschnittener 
Vanilleschote erwärmen

• Warmen Saft und Gin in einem 
geeigneten Gefäss mischen

• Mit Zimtstange und Orangenscheibe 
dekorieren

Punsch-Variationen
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Teamwork 
            bei TopCC

CARLA SCHREIER

ist gelernte Köchin, liebte den Beruf, landete aber 
bald durch den damaligen Freund bei der Post. 
Nach sieben Jahren zog es sie zurück in die Gastro-
nomie. Sie suchte etwas Neues und fand die Stelle 
bei TopCC. Im Jahr 2017 wurde sie Abteilungslei-
terin – ein Highlight in ihrer Karriere, wie sie sagt. 
Das Vertrauen der Kolleginnen in ihre Fähigkeiten 
hat sie berührt.

Carla ist ein Energiebündel und der Schalk blitzt ihr 
förmlich aus den Augen. « Bei mir muss immer was 
gehen », sagt sie über sich selbst. Peter Fischer ist 
ihr Ruhepol. Er holt sie runter. Gemeinsam genies-
sen sie die Winterzeit mit Wellnessen, im gemein-
samen Lieblingsrestaurant Wunderbrunnen und 
mit selbstgekochtem Soulfood. 

PETER FISCHER

arbeitete bei einem ehemaligen Mitbewerber in der 
Weinabteilung. Da war er ca. 27 Jahre alt und das 
Sortiment noch viel kleiner als heute. Der damalige 
Aussendienst-Mitarbeiter von TopCC war ein Kollege 
von ihm und gab ihm den Tipp, sich bei TopCC vor-
zustellen.

Seine schönsten Momente bei TopCC? Als Carla ins 
Team kam, oder wenn er aus dem Urlaub zurück-
kommt und die Kunden gemerkt haben, dass er weg 
war. Hier begegne man sich auf Augenhöhe, und das 
nicht nur mit den Gastronomen. Peter: « Mit Kunden, 
die immer wieder kommen, ist man bei uns bald 
per du. Und plötzlich wird man von Leuten auf der 
Strasse oder beim Fussballmatch angesprochen, die 
man sonst nur aus der Weinabteilung in Anzug und 
Krawatte kennt. »



Die vergangenen 55 Jahre von TopCC sind geprägt durch eine beson-
dere Unternehmenskultur und eine enge Zusammenarbeit der Mit-

arbeitenden. Wir haben deshalb zwei «Teams» interviewt, die in einer 
besonderen Beziehung zueinander stehen.  

Teamwork 
            bei TopCC

SANDRO AEBERSOLD

steht jeden Morgen um 3:45 Uhr auf und fährt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Er bezeich-
net sich als ehrgeizig und diszipliniert. Diese Selbst-
einschätzung glaubt man ihm gerne. Um 16:00 Uhr 
Feierabend zu machen, fällt ihm manchmal schwer. 
Zwölf Jahre war Sandro beruflich als Koch unter-
wegs, bevor er bei TopCC als Abteilungsleiter im Be-
reich Früchte und Gemüse anfing. Er erinnert sich 
gerne an diese Zeit zurück, vor allem an die guten 
Gespräche mit seinem ehemaligen Kollegen René 
Wiederkehr. 

Heute ist er stellvertretender Marktleiter, koordiniert 
das Personal und ist verantwortlich dafür, dass auf 
der Verkaufsfläche alles perfekt ist. 

SABINE ABATI

führte vor ihrer Zeit bei TopCC die Kantine des Kan-
tonspolizei-Ausbildungszentrums. Im Service und 
der Gastronomie liegt ihr Herzblut. Sie hatte ge-
meinsam mit ihrer Schwester auch ihr eigenes Res-
taurant. Die Arbeitszeiten waren für die gelernte 
Coiffeuse und dreifache Mutter aber der ausschlag-
gebende Punkt, sich bei TopCC zu bewerben. Das 
war vor nunmehr fünf Jahren.

Das Wissen aus ihrer Zeit in der Gastronomie kann 
sie heute gut gebrauchen – und sie gibt es gerne 
weiter. «Im Umgang mit Lebensmitteln muss man 
genau sein», sagt sie, « damit kann ich meine Kolle-
ginnen und Kollegen auch mal nerven. » Man kann 
sich aber sicher sein: Sie macht es mit ihrer fröh-
lichen, einfühlsamen und persönlichen Art. 
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Carla und Peter, wie lange arbeitet ihr schon bei 
TopCC?
Peter: Ich bin jetzt seit zehn Jahren hier.
Clara: Seit acht Jahren.

Und wie seid ihr ein Paar geworden?
Carla: Wir hatten immer wieder Kontakt, aber nur  
«Hallo» und «Tschüss». Gefunkt hat es dann beim Weih-
nachtsessen.
Peter: Danach hast du dann immer meinen Mitbewoh-
ner nachhause begleitet, damit du einen Grund hattest, 
zu mir zu kommen.

Wie ist es, wenn man einen gemeinsamen  
Arbeitgeber hat?
Carla: Man redet auch im Privaten oft über die Arbeit. 
Da kommt man nicht drum herum.
Peter: Auf der anderen Seite wissen so beide, wovon 
man redet. Man muss weniger erklären.
Carla: Ja, das ist ein Vorteil. Und wenn ich Fragen habe, 
kann er mir helfen – ich bin kein Zahlenmensch. 

Ihr arbeitet als Weinfachberater und im Bereich  
Früchte und Gemüse. Wie ergänzt sich das?
Carla: Mein Vorteil ist, ich bekomme immer guten Wein 
zu trinken. Das ist super. Er kennt mich und meine Vor-
lieben inzwischen.
Peter: Momentan mag sie San Giovese. Sie ist kein Bor-
deaux-Fan, was ich hingegen bin. Weisswein trinkt sie 
kaum noch. Wenn ich Weisswein trinke, muss ich ihn 
daher alleine trinken. Aber das macht nichts.

Carla, mit welchem Gemüse kannst du ihn  
verwöhnen?
Peter: Mit Bratwurst. (lacht)
Carla: Er mag eigentlich alles. Rosenkohl mögen wir 
beide nicht so gern.

Peter, was sind Carlas Stärken?
Peter: Ich finde gut, dass sie so genau ist. Im Markt bin 
ich auch wirklich korrekt und penibel. Daheim lasse ich 
schon Mal fünf gerade sein.

Und was sind seine Schwächen?
Carla: Oh, das ist jetzt fast schon zu privat (lacht!).  
 

Anders gefragt: Wenn du eine Eigenschaft an  
ihm ändern dürftest, welche wäre das?
Carla: Dass er ein wenig pingeliger wird und manchmal etwas 
früher aus sich rauskommt.

Was würdest du an ihr ändern, Peter?
Peter: Dass sie ein bisschen mehr Nerven hat, wenn es um 
Computer-Sachen geht, dass sie etwas mehr Geduld aufbringt 
mit solchen Dingen. 

Was freut euch am meisten bei der Arbeit?
Peter: Das Schöne in der Weinabteilung ist, dass es nie 0815 
ist. Du musst den Kunden gut zuhören oder nachfragen. Es gibt 
nicht einen Standardwein, den du jedem verkaufen kannst. Du 
musst heraushören, was er gerne hat, und anhand davon etwas 
Passendes zusammenstellen. Du kannst in einer halben Stunde 
zwei komplett verschiedene Kunden haben. Dann zu switchen 
ist das Spannende daran. 
Carla: Ich habe auch eine sehr abwechslungsreiche Abteilung, 
mir wird nie langweilig. Dadurch, dass es saisonale Produkte 
gibt, wird es nie monoton. Auch die verschiedenen Kunden – 
wir gehen beide gern zu den Gastronomen und schauen, was 
sie aus unseren Produkten machen. Es freut mich auch, wenn 
ich ihnen besondere Produkte anbieten kann, wie zum Beispiel 
violetten Chinakohl, seltene Tomaten oder Minigemüse. Dazu 
kommt, dass die Molkerei auch zu meiner Abteilung zählt. Diese 
Kombination ist schön. 

Gibt es einen Grund, warum ihr miteinander  
tauschen würdet?
Peter: Nein, in ihrer Abteilung ist es mir zu kalt. Vor 30 Jahren 
habe ich mal in dem Bereich gearbeitet und gemerkt, das ist 
nicht meins. 
Carla: Ich hätte einen Grund. Nicht so viel rüsten müssen und so 
oft aufs Ablaufdatum schauen. Aber sonst fühle ich mich wohl.  

Habt ihr Tipps für andere Paare, die zusammenarbeiten?
Peter: So gut wie möglich das Geschäftliche vom Privaten tren-
nen. Das geht nicht immer …
Carla: Aber wir schaffen es ganz gut. Auch umgekehrt sollte 
man im Geschäft nicht zu viel über Privates reden. Lustig ist, 
dass unser Marktleiter ein halbes Jahr nicht bemerkte, dass wir 
ein Paar sind. 

«Ich bin die Pingelige,  
    er der Lockere.»

Peter Fischer und Carla Schreier vom TopCC Rümlang sind seit sieben-
einhalb Jahren ein Paar. Wir wollten wissen, wie sie sich kennengelernt 
haben und wie die Zusammenarbeit bei TopCC funktioniert.



Ihr seid stellvertretender Marktleiter und Kunden-
dienstmitarbeiterin – funktioniert es gut als Mutter 
und Sohn?
Sandro: Ziemlich gut. Wir ergänzen uns super und es 
ist eine Riesenhilfe, vor allem mental, wenn die Unter-
stützung da ist von der Mutter. Mir ist trotzdem wichtig, 
dass es ein Arbeitsverhältnis bleibt und nicht zu sehr in 
die Mutter-Sohn-Schiene reingeht. 
Sabine: Es ist kein Problem. Ich habe ihn ja hierherge-
bracht und wir haben früher auch schon zusammenge-
arbeitet. In meinem Restaurant hat er damals als Koch 
ausgeholfen.

Was glaubst du, würde deine Mutter in deiner Posi-
tion anders machen?
Sandro: Ich glaube, sie hätte eine strengere Führung. 
Ich gehe vielleicht etwas mehr ein auf die Mitarbeiten-
den. Damit will ich nicht sagen, dass sie das nicht täte. 

Was würde dein Sohn in deiner Position anders ma-
chen?
Sabine: Kann ich nicht sagen. Ich habe einen sehr na-
hen Bezug zu den Kunden. Viele duze ich inzwischen. 
Sowas entsteht erst mit der Zeit.
Sandro: Ich würde mich sicher weniger mit den Kun-
den über Privates und Persönliches unterhalten.

Was sind die Stärken deiner Mutter? 
Sandro: Sie ist die Mutti von allen – man ruft sie zwi-
schendurch sogar manchmal so (lacht). Alle freuen 
sich, wenn sie sie sehen.

Und die deines Sohnes?
Sabine: Er ist sehr diszipliniert. Er probiert allen zu hel-
fen. Manchmal muss ich ihn bremsen, weil ich Angst 
habe, dass es ihn überlastet. Aber das ist eben er.

Angenommen, ihr dürftet eine Eigenschaft am ande-
ren ändern, welche wäre das? 
Sandro: Dass sie sich nicht so sehr über Sachen auf-
regt und sich in sie hineinsteigert. Dass sie Dinge etwas 
ruhiger und gelassener angeht.
Sabine: Ähnliches würde ich ändern, nämlich dass du 
manche Arbeiten abgibst und deine Ruhe findest. Man 

hat manchmal das Gefühl, du bist im ganzen Laden, aber 
nicht dort, wo man dich sucht.

Was ist der Vorteil, wenn man als Mutter und Sohn den 
gleichen Arbeitgeber hat? 
Sandro: Man hat immer eine vertraute Person, mit der man 
über alles reden kann. Natürlich gibt es gewisse Sachen, die 
ich nicht mit ihr besprechen darf, das ist klar. Aber wenn man 
mal einen schlechten Tag hat, dann ist es sehr hilfreich. 
Sabine: Wir kennen einander und wissen, wie wir ticken. Wir 
können füreinander da sein …
Sandro: … wenn ich zum Beispiel Hunger habe, kann ich sie 
fragen, ob sie etwas für mich hat. (lacht!)
Sabine: Stimmt. Früher habe ich hier auf zwei kleinen Herd-
platten auch noch für die KollegInnen zu Mittag gekocht. Ko-
chen ist meine Leidenschaft.

Warum geht ihr gerne zur Arbeit?
Sabine: Sicher wegen den KollegInnen. Wir sind wie eine 
grosse Familie, wir schauen aufeinander. Aber auch wegen 
den Kundinnen und Kunden natürlich.
Sandro: Ich bin motiviert, TopCC voranzubringen, Altes hinter 
uns zu lassen und nach vorne zu gehen. Es gefällt mir, dass ich 
Sachen bewegen und das Einkaufen zu einem Erlebnis ma-
chen kann.  

Was ist das Geheimnis einer erfolgreichen Zusammenar-
beit?
Sandro: Offen und ehrlich sein.
Sabine: Ja, es ist nicht gut, Kummer runterzuschlucken oder 
nicht zu sagen, wenn etwas gut war.

Zu welchen Themen habt ihr unterschiedliche Ansichten?
Sandro: Gesunde Ernährung vielleicht. Ich versuche mich be-
wusster zu ernähren.
Sabine: … aber noch nicht sehr lange!

Wenn das Unternehmen ein Film wäre. Welcher wäre es?
Sabine: Oh, das darf ich nicht sagen, sonst bekomme ich 
die Kündigung (lacht!). Einer flog übers Kuckucksnest. Es gibt 
Tage, die sind crazy. Dann merkt man den Leuten die Launen 
an. Nicht böse gemeint, aber es kann manchmal schon an-
strengend sein.

«Der Motivierte und die Mütterliche.»
Sabine Abati und Sandro Aebersold sind Mutter und Sohn und arbeiten 
im TopCC Muri. Wir haben uns nach der Besonderheit ihrer Zusammen-
arbeit erkundigt.
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Christof Schenk entwickelte Holderhof in wenigen Jahren zu einem 
Player auf dem Schweizer Getränkemarkt. Ihm verdanken wir auch 

die Weiterführung der Kultmarke Lacobi. 

Mangelnde Zielstrebigkeit kann man Christof Schenk, 
42, nicht vorwerfen. Er nimmt das Heft gerne 

selbst in die Hand und setzt seine Visionen in die Tat um. 
Bestes Beispiel dafür: die Lacobi Punsch-Flaschen, die auf 
dem Tisch des Besprechungsraums stehen, in dem wir uns 
befinden. Vor zwei Jahren hat er das Unternehmen Lacobi 
gekauft und die Marke mit über hundertjähriger Geschichte 
zum Teil seines Portfolios gemacht. «Es war unser härtester 
Mitbewerber. Ich habe das Gespräch gesucht, mit deren Un-
ternehmensberater gesprochen und ihm meine Kaufabsicht 
sanft beigebracht – nach ca. einer Stunde stand der Deal.» 
 
Zu den klaren Zielvorstellungen kommt auch ein guter 
Schuss unternehmerisches Geschick. Ob es jemanden gab, 
der ihm beim Aufbau des Unternehmens geholfen hat, wol-
len wir wissen. Christof Schenk muss nicht lange nachden-
ken. Die Weinkellerei Gasser aus Ellikon an der Thur hat ihn 
anfangs gecoacht und ihm die Grundzüge des Unterneh-
mertums beigebracht, erinnert sich der gelernte Landwirt. 
Mit der Kellerei verbindet Holderhof noch heute unterneh-
merische Beziehungen. Das Gründungsprodukt «Holder-
traum» wird dort produziert.
 
Wachstum aus Sicht eines Landwirts
Seine ursprüngliche Profession spielt noch heute eine Rolle 
für ihn. Christof Schenk wohnt auf einem Hof mit Pferden 
und baut selbst Kräuter und natürlich Holder an. «In ge-
wisser Weise ist ein Landwirt ja auch ein Unternehmer. Der 
Unterschied ist: Wir machen die Produktionskette zu Ende. 
Vom Anbau über die Verarbeitung bis hin zum Verkauf ma-
chen wir alles selbst», so Schenk. Als Landwirt weiss er auch, 
dass man einen Baum erst setzen und warten muss, bis er 

Ertrag bringt. Ähnlich ist es in der Wirtschaft. «Man 
kann den Weg nicht abkürzen, der Faktor Zeit ist ein-
fach gegeben.»

Zu wirtschaftlichem Wachstum hat Schenk eine kla-
re Einstellung. Stillstand ist für ihn Rückschritt. «Wir 
hatten Jahre, da hiess es Umsatz verdoppeln, verdop-
peln, verdoppeln – das ist nicht mehr nötig. Jetzt kön-
nen wir das Wachstum verlangsamen. Aber solange 
ich da bin, ist das Unternehmen wachstumsgetrieben. 
Fünf bis zehn Prozent werden wir immer anstreben.» 
Die vergangenen zwei Jahre haben ihm gezeigt, dass 
dies der richtige Weg ist: «Man kann sagen, wir sind 
mit Glanz und Gloria durch die Corona-Krise gekom-
men.» Das Unternehmen nur zu halten, das könnte 
er nach Eigeneinschätzung gar nicht. «Ich will nicht 
warten, bis ich 65 bin, und nichts tun. Ich glaub nicht, 
dass das der richtige Weg ist.»

Richtige und richtungsweisende Entscheidungen
Wie wurde aus einem Landwirtschaftsbetrieb ein 
Unternehmen mit 70 Mitarbeitenden und rund 1'400 
Artikeln? «Mit Glück», fasst Schenk es in einem Wort 
zusammen. Diesem Glück gingen jedoch zwei Um-
stände voraus, die den Unternehmergeist weckten 
und sicherlich eine Portion Mut erforderten. Denn 
als Schenk immer öfter auf seinen Holunderblüten 
sitzen blieb, fällte er die Entscheidung, selbst in die 
Sirupproduktion einzusteigen. Nach Holderblütensi-
rup wurden später auch Himbeer- und Orangensirup 
nachgefragt. So ist das Ganze gewachsen. → 

Punsch und Sirup 
     aus neuen Schläuchen
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Der zweite Umstand war die Abwertung des Euros im Jahr 
2012. Als Unternehmen mit hohem Exportanteil musste 
Schenk handeln. Die Lösung: die Investition in eine eige-
ne Abfüllanlage. «Danach ging es mit grossen Schritten 
aufwärts», so Schenk. 2019 folgte eine zweite Produkti-
onshalle in Henau, 2022 ein Fruchtverarbeitungszentrum 
für Apfelsaft, Apfelmus und Beerenkonzentrate – als Bin-
deglied zwischen der Landwirtschaft und der Abfüllung. 
Für Schenk ein wichtiger Schritt in die Unabhängigkeit.

Enterprise Resource Planning 
Heute produziert Holderhof private Label-Getränke für 
zahlreiche Unternehmen. Ein logistischer Aufwand, der 
nur mit modernster Infrastruktur zu stemmen ist. Vom 
Einkauf über die Produktionsplanung bis hin zum Verkauf 
ist alles in einem durchgängigen ERP-System erfasst. 

Von der perfekten Organisation kann man sich in der Ab-
füllhalle ein eindrückliches Bild machen. Alle Abläufe sind 
digital erfasst – und rasend schnell. PET-Rohlinge werden 
im Streck-Zieh-Verfahren zu Flaschen geformt, wenige 
Sekunden später keimfrei befüllt, verschlossen und eti-
kettiert. Bis zu 9'000 Flaschen verlassen pro Stunde die 
Anlage, begleitet von frischem Minze- und Holderduft. 

Süsser Ausgang
Neben den Abfüllanlagen stehen vier stattliche Tanks. 
Was sich darin befindet? Jeweils 25 Tonnen Zucker ge-
mischt mit Wasser, was uns wieder zurückbringt zu den 
Sirup- und Punschkreationen der Marke Lacobi. 100 Milli-
liter davon enthalten rund 85 Gramm Zucker. 

Was uns noch immer interessiert: Wie der Deal mit dem 
Mitbewerber eigentlich in so kurzer Zeit zustande kom-
men konnte? Schenk wusste, dass bei Lacobi die Maschi-
nen alt waren und grössere Investitionen hätten getätigt 
werden müssen, um den Betrieb langfristig weiterzu-
führen. In seiner neuen Abfüllhalle stand also die Lösung 
für beide Seiten. «Es war eine reibungslose Übernahme», 
erinnert sich Schenk. «Früher mussten wir uns auf dem 
Markt förmlich bekämpfen, heute trinken wir gerne Mal 
einen Kaffee miteinander. Es gab nie ein böses Wort.»  •  

  «Von sechs Uhr am Morgen bis um fünf 
am Abend fühle ich mich als Unternehmer  
    und danach als Landwirt.»
                                   Christof Schenk

Erhältlich bei TopCC.
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Die Wahl des richtigen Weines zum Menü ist für viele eine Herausforderung.  

Thomas Dürlewanger kennt die wichtigsten Grundregeln. Die gute Nachricht: Mit 

seinen Weinempfehlungen zeigt er uns, dass Mut und Risiko durchaus belohnt wer-

den. Wenn es ums Kombinieren geht, sind Gewürzmischungen das beste Beispiel 

dafür, dass das Ganze mehr ist als die Summe der einzelnen Teile.  

 

Ras el Hanout und Garam Massala verleihen auch Schweinefleisch Würze  

und Aroma. Details zu den verschiedenen Stücken vom Schwein  

finden Sie ebenfalls auf den nächsten Seiten.

In der kalten Jahreszeit steigt die Nachfrage nach Orangen und Co. Spannende 

Zahlen, Daten und Fakten zu den Südfrüchten finden Sie in unserer Infografik.



Wein zum Menü  –    die Qual der richtigen Wahl

Die Frage «Welcher Wein wozu» ist wie ein Fass ohne Boden. 
Deshalb hat TopCC Sommelier Thomas Dürlewanger die  

wichtigsten Dos and Don’ts zum Thema Weinfolge für Sie  
zusammengefasst. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Es ist für mich immer wieder faszinierend, in einem Res-
taurant zu sitzen und nach der Wahl des Menüs mit dem 

Sommelier zu diskutieren, welcher Wein nun zu was gewählt 
werden sollte. Gerade in der französischen Gastronomie ist 
es ganz grosse Klasse, wie es ein guter Sommelier schafft, die 
perfekte Weinfolge zu definieren, auch wenn komplett unter-
schiedliche Menüs am Tisch gewählt werden. Dabei wird dann 
beispielsweise mit dem Gast diskutiert, ob nun der Gevrey 
Chambertin aus dem Burgund oder der hochkarätige Fleurie 
aus dem Beaujolais besser zum «Poulet de Bresse» passt.

«Auf der Suche nach der perfekten Harmonie» nenne ich dies 
jeweils, denn nirgends auf der Welt sieht man Speisen und 
Wein stärker als «gesamtheitliche Genusseinheit» wie in Frank-
reich. Das geht weit über die traditionellen Grundregeln beim 
Essen und Trinken hinaus; bedeutet – zu Fisch geniesst man 
Weisswein und zu Fleisch Rotwein.

Diese ganz banalen Grundregeln gelten auch heute noch. 
Doch die Interpretation der Weinwahl ist heute viel offener 
und flexibler geworden. Dies beschert überraschende, lust-
volle Momente und macht eine Weinfolge zum Essen einfach 
spannender, als wenn man sich einfach nur stur an die alther-
gebrachten Regeln hält. Dennoch gilt es einiges zu beachten, 
damit ein Menü mit Weinbegleitung zum erwünschten Erfolg 
führt. Folgende Auflistung ist nicht abschliessend und gilt nur 
als grober Leitfaden.

1. Harmonie zwischen Speisen und Wein
Bei jedem Gang sollte darauf geachtet werden, dass weder 
der Wein noch das Essen zu dominant sind. Die beiden Kom-

ponenten sollen sich gegenseitig unterstützen. Es würde 
keinen Sinn ergeben, zum feinen Eglifilet aus dem Boden-
see einen schweren buttrigen kalifornischen Chardonnay 
zu servieren, der das Essen erdrückt. Andererseits ist es 
auch störend, wenn man zum leichtfüssigen, frischen 
Ostschweizer Blauburgunder ein in Rotwein geschmor-
tes Ossobucco serviert. Das Gleichgewicht zwischen Wein 
und Essen ist entscheidend.

2. Leichte Weine vor schweren «Brocken»
Der Aufbau der Weinauswahl sollte im Grundsatz mit der 
Speisenfolge im Gleichklang stehen. Dies bedeutet in den 
meisten Fällen, dass man leichtere, frischere Weine zu 
den Vorspeisen serviert und dann die komplexeren, kraft-
volleren Weine zum Hauptgang präsentiert. Ob dies nun 
immer Weiss- vor Rotwein bedeutet, ist heute nicht mehr 
entscheidend – Hauptsache ist, dass körperreiche Weine 
nach den leichten Weinen serviert werden. 

3. Weiss- vor Rotwein
Wie bereits erwähnt, ist nicht die Farbe des Rebensaf-
tes für die Reihenfolge beim Menü ausschlaggebend,  
sondern schlicht und einfach die Zusammengehörigkeit 
der Speisen und Weine. Wenn eine Pasta zur Vorspei-
se gereicht wird – wie gerade in Italien üblich –, werde 
ich einen frischen, leichten Vernatsch oder einen Barbera 
kredenzen und zum Fisch als Hauptgang dann einen 
kraftvollen Weisswein. Ich halte mich nicht an das vorge-
gebene Muster. Hier gibt es sehr viel Spielraum, was auch 
eine Speisenfolge bunter und interessanter gestaltet.



Thomas Dürlewanger 
TopCC Weinsommelier

4. Salat und Wein – Vorsicht Säure!
Gerne wird bei uns als Vorspeise ein raffiniert zuberei-
teter Salat gereicht. Ein leichter und sicherlich auch ge-
schmackvoller Einstieg, aber eine sehr heikle Kombination. 
Denn hier prallen die Säure des Weins und des Dressings 
aufeinander, was dem Genuss nicht gerade förderlich 
ist. Bei einem klassischen grünen oder gemischten Salat, 
wo das Dressing vom Essig dominiert wird, empfiehlt es 
sich, auf Wein zu verzichten. Es gibt aber sicherlich auch 
hier Möglichkeiten: z.B. Salate mit Saucen auf Basis von 
Öl oder Balsamico lassen sich eher kombinieren, wenn 
man dazu unbedingt Wein reichen möchte. Aber Salat 
und Wein will gut überlegt sein.

5. Käse und Wein – Himmel und Hölle
Nach dem Hauptgang wird Käse gereicht – denn Käse 
schliesst bekanntlich den Magen. Dieser Spruch hat 
durchaus etwas Wahres. Bereits die Römer haben nach 
einem Mahl Käse gereicht und dazu Wein getrunken. Bei-
des war der Verdauung förderlich, weshalb vor allem in 
Frankreich Käse und Rebensaft jeweils nach dem Haupt-
gang genossen werden. Doch aufgepasst, die Kombina-
tion ist heikel! 

Vielfach wird nach dem üppigen Hauptgang mit dem 
komplexen schweren Wein zum delikaten, aromatischen 
Käse noch eine kraftvollere rote Provinienz kredenzt – 
und stürzt dann kulinarisch effektiv ab. Rotwein und Käse 
sind schwierig zu kombinieren und man sollte sich auf 
einen säurebetonten Weisswein konzentrieren, welcher 
der Opulenz und dem Tannin der Käse ausweicht und 

diese mit der Säure stützt. Mit einer geschickten Auswahl 
kann man hier im kulinarischen Himmel landen. 

Die Zusammenstellung einer Speisefolge ist nicht ein-
fach – je raffinierter die Küche ist, desto schwieriger, aber 
auch interessanter wird die Wahl der Weine. Die Küche 
wurde in den vergangenen Jahren bunter. Es gibt so vie-
le Facetten, Stilistiken und Ausprägungen, welche auch 
den Sommelier fordern. Denken wir an die Asiatische Kü-
che, kommen komplett neue Anforderungen mit Süsse, 
Säure und Schärfe auf uns zu. Das eröffnet uns aber die 
Möglichkeit, ein wenig ausserhalb der klassischen Spei-
sebegleiter zu denken. Die Weinwelt ist vielfältiger und 
interessanter geworden und bietet fast zu jedem Gang 
den passenden Tropfen. 

Wer die Wahl hat, hat die Qual – schlussendlich aber soll-
te man sich auf seinen eigenen Gaumen verlassen und 
jene Weine zum Essen wählen, die persönlich Spass be-
reiten. Auch wenn dies nicht dem klassischen alten Bild 
der Weinwahl entspricht.
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riskant
Sherry 

Tio Pepe

klassisch
Crémant de Bourgogne 

Domaine Arnoux

mutig
Donnatiziana 

Merlot Bianco del Ticino

riskant
Barolo 

DOCG Silvio Grasso

klassisch
Heida 

Weingut Tschangerang

mutig
Taylor's

Port 20 Years

Ein Menü –   
 viele Möglichkeiten

Drei Getränkeempfehlungen für jeden Gang – von klassisch über mutig 
bis hin zu riskant. TopCC Sommelier Thomas Dürlewanger zeigt, dass 
Fachkenntnis, Mut und Risiko ein Menü bereichern können. 

Apéro
Häppchen

kalte Vorspeise
Lachs mit Dillsauce

Käse
Variationen 
aus Rohmilch



riskant
Amarone della 

Vallpolicella Acinatico

klassisch
Barbera d'Alba 

Ca Rossa

mutig
Galea Vernatsch 

Kellerei Nals Margreid

riskant
Bollicinecheri 
Extr Dry Rosé

klassisch
Mont sur Rolle 

Domaine de Famolens

mutig
Riesling 

vom roten Schiefer 

riskant
Chateau La Confession 
St. Emilion Grand Cru

warme Vorspeise
Tortellini alla Salvia

Hauptgang
Pouletbrust an 
Sauce au Morilles

klassisch
Chablis 

Domaine Fourrey

mutig
Champagne Lacourte 
Godbillon Premier Cru
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Bodegas Olarra
         aus dem Rioja

Weine aus dem Rioja
Was von einigen Gastronomen 1973 

als kleine Bodega, die zum Ziel hatte, 
erstklassige Weine zu keltern, gegründet 

wurde, hat sich Schritt für Schritt zu einer 
Erfolgsgeschichte entwickelt.
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Beronia wurde 1973 von einer Gruppe Geschäftsmänner,
Freunden aus dem Baskenland, 

die im Urlaub in die Rioja kamen, gegründet.

Die Freunde teilten ihre grosse Liebe zu gutem Essen und 
Wein und gründeten in der Ortschaft Ollaurí eine eigene 
gastronomische Gesellschaft, oder Txoko, wie es lokal ge-
nannt wird.

Sie beschlossen, ihre eigenen Weine zu produzieren, wel-
che sie mit der lokalen Küche geniessen konnten, und spe-
zialisierten sich auf Reserva- und Gran-Reserva-Weine. Die 
Passion für Qualitätswein war der Antrieb zu diesem ambi-
tionierten Unterfangen und so wurde 1982 die Weingruppe 
der Familie González Byass auf sie aufmerksam.

 
Der Meister und seine Fässer
95 % der Weine, die Matías Calleja und seine Kollegen kel-
tern, sind Rotweine, die im Barrique – je nach Qualitätsstufe 
9 bis 24 Monate – ausgebaut werden. Der Blick in den Aus-
baukeller lässt einen den Atem anhalten: Im unterirdischen 
Keller, bei konstant tiefen Temperaturen und optimaler Luft-
feuchtigkeit, lagern 28’500 Barriques, deren Inhalt alle vier 
Monate  umgezogen wird.

Terroir
Die Bodegas Beronia liegt im Herzen der Rioja Alta, die eine 
Reihe von verschiedenen Mikroklimas besitzt (je nach Aus-
richtung des Weinbergs und dem Schutz vor den atlanti-
schen Winden aus dem  Ebrotal mit dem 
mineralischen Ebro Fluss). Die  Böden ha-
ben eine ausgewogene Struktur aus Sand, 
Sedimenten und Ton, mit geringer Alkalini-
tät und wenig organischem Material, was 
eine ideale Voraussetzung für die Erzeu-
gung von Qualitätswein schafft. Das Durch-
schnittsalter der Reben beträgt 30 Jahre, 
wobei 50 Hektaren mit 60-jährigen Reben 
bestockt sind. Diese verleihen den Weinen 
eine hervorragende Intensität und Fülle an 
Frucht.

Zertifizierte Pionierarbeit
Das Gedankengut von naturnahem Reb-
bau in Respekt vor der Natur, von der ge-
samtheitlichen Betrachtungsweise und 
der  biologischen Arbeitsweise hat bei der 
Bodegas Beronia schon beinahe Tradition 

Añares Crianza DOCa
Traubensorte Garnacha, Mazuelo, Tempranillo 

Añares Reserva DOCa
Traubensorte Garnacha, Mazuelo, Tempranillo   

Passt zu Pasta, Wild, Paella, Rindsbraten

und gewinnt an Bedeutung: im Kopf wie auch in ihrem 
Handeln. Der Bodegas Beronia ist der natürliche Kreislauf 
und der gesamtheitliche Ansatz ihres Handelns von grosser 
Wichtigkeit, entsprechend haben sie dieses Handeln in ihrer 
täglichen Arbeit integriert.



Wann immer und wo immer Sie LINDOR 
geniessen, es ist ein magischer Moment.

Wenn die feine Chocoladenhülle bricht, 
verführt die unendlich zartschmelzende Füllung 
Ihre Sinne und trägt Sie sanft davon - ein Moment 
puren Chocoladenglücks.

LINDOR, kreiert von den Lindt Maîtres Chocolatiers. 
Liebe und Leidenschaft für Chocolade seit 1845.

Mein kleiner Glücksmoment.



Ras el Hanout –  
der «Kopf des Ladens»
Der Orient ist bekannt für Basare, auf denen auch Gewürze gehandelt 
werden – und Gewürzmischungen wie Ras el Hanout. Seine Zubereitung 
ist aufwändig. Allein schon aufgrund der vielen Zutaten. Bis zu 30 Gewürze 
werden dafür gemischt. Das erfordert Erfahrung. Deshalb ist sie auch dem 
Chef vorbehalten, also dem «Kopf des Ladens», was Ras el Hanout über-
setzt bedeutet. Sie macht nicht nur Couscous aromatisch und exotisch. Die 
Mischung überzieht auch Gemüse oder Hühnchen mit dem Geschmack 
Nordafrikas: süss-fruchtig und gleichzeitig kräftig-würzig. Auch in Dips und 
Eintöpfen sorgt sie für Tiefe und Aromen aus 1‘001 Nacht.

Die Mischung macht’s

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner einzelnen Teile. Auf 
weniges trifft dieser Satz besser zu als auf Gewürzmischungen. 
Die einzelnen Komponenten verbinden sich auf fast magische 

Weise zu etwas völlig Neuem. Drei prominente Beispiele.

Lebkuchengewürz –  
der Duft von Weihnachten
Zimt, Nelken, Piment – in der kalten Jahreszeit haben Gewürzfeuerwerke 
Hochsaison. Warum dem so ist? Die duftenden Zutaten waren in früheren 
Zeiten besonders wertvoll und eine geeignete Möglichkeit, festliche An-
lässe – wie beispielsweise den Advent und Weihnachten – kulinarisch zu 
zelebrieren. Man findet sie neben Lebkuchen auch in Spekulatius-Keksen, 
Zimtsternen oder auch im Glühwein.

Garam Masala – 
die «heisse» Gewürzmischung
Die scharf-würzigen Ingredienzien Pfeffer und Chili sind dafür verantwort-
lich, dass mit Garam Masala zubereitete Speisen von innen wärmen und den 
Stoffwechsel anregen. Das ist ganz im Sinne der ayurvedischen Heilkunde. 
Die Wirkung beschreibt auch das Hindi-Wort «Garam», das soviel wie «heiss» 
bedeutet. Die Hauptzutaten der indischen Gewürzkomposition sind klassi-
scherweise Kardamom, Muskat, Kreuzkümmel, Koriander, Knoblauch, Lorbeer, 
Nelken und Zimt. 

Für Ras el Hanout werden Zutaten wie Kurkuma, 
Koriander, Piment, Zimt, Chilli, Pfeffer, Kardamom, 
Ingwer, Kreuzkümmel, Fenchel, Muskat, Sternanis 

und andere sorgfältig miteinander vermählt.

Die weihnachtliche Gewürzmischung erhält 
ihren typischen Geschmack durch Gewürze 
wie Zimt, Nelken, Piment, Koriander, Ingwer, 

Kardamom und Muskatnuss.

Die Basis eines wärmenden Currys für  
die kalte Jahreszeit: Garam Massala. 
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Wann immer und wo immer Sie LINDOR 
geniessen, es ist ein magischer Moment.

Wenn die feine Chocoladenhülle bricht, 
verführt die unendlich zartschmelzende Füllung 
Ihre Sinne und trägt Sie sanft davon - ein Moment 
puren Chocoladenglücks.

LINDOR, kreiert von den Lindt Maîtres Chocolatiers. 
Liebe und Leidenschaft für Chocolade seit 1845.

Mein kleiner Glücksmoment.



Der perfekte Fleischgenuss ist – neben der 
Zubereitung – vor allem eine Qualitätsfrage. 

Jedes Detail muss stimmen. Das beginnt schon bei 
der Züchtung der Schweinerassen. Nur wenige er-
füllen die hohen Anforderungen. Die Rassen Schwei-
zer Edelschwein, Schweizer Landrasse, Duroc und 
Piétrain ermöglichen mittlerweile Topleistungen. 
Wichtige Kriterien sind ein hoher Fleischanteil mit 
wenig Fett, beste Futterverwertung und eine schö-
ne Marmorierung im Fleisch. Nicht zuletzt deshalb ist 
die Qualität von Schweizer Schweinefleisch eine der 
besten weltweit.

Die Tierhaltung
Die Schweizer Landwirtschaft ist eher klein struktu-
riert und besteht meist aus Familienbetrieben. Das 
ermöglicht auch bei der Schweinehaltung übersicht-
liche und tierfreundliche Haltungsformen. In einer 
durchschnittlichen Schweizer Schweinemast leben 
ca. 220 Tiere – in 66 Prozent der Fälle in «besonders 
tierfreundlichen Stallungen», kurz BTS. Zudem ist 
die Grösse von Schweizer Landwirtschaftsbetrieben 
durch das Raumplanungs- und Gewässerschutzge-
setz limitiert.

Besonders fein:  
 Schweizer Schwein

Eine gute Küche lebt von erstklassigen Zutaten. Mit Schweizer Schweinefleisch 
sind TopCC Kundinnen und Kunden garantiert auf der sicheren Seite.  

Denn es erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Dank strenger Gesetze und  
natürlicher Ressourcen.

Bestes Futter für bestes Fleisch
Das Schweizer Tierfutter ist frei von gentech-
nisch veränderten Organismen und von Tier-
mehl. Es besteht aus Futtergetreide und So-
jaschrot. Rund die Hälfte des Soja bezieht 
die Schweiz mittlerweile aus Europa. Was zu-
sätzlich aus Übersee importiert werden muss, 
stammt zu 96 Prozent aus zertifiziert nach-
haltiger Produktion, für die zum Beispiel keine 
Gebiete abgeholzt werden mussten. Hormone 
und Antibiotika zur Leistungsförderung? Sind 
in der Schweiz strengstens untersagt. 

Lückenlose Dokumentation
Schweizer Fleisch steht für Sicherheit und 
Qualität. Dank einer konsequenten Kennzeich-
nung und genauen Begleitdokumenten kann 
Schweizer Fleisch via Schlachtbetrieb bis zum 
Bauernhof zurückverfolgt werden. 
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WUSSTEN SIE, DASS ES BEI TopCC  
EINE BEDIENTE METZGEREI GIBT?

• Auf Wunsch portionieren, würzen, marinieren 
und vakuumieren wir Ihr Fleisch.

• Bei uns finden Sie Fleisch aus bis zu 13 Ländern, 
mit besonderem Fokus auf die Schweiz, naturnah 
und tiergerecht produziert.

• Wir rollen und binden Braten nach  
Ihrem Wunsch.

• Für Ihre Grillparty bereiten wir Spiesse nach  
Ihren Wünschen vor – aufgrund von Hygiene
vorschriften ohne Poulet.

• Auf Bestellung besorgen wir gerne Spezialitäten. 
Sei es französisches Geflügel, Wagyu Beef,  
Frischfisch, Kaviar und vieles mehr.

• Bei Fragen stehen Ihnen unser TopCC Chefmetz
ger und sein Team gerne zur Verfügung.
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1   Hals 
Schweinshals geschnitten als Steak, 
mariniert oder gewürzt sollte bei kei-
ner Grillauslage fehlen. Für die Zube-
reitung im Ofen oder am Drehspiess 
ist der Schweinshals ebenfalls die 
perfekte Wahl.

2   Schulter
Ob klassisch als Schweinebraten aus 
dem Ofen oder trendig als Pulled-Porc 
zubereitet – schön weich gegart und 
zwischen zwei Hamburgerbrötchen 
mit frischem Coleslaw-Salat immer 
ein Genuss. Ebenfalls von der Schul-
ter werden die zahlreichen Varianten 
vom Vorderschinken hergestellt.

3   Haxen 
Die vordere Schweinshaxe wird hier-
zulande vorwiegend gesalzen und 
gekocht als «Gnagi» angeboten.

4   Kotelett / Racks 
Das Kotelettstück oder Rack lässt sich 
am Stück im Ofen oder auf dem Grill 
zu einem wunderbaren Schweinsko-
telettbraten zubereiten. In geschnit-
tener Form wird es auf dem Grill, in 
der Pfanne oder auch paniert zube-
reitet. Ob am Stück oder geschnitten, 
ein Schweinskotelett wird mit der 
Schwarte und der darunterliegenden 
Fettschicht für jeden Fleischliebhaber 
zu einem wahren Festessen!

5   Nierstück 
Schweinssteak zwei Finger breit ge-
schnitten (ca. 3 bis 4 cm), mariniert als
Cognac-Steak vom Holzkohlegrill oder
aus der Pfanne, herrlich mit Schweizer 
Kräuterbutter. Auch als Braten am 
Stück lässt sich das Schweinsnier-
stück hervorragend zubereiten. Rahm-
schnitzel vom Schweinsnierstück mit 
frischem Schweizer Rahm verfeinert 
– immer ein Genuss.

5   Filet 
In ca. 5 cm breite Medaillons ge-
schnitten eignen sich diese feinen 
Stücke zum Anbraten und schmecken 
hervorragend mit einer delikaten Co-
gnacsauce oder in der Thurgauer-Va-
riante mit etwas Thurgados und Ap-
felstücken.

6   Huft 
Schweinshuft eignet sich hervorra-
gend als Braten. Genauso gut eignet 
sich die Schweinshuft auch als Huft-
steak für den Grill, mariniert oder ge-
würzt.

7   Brust
Die Schweinsbrust eignet sich spe-
ziell zum Salzen und Räuchern über 
Buchenholz. Die daraus verarbeiteten 
Spezialitäten sind Frühstücksspeck 
geschnitten oder Kochspeck zu Boh-
nen und Sauerkraut.

8   Nuss
Die Schweinsnuss ist das Spezialstück 
für das Nussrollschinkli, mild gesalzen 
und geräuchert über Buchenholz. 
Ebenso lässt sich die Schweinsnuss 
durch Salzen und Trocknen zu einem 
delikaten Nussrohschinkli veredeln. 
Die Nuss eignet sich auch für einen 
ganz mageren Schweinebraten oder 
für Schnitzel geschnitten.

8   Eckstück
Eckstück oder auch Bäggli genannt 
eignet sich für panierte Schnitzel 
oder Nature-Schnitzel, aber auch zum 
Schneiden von magerem Schweins-
geschnetzeltem. Diverse Kochschin-
kenspezialitäten wie Krustenschinken,
Hinterschinken oder Gewürzschinken 
werden teilweise oder ausschliesslich 
aus diesem Teilstück gemacht.

8   Unterspälte
Von der Unterspälte werden vor-
zugsweise die Schnitzel für Cordon-
bleu geschnitten. Der sogenannte 
Butterfly- oder Schmetterlingsschnitt 
ist die Schneidetechnik für das dop-
pelt geschnittene Schweinsschnitzel, 
welches sich zum Füllen und Panie-
ren anbietet. Ausserdem lässt sich 
aus Schweinsunterspälten auch Ge-
schnetzeltes schneiden.

8   Fisch / Falsches Filet
Der Fisch oder das falsche Filet, auch
runder Mocken genannt, eignet sich 
gut für Piccata mit Ei und Parmesan-
hülle oder für Saltimbocca mit Roh-
schinken und frischem Salbeiblatt. 
Wird bei diesen beiden Gerichten 
Schweinefleisch an Stelle von Kalb-
fleisch verwendet, ist das ausdrück-
lich deklariert.

9   Hintere Haxen
Die hintere Schweinshaxe wird am 
Stück als Grill- oder Ofenhaxe mit oder
ohne Schwarte angeboten. Sie wird 
auch ohne Schwarte in Portionen von 
ca. 6 bis 8 cm geschnitten. Eine Spe-
zialität aus diesem Bereich ist das Eis- 
bein. Es beinhaltet ebenfalls den hin-
teren Haxen, der Schnitt wird jedoch 
grossräumiger angelegt und es werden 
noch weitere Muskelteile vom Stot-
zen dazugenommen. Wird bei diesen 
beiden Gerichten Schweinefleisch an 
Stelle von Kalbfleisch verwendet, wird 
dies ausdrücklich deklariert.
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vom Schwein 
im Überblick



Es ist soweit: Zitruszeit!
Wenn es bei uns kalt wird, haben Zitrusfrüchte Hochsaison. Mit einer 

grossen Vielfalt an einzigartigen Sorten garantiert TopCC nicht nur 
reichlich Vitamin C, sondern auch Genuss pur.

  Arten von Zitrusfüchten 
gibt es weltweit. 

Orangen 40 %

Die vier meistverkauften 
Zitrusfrüchte bei TopCC im Winter:

Ca.

Sortenvielfalt bei TopCC 
im Vergleich:

Clementinen 32 %

Zitronen 22 %

Mandarinen 6 %

Im Sommer: 6 Sorten

Im Winter: 15 Sorten
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Sortenüberblick:

3. Newhall «Santi»
Die Orange mit Blatt: besonders ho-
her Saftanteil, überdurchschnittlicher 
Zuckergehalt und unbehandelt.

2. Chocolate
Die braune Orange: herrlich süss, 
sehr aromatisch, niedriger  
Säuregehalt.

1 . Cara Cara
Die Gourmet-Orange: rosa- bis 
himbeerrotes Fruchtfleisch, süss 
mit wenig Säure, beeriger  
Geschmack. 

Blondorangen
sind neben Navel-, Blut- und 
Halbblutorangen weltweit die 
meistverkaufte Orangensorte. 
Daneben gibt es noch säurefreie 
Orangen. Bitterorangen und 
Kumquats bilden als Pomeran-
zen eine eigene Gattung.

Agrumen 
ist die Sammelbezeichnung für 
die Früchte der Zitruspflanzen.
 

Vitamin C
Die italienische Blutorangen-
Züchtung « Tarocco » hat einen 
besonders hohen Vitamin-C- 
Gehalt. Auch bei TopCC erhältlich!
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3 unserer Raritäten:

Sortenvielfalt bei TopCC 
im Vergleich:

Wissenswertes:

CLEMENTINE
ORRI

TA
C
LE

PATERNO 

SATSUMAS

P
O

M
E

LO
S

MORO

BITTERORANGE
TAROCCO

MINNEOLAS
GÖTTERFRUCHT

CARA CARA 

CHOCOLATESAFTORANGE
GRAPEFRUIT 

ZITRONE
KUMQUATS
LIMETTE



Zitronen 
    geschenkt bekommen? 

Die meisten Zitrusfrüchte werden frisch verzehrt oder zu Saft gepresst. 
Die frischen Früchte verfeinern aber auch Obstsalate, Süssspeisen und 
Desserts und geben ihnen eine spritzige Note. Ob für Limonade oder 
für Zitronenzesten im Weihnachtsgebäck: Mit diesen praktischen Hel-

fern bringen Sie zitronengelben Genuss in graue Wintertage. 

Trichter, rostfrei
Damit kein Tropfen verloren geht: Qualitätstrichter 
aus Edelstahl mit 12 cm Durchmesser. 

Sieb mit Doppeldrahtgeflecht 
Sie wollen professionell passieren? Mit diesem Sieb in 

«schwerer Qualität» aus Edelstahl sind Sie für die nächs-
ten Jahrzehnte gewappnet. Siebdurchmesser 20 cm, 

spülmaschinengeeignet.

Reibe, fein
Ein Küchenwerkzeug für zahlreiche Einsätze: Die Küchenreibe 
raspelt oder schält Zitrusfrüchte, Käse, Gewürze und sogar 

Schokolade mit maximaler Präzision. Rutschfeste Silikonfüss-
chen und zusätzliche Aussparungen sorgen für grösstmög-

liche Sicherheit und Stabilität bei der Nutzung.



Trinkhalme aus Papier 
Was wäre eine Limonade oder ein Cocktail ohne 
einen Trinkhalm? Das halbe Erlebnis. Erhältlich in 
diversen Farben. 0.8 × 15 cm, 150 Stk.

Zitronenpresse König
Die elektrische Zitronenpresse für Profis: Mit dem Siebein-
satz lässt sich die Durchlässigkeit und damit der Frucht-
fleischanteil regulieren. Zwei auswechselbare Presskegel 
passen die Presse kleinen und grossen Zitrusfrüchten 
optimal an. Der 800-ml-Füllkrug besitzt eine Messskala 
und ist frei von BPA.

Longdrinkbecher «Timeless»
So frisch wie ihr Inhalt: Gläser im angesagten Schliff-

Optik-Design. Inhalt: 29.5 cl
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AUS respektvollem anbau





     TopCC
 DECKT AUF

Im Seehuis in Giswil trafen wir den Gastronomen Danny Dupont  

und TopCC Chefmetzger Stefan Born. Aus der gemeinsamen  

Leidenschaft für Fleisch wurde in kurzer Zeit eine echte  

Freundschaft. Was entsteht, wenn Freude am Fleisch und  

Know-how aufeinandertreffen? Davon konnten wir  

uns beim Rezept-Shooting für Burger, Steak und Tartar  

selbst ein Bild machen.



Fleischfreunde
Das Seehuis in Giswil (Obwalden), direkt am wunderschönen Sarnersee, 
ist bekannt für seine Burger und diverse feine Fleisch-Cuts. Gastronom 

Danny Dupont zählt dabei unter anderem auf die Expertise von  
TopCC Chefmetzger Stefan Born.
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Hände klatschen ein, lockere Sprüche flie-
gen hin und her. Es ist wie ein Wieder-

sehen zweier alter Freunde. Stefan Born, Chef-
metzger im TopCC Kriens, kommt regelmässig 
ins Seehuis in Giswil zu Danny Dupont. In den 
vergangenen Jahren ist aus den beruflichen 
Treffen eine echte Männerfreundschaft entstan-
den. In gewisser Weise hat der Fleisch-Experte 
auch am Ruf des Restaurants als bester Burg-
erbrater der Zentralschweiz mitgearbeitet. Denn 
die verwendete Burger-Masse wird bei TopCC 
vorbereitet. Sie besteht zu einem Teil aus zerti-
fiziertem Schweizer Black-Angus-Rind. Die rest-
liche Zusammensetzung der Rezeptur bleibt ge-
heim! «Beim Braten geht viel Volumen verloren. 
Das ist schade. Deshalb werden die Burger bei 
uns nie ganz durchgebraten, so bleibt der gute 
Geschmack erhalten und es wird nicht zäh wie 
Leder», erklärt Danny. 

Purer Genuss
Fleisch in bester Qualität und so pur wie mög-
lich, das ist Dannys Philosophie. Auf der Suche 
nach einem geeigneten Metzger, welcher die 
geforderte hohe Fleischqualität und zugleich die 
benötigten Mengen abdecken konnte, wurde er 
schnell bei TopCC Kriens fündig. Neben den drei 
bis vier Tonnen Hamburger-Masse pro Jahr be-
kommt er hier auch wertvolle Unterstützung von 
Stefan Born. «Mit ihm habe ich einen Top-An-
sprechpartner und ich kann sicher sein, dass ich 
alles bekomme», so Danny, «auf unserer Karte 
gibt es Fleisch von günstig bis hin zu Cuts, die 
200 Franken kosten. Wenn ich mir etwas in den 
Kopf gesetzt habe, dauert es oft nur einen Tag 
und Stefan kann es mir beschaffen. Geht nicht, 
gibt’s bei ihm nicht.» Stefan Born präzisiert: «Das 
geht von Spezialitäten vom Evoléner Rind bis 
zum T-Bone-Steak vom Fassona-Rind.» 

→ 

Gastronom und TopCC Chefmetzger: Danny Dupont und Stefan Born ergänzen sich perfekt.

→ 



Überraschenderweise ist Danny kein gelernter Koch, 
sondern seit über 20 Jahren ambitionierter Hobbykoch 
und Barbecue-Fan. Noch in der Zeit als Angestellter 
einer namhaften Firma in der Industriebranche wurden 
die Cateringanfragen für Geburtstage, Hochzeiten und 
Apéros usw. immer grösser. Diese Aufträge stemmte er 
damals in der privaten Küche, bis er im Jahr 2019 seinen 
bisherigen Beruf an den Nagel hängte und den Schritt in 
die Selbstständigkeit wagte. In der Startphase war alles 
noch ein wenig chaotisch und unkoordiniert. Mit der Teil-
nahme an diversen Streetfoodfestivals und der Spezia-
lisierung auf BBQ-Caterings änderte sich das aber sehr 
schnell und die junge Firma konnte sich in kurzer Zeit 
einen guten Namen aufbauen. Das Thema Streetfood 
begleitet ihn immer noch. Heute kann er aber auswäh-
len, wo er seine Burger verkaufen will. «Ich habe dieses 
Jahr aus Kapazitätsgründen bereits über 80 Anfragen 
absagen müssen!»

Von Burger bis Dry Aged Beef
Auf den Festivals serviert Danny hauptsächlich Burger-
Kreationen, mit der Möglichkeit, diese mit Upgrades dem 
persönlichen Geschmack anzupassen. Neben dem Bur-

ger-Patty spielen auch die Sauce und das Brötchen eine 
grosse Rolle. Die so genannten Buns hat er anfangs noch 
selbst gemacht. Bei 20 bis 30 Tausend Stück pro Jahr 
musste Danny bald einen Lieferanten suchen, der seinen 
Ansprüchen gerecht wurde. «Wir haben lange gesucht 
und bestimmt fünfzig bis sechzig durchprobiert, bis wir 
zufrieden waren.» Im Bistro steht ein Reifeschrank, wo 
Mocken vom Schweizer Weiderind zwischen zwei und 
drei Monaten reifen (Dry Aged). Im Gegensatz dazu hängt 
industriell gereiftes Fleisch nur drei Wochen im Reife-
schrank. Auf diese Art verfeinertes Fleisch wird nur auf 
Vorbestellung zubereitet. Dafür stehen im Seehuis gleich 
mehrere Holzkohlegrills bereit. Mit dem Bistro-Umbau An-
fang 2021 hat sich der Giswiler Gastronom seine eigene 
Wohlfühloase erschaffen. Früher war es eine gewöhnli-
che Campingbeiz mit dem üblichen Speisenangebot. Das 
entsprach aber gar nicht Dannys Welt! Das neue Lokal 
und das kulinarische Angebot wurden ab dem ersten 
Tag sehr gut angenommen. «Wir wurden förmlich über-
rannt», erinnert er sich. «Manche Leute fahren eineinhalb 
Stunden mit dem Auto, nur um unsere Burger zu essen.» 
Vom TopCC Markt in Kriens hierher sind es nicht einmal 
30 Minuten. •

«Ich bin vor allem wegen  
  der Fleischabteilung TopCC Kunde.»
    Danny Dupont, Gastronom

Fleischgenuss das ganze Jahr. Der Winterzauber-Event lockt mit Tartarenhut 
und hausgemachtem Glühwein ins Seehuis in Giswil.



Stefan Born, 49, ist seit über 35 Jahren im Metzgereige-
schäft. Er hat alles von der Pike auf gelernt: im Schlacht-
hof ausgebeint, zerlegt, gewurstet, war zehn Jahre im 
Viehhandel tätig und arbeitete eine Zeit lang als Ver-
kaufsmetzger. Kurz: Fleisch und seine Verarbeitung sind 
seine Leidenschaften. Nicht jedoch die Zubereitung: 
«Wenn bei mir zuhause grilliert wird, muss die Frau ran.
Ich mach das nicht gern. Ich esse es dafür umso lieber», 
lacht er. «Besonders den Nierenzapfen, ein geschmack-
volles Steakfleisch, schwer zu besorgen, auch bekannt als 
l’onglet de boeuf.»

Fleisch muss für ihn ein richtiger Braten sein oder vom 
Grill. Aber auch Bratwurst schmeckt ihm – besonders die-
se im Seehuis. Die Rezeptur stammt von ihm. Speziell für 
Danny Dupont hat er eine Variante mit Käse gemacht. 
Ein gutes Dutzend eigene Wurstsorten hat er in seiner 
Karriere bereits kreiert – von Bockwurst bis Weisswurst 
war alles dabei. Im Fränkischen Seenland, in Bayern, wo 
Stefan seine Ausbildung gemacht hat, kennt man sich 
mit Wust bekanntlich aus. «Die Münchner Weisswurst ist 
nicht die beste, sondern die Bayerische», erfahren wir. 
«Sie ist mir einem kleineren Schwartenanteil und muss 
nicht ‘gezuzelt’ werden.»

Was die häufigsten Kundenfragen sind, die ihm gestellt 
werden, wollen wir wissen. «In den vergangenen Jahren 
sind BBQ, Sous-Vides-Garen und Niedergaren und auch 
Dry Aging grosse Themen geworden. Fragen zur Reife-
dauer, zur Kerntemperatur oder ob man beim Niederga-
ren vorher oder hinterher anbrät, tauchen immer wieder 
auf. Hier freut es mich besonders, meine Erfahrung an 
unsere Kundschaft weiterzugeben – und ein paar Tage 
später ein super positives Feedback zu bekommen.»

Apropos Beratung: Oft ist Stefan gemeinsam mit Bruno 
Friedheim, TopCC Verkaufsberater, bei Kundenbesuchen. 
«Bei Fleisch kann ich mit ihm mehr gewinnen», sagt  
Bruno und bringt den schönen Vergleich: «Im Fussball 
würde man sagen: Als Verteidiger muss ich nicht im 
Sturm spielen. Um Tore zu schiessen, muss ich aber je-
manden kennen und wissen, wo er steht.»  

Der Krienser  
         Fleischexperte

   «Wenn aus Laufkundschaft 
Stammkundschaft wird, habe ich  
  die grösste Freude.»
               Stefan Born, TopCC Chefmetzger
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Für Feste nur
            das Beste

Wie wird aus einfachen Gerichten ein Festessen?  
Durch beste Fleischqualität! Sie verleiht dem Burger neues  

Ansehen, lässt Tartar wieder «in» sein und schmückt Steaks mit 
dem Prädikat «Gourmet». Unser Tipp:  

Achten Sie auf Schweizer Premiumqualität.
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Hirschtartar 
Rezept für 4 Personen

Für das Hirschtartar:

640 g Hirschfleisch von der Nuss
2 Schalotten, 50 g Cornichons

50 g Kapern, 4 EL Ketchup
2 EL Olivenöl, 1 EL Worcestershire-Sauce

1 TL Paprika, 1 TL Salz

Für die Deko:

Kapern, rote Zwiebeln,
Cornichons, Silberzwiebeln

Zubereitung:
Das Fleisch von Hand fein schneiden und 
gemeinsam mit den restlichen Zutaten zur 

gewünschten Konsistenz hacken. Mit Ketchup, 
Olivenöl, Worcestershire-Sauce, Paprikapulver 
und Salz abschmecken. Mit einem Vorspeisen-
ring anrichten und mit Kapern, roten Zwiebeln, 

Cornichons und Silberzwiebeln dekorieren. 

Mit bester Empfehlung von Danny Dupont, 
Restaurant «Seehuis» in Giswilen. 



Seehuis Burger 
Rezept für 4 Personen

 
Für den Burger:

640 g Schweizer Black-Angus-Hackfleisch
4 Burger Buns

1 TL BBQ-Sauce
4 Salatblätter, 1 Camembert

4 TL Preiselbeeren
4 EL karamellisierte Zwiebeln

Salatblätter
 

Zubereitung: 
Aus dem Hackfleisch vier gleich grosse Pattys 

formen und auf jeder Seite anbraten.  
Zwiebeln in der Pfanne karamellisieren.  

Anschliessend die Burger Buns mit Salatblatt, 
Fleisch-Patty, BBQ-Sauce, karamellisierten 
Zwiebeln, Camembert und Preiselbeeren  

belegen.
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Dry Aged Clubsteak
mit Hüttenkartoffeln und Grillgemüse

Rezept für 4 Personen:
Für das Clubsteak: 

2 × 300 g Dry Aged Clubsteak  
vom Schweizer Weiderind

Schwarzer BBQ-Pfeffer
Meersalz, Olivenöl

Für die Hüttenkartoffel: 

4 Kartoffeln
4 EL Sauerrahm

Für das Grillgemüse: 

Peperoni, Zucchetti, Pilze,
Champignons, Knoblauch

Zubereitung:
Clubsteak über Holzkohle auf beiden Seiten 
ca. 3 bis 4 Minuten grillieren, danach über  
indirekter Hitze bis zur Kerntemperatur von  
49 °C zu Ende garen, vom Grill nehmen und  

zugedeckt ein paar Minuten auf eine  
Kerntemperatur von ca. 53 °C (Medium rare) 
ziehen lassen. Mit schwarzem BBQ-Pfeffer, 

Meersalz und Olivenöl anrichten.

Die Folienkartoffeln bei 200 °C  
ca. 30 bis 40 Min. im Ofen garen,  

aufschneiden und mit Sauerrahm füllen.

Das Grillgemüse in einer heissen Pfanne mit Öl 
anbraten und frisch servieren.
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henri-badoux.ch

Prickelndes Perlenspiel – 
neu auch in Rosé. 

Tomaten aus 
100 % nachhaltigem, 
italienischem Anbau

Rezepte und Inspiration unter ufs.com

Die Qualität der Tomaten bestimmt 
den Geschmack der Sauce.



henri-badoux.ch

Prickelndes Perlenspiel – 
neu auch in Rosé. 

Tomaten aus 
100 % nachhaltigem, 
italienischem Anbau

Rezepte und Inspiration unter ufs.com

Die Qualität der Tomaten bestimmt 
den Geschmack der Sauce.



VAYA Pea aus gelben und 
grünen Erbsen sowie neuartiger Textur. 

AUSGEWOGENER
SNACK-GENUSS

Zweifel VAYA Pea

• mit viel  
 Erbsen (65 %) 

• reich an Ballaststoffen  
 13 % und Protein 20 % 

• 40 % weniger Fett als  
 herkömmliche Snacks 

• vegan 

• laktosefrei

VAYA, die hochwertige Produktelinie von 
Zweifel, steht für natürliche Snacks ohne 
Kompromisse. Neu in der VAYA-Familie 
und neu im TopCC sind die «VAYA Pea». Die 
knusprigen Snacks sind reich an wertvollen 
Ballaststoffen und Proteinen, sind geba-
cken und nicht frittiert. Der natürliche Snack 
auf Erbsen-Basis wird der hohen Nachfra-
ge nach Erbsen-Snacks gerecht und über-
zeugt geschmacklich wie auch optisch dank 
harmonischer Zweifarbigkeit. Die neuarti ge 
Textur sowie ein leicht scharfes Gewürz aus 

Chili & Lime runden die VAYA-Linie ideal ab.
Seit 60 Jahren ist das Schweizer Familien-
unternehmen Zweifel vor allem für seine 
knusprigen Chips bekannt. Mit dem ausge-
wogenen VAYA Snack ist ihm eine Kreation 
gelungen, die dem Trend der Zeit entspricht. 
VAYA lädt zum Snacken zwischendurch oder 
zum geselligen Beisammensein ein, beim 
Picknick oder Apéro. Entdecken Sie im TopCC 
weitere Varianten: «VAYA Bean Salt», «VAYA 
Protein Paprika», «VAYA Hummus Creamy 
Herbs» und «VAYA Sweet Potato Rosemary».

Publireportage
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ERBSEN-SNACK VON ZWEIFEL

VAYA Pea besteht aus wertvollen gelben 
und grünen Erbsen. Abgerundet durch ein 
leicht scharfes Gewürz aus Chili & Lime – 
natürlich, vegan und laktosefrei.



Vorhang auf für den neugestalteten 
TopCC Markt in Winterthur! 

Ab Anfang November erstrahlt der Markt im 
typischen TopCC Erscheinungsbild und bietet 
mit vielen baulichen Veränderungen ein noch 

komfortableres Einkaufserlebnis.

Grossumbau 
          abgeschlossen


