
 «  Mütter machen 
TopCC noch  
liebenswerter.»
Kaltrina Osmani, TopCC-Mitarbeiterin
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 «Hallo, ich bin Polly, das TopCC- 
Huhn. Ich habe meine violetten 

Ostereier verloren! Helfen Sie mir, 
sie wiederzufinden?»

OSTERGEWINNSPIEL
 

Die violett en Ostereier sind in diesem TopCC-Magazin gleich mehrmals verloren gegangen. 
Ostern eben! Und jetzt zur Wett bewerbsfrage:

«Wie oft finden Sie das TopCC-Osterei in diesem TopCC-Magazin,
vier, sechs oder acht Mal?»

Stöbern Sie los und gewinnen Sie 1 von 10 Lindt-Connaisseurs-Eiern im Wert von CHF 30.-.

So einfach geht's:
Die Gesamtzahl aller TopCC-Eier im TopCC-Magazin suchen (diese Wett bewerbsseite dazuzählen).

Eine E-Mail mit Betreff  «Osterei» an topccmagazin@topcc.ch schreiben.
Die Anzahl aller gefundenen Ostereier, Ihren Namen mit vollständiger Adresse und Ihrem TopCC-Markt in Ihrer 

Umgebung als Abholungsort angeben. 

Viel Glück! 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Endlich Frühling! Die Natur erwacht, Ostern steht vor der Tür und der Tatendrang 
macht sogar vor dem Frühjahrsputz nicht halt. Wir haben für Sie spannende 

Themen passend zur Jahreszeit gesucht – und gefunden! Angefangen bei jungen 
Weissweinen bis hin zur Kunst des Fleischplattenlegens. Daneben gibt es Rezept-
ideen für einen Osterbrunch von TopCC-Kunden-Fachberater Damian Birchler, eine 
kleine Lehreinheit in Sachen perfekter Kaffeegenuss und vieles mehr. Lassen Sie  
sich überraschen! 

Und nicht vergessen: Am 10. Mai ist Muttertag!  
Für uns eine willkommene Gelegenheit, vier TopCC-Mütter ins verdiente Rampenlicht  
zu stellen und von Herzen «Danke!» zu sagen.

Im Namen des gesamten TopCC-Teams wünsche ich Ihnen einen inspirierenden Frühling!

Ihre
Corina Trachsel
«clever & charmant»-Chefredakteurin
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10  MUTTERTAGSKAFFEE 
  So wird der Muttertag auch ein Fest für den Gaumen!

12 CLEVER, CHARMANT UND MUTTER
  Am 10. Mai ist Muttertag! Wir haben deshalb vier TopCC-Mitarbeiterinnen  

und Mütter zum Interview gebeten.

30 HALLO! WIR SIND SPITZE!
  Faszinierende Vielfalt: Schweizer Wein im Porträt.

16 TISCHLEIN DECK DICH. DRAUSSEN!
  Man kann wieder draussen sitzen! Am besten auf bequemen  

neuen Möbeln. Wir haben uns für Sie umgesehen.

22 DIE KUNST DES PLATTENLEGENS
  Alles, was es dazu zu wissen gibt, von der Vize-Schweizermesiterin  

im Fleisch- und Wurstplattenlegen.

28 KULINARISCHE FRÜHLINGSGEFÜHLE
  Wenn Bärlauch und Spargel spriessen, ist es Zeit für junge Weissweine!

20 ZEIT FÜR GLANZLEISTUNGEN!
  Wir helfen Ihnen beim Frühjahrsputz - mit Produkttipps für Hochglanz.

24 ZU OSTERN: KALBFLEISCH SWISS-PREMIUM
 Alles Wissenswerte rund um das Schweizer Premiumfleisch.

8  HEISS AUF DIE GRILLSAISON
  Ein kleiner Vorgeschmack auf Spiesse, Würste und Fleisch vom Grill.



40 KÖNIGLICHER KUNDENSERVICE
  Degustieren, veredeln, verpacken – unsere Services sparen Zeit und Nerven.

50 BRUNCHTIME!
  Raffinierte Osterbrunchideen von TopCC-Kunden-Fachberater Damian Birchler.

56 WIE FINDEN SIE DIESE OSTERBRÄUCHE?
  Wir haben für Sie interessante Bräuche und Traditionen gesucht – und gefunden. 

46 «UNSER HAPPY PLACE»
  Zu Besuch bei Bianca und Stephan Roth – Hotel-, Restaurant- und Eisbahnbetreiber.

44 « -LICHE DANK, MAMI!»
  Wenn das keine gelungene Muttertagsüberraschung ist:  

eine Erdbeer-Rhabarber-Torte in Herzform.

36 BÄRLAUCH LIEGT IN DER LUFT
  Er hat wieder Saison! Was Bärlauch neben  

Knoblaucharoma noch zu bieten hat.

38 ALLES WOHLTUENDE ZUM MUTTERTAG!
  Geschenkideen abseits von Schokolade und Schaumwein.





TRENDS
Die Natur erwacht – und wir beschäftigen uns mit dem  

Wachmacher Nummer eins, dem Kaffee, haben ein  

wachsames Auge auf die Grill- und Gartenmöbeltrends 2020 

und holen besonders aufgeweckte TopCC-Mitarbeiterinnen  

vor den Vorhang: die Mütter!



Er liebt zwar jede Saison in der TopCC-
Metzgerei, aber die Grillsaison ist für 
René Steinmann etwas ganz Beson-
deres. Sobald es das Wetter gut mit 
uns meint, legen er und sein Team 
den Fokus wieder auf die leckeren 
Würste und die saftigen, selbst mari-
nierten Fleischstücke. Zum Start der 
Grillsaison gibt er uns im Gespräch  
einen kleinen Vorgeschmack auf Spies-
se, Würste und gesmoktes Fleisch.

René, was ist in der Gastronomie 
und bei Profigrillern in der  
kommenden Saison «ganz heiss»?
Der Trend geht klar wieder vermehrt 
auf die gute alte Holzkohle. Immer 
öfter stellen wir hier in Rothrist auch 
fest, dass wir eine starke Zunahme 
an «Smokerfreunden» haben – und 
richtige Profigriller, die sogar eine 
Outdoorküche im Garten haben und 
die ganze Leidenschaft und Freizeit 
in das Smoken von Fleisch investie-
ren. Oft kommen sie mit leuchten-
den Augen vorbei und erzählen von 
ihren Erfolgen und Neukreationen in 
ihrer Aussenküche. Im TopCC Rothrist 
wird zur Zeit die grosse Outdoorchef- 
Grillausstellung gleich neben der 
Metzgerei aufgebaut, wo es wieder –  
passend zum Thema – einige Neu-
heiten dabeihat.

Welche Spezialitäten habt ihr  
für Grillfans im Programm?
Bei uns gehören die Cognac- und 

Heiss auf die 
   Grillsaison

René Steinmann ist Chefmetzger im TopCC Rothrist und leidenschaftlicher  
Griller – beste Voraussetzungen also, um mit ihm die Grillsaison einzuläuten. 

Westernsteaks zu den absoluten Spitzenreitern. Besonders stolz 
bin ich auf eine neue Kreation: den Rothristerspiess. Den habe ich 
intensiv mit unserem Lieferanten Carnosa aus Langenthal entwi-
ckelt und vergangenen Sommer ins Grillsortiment aufgenommen. 
Der Rothristerspiess mit zartem Schweinshals und Kalbsbrätfül-
lung ist leicht gewürzt und wird von unseren Kunden heiss geliebt. 
Auch immer mehr Metzger und Vereine holen sich den Spiess in 
Grossmengen bei uns. Mit diesem Produkt haben wir genau den 
Nerv getroffen. 

Da immer mehr Gourmets den Grill für sich entdecken, landet 
immer öfter kostbares Kalbfleisch auf dem Grill. Was gilt es 
hier zu beachten?
Die Glut muss weiss sein, dann ist sie perfekt. Vom Kalb eignen sich 
hervorragend die Huft oder das Nierstück. Bei den «Smokern» sehr 
beliebt ist der Kalbshuftdeckel. Ich persönlich finde es total schade, 
wenn das gute Fleisch in der Marinade ertränkt wird und alles in die 
Glut oder auf die heissen Stäbe tropft. Weniger ist da mehr! 

Und was legst du dir persönlich am liebsten auf den Grill?
Ich probiere immer wieder gerne neue Sachen aus: neulich eine 
Rinderbrust vom Weiderind Asado mit Bein. Es war göttlich. Aber 
auch eine feine Schweins- oder Kalbsbratwurst darf bei mir auf 
gar keinen Fall fehlen. Ich liebe Honig in der Marinade, Flüssig-
bratbutter, Salz, Pfeffer, Rosmarin … mehr Geheimnisse von meiner 
Marinade gebe ich aber nicht preis. In meiner «La Perla», so nenne 
ich meine Gartenlounge zu Hause, bekomme ich dafür immer sehr 
viele Komplimente. Im Sommer passiert es oft, dass spontan eine 
Grillparty im Garten zustande kommt, weil meine Freunde und 
Nachbarn wissen, wo es das beste Fleisch gibt (lacht).

  «Der Rothristerspiess hat  
         einen Nerv getroffen.»
         René Steinmann
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Deine Kunden kannst du ja seit kurzem in einem umgebauten 
TopCC-Markt begrüssen. Was kannst du uns darüber berichten?
Stimmt, der Markt ist offener, noch freundlicher und übersichtli-
cher geworden. Beim Eingang trifft das Auge gleich auf unsere 
neugestaltete Weinabteilung. Sie ist eine richtige Perle geworden 
und unser Wein-Fachberater Marcel Studer freut sich total auf viele 
«gwunderige» Kunden in der Weinabteilung zum Schauen, Degus-
tieren etc. Ein weiteres Highlight ist die vergrösserte, neue Frische-
abteilung: wunderbares Gemüse und knackige Früchte in neuem 
Glanz. Nach der Molkerei kommt die Metzgerei mit – wie bereits  
erwähnt – ab diesem Jahr integrierter Grillausstellung. Hier ist 
mein topmotiviertes Team gerne für unsere Kunden da.

… zum Beispiel mit dem berühmten TopCC-Service.
Genau! Bei uns bekommt der Grosskunde bei grösseren Fleisch- 
oder Wurstbestellungen zum Beispiel auch einen Grill zum Aus-
leihen. Im Übrigen verkaufen wir all denen, die sich noch nicht 
recht an das Grillieren mit ganzen Stücken wagen, gerne und oft 
ein Kerntemperaturmessgerät. Das gibt extreme Sicherheit und es 
kann fast nichts mehr schiefgehen.  •

René Steinmann
TopCC-Chefmetzger René Steinmann, 39, aus Schötz (LU)  

ist Vater von zwei Kindern, Naturfreund und Hobby-DJ.  

Bei seinen Haus- und Gartenpartys übernimmt er auch  

die Rolle des Grillmeisters.

9



Mmmuttertags-             
        Kaffee!

Muttertag zelebrieren mit einem Nachmittagskaffee? Dann aber  
bitte zubereitet nach allen Regeln der Kunst. Für einen Kaffee in  
wahrer Baristaqualität sollten Sie auf ein paar Dinge unbedingt  

achten. Mütter haben es sich schliesslich verdient. 

Exklusiv bei TopCC:

Kaffee, CHF 11.18 exkl. MwSt.
Espresso, CHF 11.18 exkl. MwSt.



Das Wasser

1.  Das verwendete Wasser enthält idealerweise geringe 
Mengen an Kalzium und Magnesium. Das trägt dazu 
bei, dass Säure- und Fruchtnoten im Kaffee zur Gel-
tung kommen. Zu hartes Wasser würde die Säurenoten 
im Kaffee neutralisieren, zu weiches Wasser diese hin-
gegen zu stark hervorheben. 

2.  Um störende Geschmacks- und Geruchsstoffe wie 
Chlor aus dem Wasser zu entfernen, empfiehlt es sich, 
einen Wasserfilter zu verwenden.

3.  Eine Wassertemperatur von 91 bis 96 °C beim Brühvor-
gang ist notwendig, um die optimale Menge an Fest-
stoffen aus dem Kaffee zu lösen. 

4.  Ein Wasser-Kaffee-Verhältnis von 1:15 bis 1:18 (5 g Kaffee  
für 75–80 g Wasser) wird als optimal angesehen. 

Die Milch

1.  Der Fettgehalt der Milch beeinflusst, wie stark die na-
türliche Bitterkeit der Bohne in den Vordergrund rückt. 
Je fetter die Milch oder der Kaffeerahm, desto mehr 
werden Bitterstoffe verschleiert.

2.  Der Eiweissgehalt der Milch ist entscheidend, wenn es 
darum geht, einen luftigen, stabilen Schaum herzustel-
len. Zum Beispiel für Cappuccinos und Macchiatos.

3.  Beim Erwärmen der Milch durch Aufschäumen löst sich 
die enthaltene Lactose, der Milchzucker, und macht die 
Milch und damit den Kaffee im Geschmack süsslicher.

Die Bohne

1.  Für viel Geschmack verwenden Sie nur frisch gemah-
lene Bohnen, die innerhalb der vergangenen vier bis 
acht Wochen geröstet wurden. Das Röstdatum finden 
Sie bei guten Kaffees auf der Verpackung. 

2.  Bewahren Sie den Kaffee in verschlossenen Behältern 
auf, damit die im Kaffee enthaltenen Öle, Fette und 
Wachse nicht oxidieren und ihren Geschmack verlie-
ren. Hochwertige Kaffeeverpackungen besitzen ein 
Aromaventil, das Gase entweichen lässt und vor Sauer-
stoff schützt. 

3.  Die Mahlung entscheidet darüber, wie viel Aroma-
stoffe extrahiert werden. Aber Achtung: Eine zu feine  
Mahlung löst zu viele Bitterstoffe aus dem Kaffee! 

4.  Helle Röstungen enthalten mehr feine Säuren und 
schmecken aromatischer und fruchtiger. Dunkle  
Röstungen schmecken herber, aber auch süsslicher.  •

Klar, am Muttertag stehen die Mütter im Mittelpunkt. 
Das soll auch so sein. Das Drumherum darf dem 

Anlass angemessen sein – und damit auch die Kaffee-
zubereitung. Und einen Kaffee gibt es ja fast immer, egal 
ob beim Frühstück, beim Brunch, nach dem Mittages-
sen oder zum Kuchen am Nachmittag. Also, nutzen Sie 
die Gelegenheiten, mit einer besonderen Tasse Kaffee  
«Danke Mama!» zu sagen. 

 TRENDS | clever & charmant 11



Die TopCC-Mitarbeiterinnen Kathrin Pavel, Zvezdana Popadic, Tijana Savic und Kaltrina Osmani

«Eine Mutter mit Kindern muss planen und organisieren.  
       Das kann ich hier in meinem Job gut umsetzen.»

Kathrin Pavel



Es ist altbekannt: Mütter sind wahre Mana-
gerinnen. Sie sind von Haus aus Köchinnen,  

Ärztinnen, Erzieherinnen und Seelenheilerin-
nen. Sie können Wichtiges von Unwichtigem 
unterscheiden, sind geduldig, stressresistent 
und verständnisvoll. Sie können gut zuhören 
und wissen immer Rat. In den allermeisten  
Fällen jedenfalls. Diese Fülle an Zusatzqualifika-
tionen macht sie gerade für ein Unternehmen 
wie TopCC, das sich zudem «clever & charmant» 
auf die Fahnen schreibt, unverzichtbar. 

Da trifft es sich gut, dass die Arbeit bei TopCC 
einiges zu bieten hat. So ist sie für viele Mütter 
ein willkommener Tapetenwechsel, wie Kathrin 
Pavel vom TopCC in Zuzwil bestätigt: «Die Arbeit 
bedeutet Abwechslung! Sie bringt mir mein 
eigenes soziales Umfeld, in dem ich mich wohl-
fühle und wo sich einmal nicht alles um die Kin-
der dreht.» «Genau, es ist einfach schön, andere 
Leute zu treffen und mal nicht nur Mama zu 
sein», kann Kaltrina Osmani vom TopCC Buchs 
nur zustimmen. Zvezdana Popadic vom TopCC 
Winterthur geht sogar noch einen Schritt wei-
ter und verrät: «Manchmal erhole ich mich  

Clever, charmant  
und Mutter

Neben Fachkompetenz besitzen Mütter oft besondere Soft Skills. Das sind  
Fähigkeiten, die gerade im Kundenkontakt und in der Arbeit im Team  

besonders wertvoll sind. Und weil am 10. Mai Muttertag ist, haben wir uns mit  
Kathrin Pavel, Zvezdana Popadic, Tijana Savic und Kaltrina Osmani getroffen,  

um sie hochleben zu lassen – stellvertretend für alle Mütter bei TopCC.

sogar vom Alltag zuhause.» Zvezdana arbeitet 
ca. 18 Stunden pro Woche. «Mit Familie und 
Hund reicht das», lacht sie. 

Es ist jedoch keineswegs so, dass Mütter die 
Arbeit nur als Auszeit vom Alltag betrachten. 
Im Gegenteil! Es ist in vielen Fällen der Durst 
nach neuen Erfahrungen und Aufgaben, der 
die Mütter reizt. Bei Kathrin Pavel veränderte 
sich vor mehr als zehn Jahren die Familiensitu-
ation und sie musste sich neu orientieren. «Aus 
Zufall ergab sich die Gelegenheit, bei TopCC 
anzufangen, und diese Herausforderung habe 
ich gerne angenommen», erinnert sie sich. 
Bei Zvezdana war es die Neugier: «Als damals 
der TopCC eröffnete, fand ich es spannend, an  
etwas Neuem mitzuwirken.» 

Mütterliche Superkräfte
Im Grosshandel hat man viel mit Menschen zu 
tun und Zuverlässigkeit ist unverzichtbar. Dieses 
Arbeitsumfeld bringt die mütterlichen Fähigkei-
ten voll zur Geltung. Was ist es aber aus der 
Sicht der Mütter selbst, was sie für die Arbeit 
in einem Grossmarkt wie TopCC auszeichnet? → 
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«Ich kann besser auf andere eingehen und las-
se mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen», 
erklärt Zvezdana, «das hilft mir, mich bei den 
Mitarbeitenden und Lehrlingen durchzusetzen.» 

«Als Mutter bringt man Verantwortungsbe-
wusstsein, Motivation und eine gewisse Gelas-
senheit mit», weiss Kathrin Pavel. Das braucht 
sie auch als Mitarbeiterin im Kundendienst, wo 
sie gleich an mehreren Positionen im Einsatz 
ist – am Empfang, in der Cafeteria und an der 
Kasse. Tijana Savic vom TopCC St. Gallen – seit 
zwei Monaten Mama – kann das bestätigen. 
Sie habe ebenfalls mehr Ausdauer, Nerven und 

Einfühlungsvermögen, seit sie Mutter ist: «Ich denke, das 
bringt mir viel Positives in den Arbeitsalltag. Einfach mehr 
Geduld für die Kunden zu haben und nicht gleich genervt 
sein, wenn es gerade ein schlechter Tag ist.» 

Flexibilität fürs Familienmanagement
Eine Beschäftigung in einem Unternehmen wie TopCC 
lässt viel Spielraum für individuelle Bedürfnisse – speziell 
für Personen mit Kindern. Zum Beispiel durch die Mög-
lichkeit, Teilzeit zu arbeiten. Tijana: «Das finde ich sehr 
wichtig, denn nicht jede Mutter kann nach der Geburt 
gleich wieder 100 Prozent arbeiten gehen.» Vor der Ge-
burt ihres Sohnes Viktor war sie Vollzeit angestellt – an 
der Kasse, in der Cafeteria und «auf der Fläche». Aktu-
ell ist sie im Mutterschaftsurlaub und wird danach mit  
50 Prozent im Kundendienst und Non-Food-Bereich wie-
der einsteigen. «Auch vor der Geburt waren die Vorgesetz-
ten sehr verständnisvoll», erinnert sie sich, «und ich konnte 
mehr im ‹Kassahüsli› und in der Cafeteria arbeiten.» 

«Man muss planen und organisieren», beschreibt Kathrin  
Pavel die Hauptaufgaben einer Mutter. «Da wir ein 

    «Ich lasse mich  
nicht so schnell aus  
  der Ruhe bringen.»
      Popadic Zvezdana

Popadic Zvezdana, Kundendienst, Mutter von Lea (10)
und Adrian (8)

Tijana Savic, Kundendienst, Mutter von Viktor (2 Monate)



gut funktionierendes, grosses Team mit ver-
schiedenen Arbeitspensen und verschiede-
nen Schichten sind, gibt es mir Flexibilität für 
mein Familienmanagement. Job und Familie 
lassen sich dadurch gut vereinbaren.» Neben 
der Arbeitszeiteinteilung wird auch bei der 
Ferienplanung auf die Mitarbeiterinnen Rück-
sicht genommen. «Da meine Kinder noch zur 
Schule gehen, gibt es immer wieder Termine, 
die für mich und die Kinder wichtig sind – da 
bin ich dankbar für das Verständnis und die 
Unterstützung durch meine Arbeitskollegen  
und -kolleginnen», sagt Kathrin. 

Aber auch, wenn es einmal spontan Hand-
lungsbedarf gibt, halten Team und Vorgesetzte 
zusammen, berichten Zvezdana Popadic und 
Kaltrina Osmani: «Als wir kurzfristig unsere Kin-
der zum Arzt bringen mussten, meinten unsere 
Chefs, wir sollen uns keine Sorgen machen und 
einfach kommen, wenn alles geregelt ist.»

Muttertag bescheiden feiern 
Obwohl die TopCC-Mütter jeden Tag Grosses 
leisten, viel Verantwortung übernehmen und 
ihnen alle Lorbeeren dieser Welt gebühren, 
bleiben sie bescheiden und geniessen die klei-
nen Freuden – auch am Muttertag. «Am Abend, 
wenn alle im Bett sind, geniesse ich in aller Ruhe 
ein Gläschen Prosecco oder Rotwein», erzählt  
Kathrin Pavel. Ansonsten stehen die Klassiker 
bei den Mitarbeiterinnen hoch im Kurs: Etwas 
Gebasteltes oder Gezeichnetes macht Zvezdana  
am meisten Freude und Kaltrina lacht: «Eine 
Blume und fertig!».  •

«Ich liebe es, unter Leuten 
zu sein und den Kunden- 

kontakt zu pflegen.»
      Kaltrina Osmani

  «Ich war zu lange am gleichen Ort und  
brauchte unbedingt eine neue Herausforderung.»

Kaltrina Osmani (oben), Kundendienst, Mutter von Ledion (3)
Kathrin Pavel (unten), Kundendienst, Mutter von Vilma (17) und Dalmazio (13)

Tijana Savic
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Tischlein deck dich. 
Draussen!

Wenn die Sonne wieder wärmer 
scheint, zieht es uns hinaus auf 

die Terrasse oder in die Gartenwirtschaft. 
Umso mehr, wenn schöne, komfortable Out-
doormöbel das Sitzen an der Sonne versüssen. 
Sind es hingegen harte und alte Möbel, sucht 
man sich lieber ein anderes Plätzchen. Das 
bedeutet: Gut gewählte Möbel haben direkte 
Auswirkung auf den Umsatz. Als Visitenkarte 
einer Gastronomie entscheiden sie oft darüber, 
ob man das Lokal überhaupt betritt. Und je 
komfortabler die Möbel sind, desto länger wird 
voraussichtlich auch der Aufenthalt sein – und 
umso höher der Konsum. 

Verarbeitungsqualität
Outdoormöbel werden in der Gastronomie stark beansprucht und 
stehen meist ungeschützt im Freien. Da sind witterungsbeständige 
Materialien Pflicht. Vor allem, wenn es sich um Loungemöbel mit  
integrierten Kissen handelt. Achten Sie hier auf die Verwendung 
von Quick Dry Foam® (QDF). Das ist ein exklusiver, offenporiger 
High-Performance-Komfortschaum, der schnell trocknet und spezi-
ell für witterungsbeständige, strapazierfähige, pflegeleichte Polster 
und Kissen entwickelt wurde. 

Ein bekanntes Problem bei starker Sonneneinstrahlung: das Aus-
bleichen. Dagegen ist man bei Tischplatten mit Keramik bestens 
gewappnet. Das Material punktet darüber hinaus durch einen  
exklusiven Look, eine angenehme Haptik und Schlagfestigkeit. 

Trends 2020
Die Zahl an Materialien, Ausführungen, Designs und Farben macht 
es auch dieses Jahr schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. 
Im Trend liegen hochwertige Lounge-Gartenmöbel, in denen man 
jedoch nicht mehr so versinkt wie noch vor einigen Jahren, und be-
queme, leichte Stühle. Etwa Aluminiummöbel in Kombination mit 
Geflecht und Holz. Aluminium hat nicht nur den Vorteil, dass es 
leicht und stabil ist, es ist auch extrem pflegeleicht und langlebig. 

Schwerer, aber nicht weniger wertig sind Edelstahlmöbel. Sie 
überzeugen durch eine hochwertige Optik und moderne, kantige  
Formen. Besonders für Tische ist Edelstahl eine gute Wahl. Sie sind 
robust und geben Gästen auch bei einem Windstoss ein sicheres 
Gefühl.

Qualität kommt zwar nie aus der Mode. Wer jedoch besonders 
nah am Puls der Zeit sein will, der kombiniert zeitloses Design am  
besten mit trendigen Kissen und Auflagen. Ob gemustert oder uni –  
auch hier sind hochwertige Baumwoll- oder Polyesterstrukturge-
webe der Garant für lohnende Langlebigkeit.  •

Ein stilvoller Aussenbereich ist die beste Werbung für Cafés und  
Restaurants. Da lohnt es sich, auf bequeme Stühle und passende 

Tische, hohe Belastbarkeit und beste Verarbeitung zu setzen.
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Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Damit diese leicht von der Hand 

geht, haben wir für Sie praktische Helfer für den Frühjahrsputz  

recherchiert. Ihren Einkauf unterstützen wir mit einigen Services, wie  

Degustationen und individuell gestalteten Geschenkkörben – oder 

Wurstplatten. TopCC-Mitarbeiterin Daniela Stadelmann ist Vize- 

Schweizermeisterin im Fleisch- und Wurstplattenlegen. Fürs Vergnügen 

entführen wir Sie in die Welt des Schweizer Weines, beleuchten  

besonders frühlingshafte Gewächse und widmen uns den Vorzügen  

des Bärlauchs sowie des «Swiss-Premium-Kalbfleisches».



       Zeit für  
Glanzleistungen!

Das helle Frühlingslicht bringt so manchen Schmutz zum Vorschein. Zeit für  
einen gründlichen Frühjahrsputz! Mit den richtigen Helferchen spart man dabei 

Zeit und Geld. Und wer sich beim Säubern mit Reinigungstüchern an das  
Vier-Farbensystem hält, verhindert zudem, dass sich Keime ungewollt verteilen. 

Also: An die Kübel, fertig, los!

Für saubere Böden
Extra Glanz und Sauberkeit mit Meister Proper Allzweck-
reiniger! Meister Proper ist der ideale Bodenreiniger und 
geeignet für fast alle abwaschbaren Oberflächen in Ihrem 
gesamten Zuhause. Sie können den Allzweckreiniger z.B. 
für das Waschbecken und fettverschmutzte Herdplat-
ten verwenden, Fett und Schmutz haben keine Chance 
mehr. Oberflächen, die direkt mit Lebensmitteln in Kon-
takt kommen, nach der Reinigung mit Wasser abspülen.  
Meister Proper Allzweckreiniger, 1 Liter, CHF 3.30

Für Ecken ohne Staub
Staub sammelt sich am liebsten dort an, wo man nicht 
hinkommt. Für diesen Staubwedel ist das kein Problem. 
Dank seinem biegsamen Körper und dem ausziehbaren 
Teleskopstiel (75–130 cm) erreicht er auch die schwie-
rigsten Stellen. Die Kunststofffasern sind so dicht, dass sie 
den Staub optimal binden und erst nach kräftigem Schüt-
teln wieder loslassen. Staubwedel mit Teleskopstiel 2-K,  
75–130 cm, CHF 29.95

Glasklare Fenster
Ajax Streifenfrei entfernt schnell und leicht Schmutz, ohne 
Rückstände zu hinterlassen. Für 100 % streifenfreie und 
glasklare Fenster. Ajax Glas streifenfrei, 500 ml, CHF 4.20

Für blitzblanke Küchen 
Geben Sie Schmutz keine Chance mit Cillit BANG Universal 
Fettlöser. Der effektive Schaum entfernt in kürzester Zeit 
Lebensmittelflecken, Fett und Eingebranntes von einer Viel-
zahl an Oberflächen inner- und ausserhalb Ihres Hauses!  
Ideal gegen: Schmutz, Eingebranntes, Fettrückstände.  
Cillit Bang Universal Fettlöser, 2 x 750 ml, CHF 11.00

Für kalkfreie Badezimmer
Cif Bad&Dusche wirkt kraftvoll gegen Kalk, Wasserflecken 
und Seifenränder, damit Duschen, Waschbecken, Arma-
turen und Fliesen strahlend sauber werden. Cif Bad & 
Dusche, 750 ml, CHF 5.99

Für Oberflächen ohne Staub
Verabschieden Sie sich von Staub, Schmutz und Haa-
ren! Swiffer Staubmagnet-Tücher nehmen Staub und 
Haare auf und schliessen diese ein, und zwar gründli-
cher als ein herkömmlicher Staubwedel oder ein Staub-
tuch. Dank tausender flexibler, flauschiger Fasern und 
deren leichter Beschichtung. Der Swiffer Staubmagnet 
kann zuhause auf allen trockenen Oberflächen verwen-
det werden. Er hinterlässt keine Rückstände und fängt 
Staub, Schmutz und Haare ganz einfach und effizient ein.  
Swiffer Staubmagnet XXL, CHF 10.95



Für saubere Fugen
Mit Fug und Recht können wir behaupten, dass diese 
Bürste für blitzblanke, saubere Fugen sorgt. Die extra-
schmal angeordneten Borstenreihen auf der einen Seite  
passen ideal in schwer erreichbare Zwischenräume.  
Fugenbürste anthrazit, CHF 6.90

Ready, Set, Go!
Bereit um loszulegen! Mit diesem Bodenmopp-Set sind 
Sie perfekt gerüstet. Das Set beinhaltet eine Bodenplatte, 
einen Microfasermopp «Plüsch» und einen Aluminium- 
Teleskopstiel (85–150 cm). Der Microfaserbezug eignet sich 
für die Trocken- oder Feuchtreinigung glatter Bodenbelä-
ge im Innenbereich. Bodenmopp-Set, 42 cm, CHF 21.90

Wundertuch mit Vier-Farb-System
Microfaser kann wahre Wunder bewirken. Dank der abra-
siven Struktur reinigen die Tücher auch ohne Reinigungs-
mittel. Mithilfe der Farbcodes (grün = Küche) wissen Sie 
zudem immer, welches Tuch für welchen Bereich benutzt 
wurde. Maschinenwaschbar bei 60 °Celsius. Microfaser-
Wundertuch, grün, CHF 3.90

Für einfach saubere Fenster
2 in 1: Aufwascher und Abstreifer in einem. Ein kurzer 
Dreh reicht und Sie können nach dem Aufwaschen be-
quem mit dem Fensterabstreifer weiterarbeiten. Dank 
der Microfaser erzielen Sie auch mit natürlichen Fenster-
reinigern streifenfreie Ergebnisse. Maschinenwaschbar 
bei 60 °Celsius. Kombinierbar mit Teleskopstiel. Fenster-
wischer Kombi, 30 cm, CHF 14.90

GELB FÜR 
• Spiegel
• Ablagen
• Waschbecken
• Armaturen
• Seifenspender
• Handtuchhalter
• Fliesen Dusche

BLAU FÜR
• Oberflächen
• Möbel 
• Schränke
• Stühle
• Schreibtische
• Heizkörper

ROT FÜR
• WC
• Urinal
• Bidet
• Fliesen in  

der Umgebung

GRÜN FÜR
• Küche
• Schränke
• Spüle
• Armatur

Preise exkl. MwSt. und gültig per 
03.03.2020. Preisänderungen 
vorbehalten.
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 «Man schaut, dass die Anzahl der  
Dekorationen immer eine ungerade  
       ist. Das ist schöner fürs Auge.»

Daniela Stadelmann



Die Kunst des 
    Plattenlegens

Osterplatte à la Daniela
Für eine Osterplatte hat Daniela schnell überzeu-
gende Ideen parat: «Ein Roastbeef, Parmaschin-
ken oder geräucherte Entenbrust. Dazu beim 
Bäcker ein Brot in Form eines Hasen bestellen 
oder selber machen – und schon hat man et-
was Spezielles.» Reizvoll ist es auch, auf Platten 
mit anderen Formen oder mal mit Fisch oder 
anderen Produkten zu arbeiten, findet Daniela. 
Auch mit Käse lasse sich noch so einiges anstel-
len. Einen letzten Tipp gibt uns die Vizemeisterin 
noch mit auf den Weg: Das Fleisch sollte nicht 
den Geschmack der Dekoration annehmen. Es 
empfiehlt sich daher, immer eine Folie, ein Salat-
blatt oder eine kleine Bambusschale darunter-
zulegen.  •

Achtet beim Plattenlegen auf Genauigkeit und Farbvielfalt:  
TopCC-Mitarbeiterin Daniela Stadelmann

Das Fleischplattenlegen ist eine Kunst. Es geht um Sorgfalt und 
Kreativität. Aber auch um eine richtige Kalkulation und nicht 

zuletzt: den Geschmack. Seit einiger Zeit werden die Besten des Lan-
des in dieser Disziplin offiziell gekürt. Unter ihnen ist auch Daniela 
Stadelmann, 38, aus Reiden und Mitarbeiterin im TopCC Rothrist. «Ich 
habe schon viermal am Wurstplatten-Wettbewerb vom Ausbildungs-
zentrum (ABZ) in Spiez teilgenommen», erzählt sie und erklärt, was 
für sie den Reiz des Wettbewerbs ausmacht: «Man kann sich mit 
anderen messen und obwohl die Zutaten mehrheitlich für alle gleich 
sind, kommen viele Variationen hervor, sodass eben doch nicht alles 
gleich ist. Das ist das Spannende.»

Der Plattenbau
«Klassische Zutaten einer Wurstplatte sind immer Salami, Schinken, 
Bündnerfleisch und Rohschinken», weiss Daniela. «Es sind aber kei-
ne Grenzen gesetzt. Man kann auch Kundenwünsche einbauen oder 
saisonale Produkte mit einbeziehen.» Früher hat man Trockenfleisch 
und Aufschnitt getrennt. Heute spielt man mit den Farben, auch Käse 
sind eine willkommene Abwechslung auf den heutigen Platten. 

Neben den Hauptdarstellern gibt es die Garnitur. Sie ist der Eyecat-
cher. Es ist jedoch Vorsicht geboten. Insgesamt sollte die Garnitur 
20 Prozent der Gesamtplatte nicht überschreiten. Eine gestalterische 
Grundregel lautet: Nur ein einzelner Garniturplatz, dafür dieser mit 
mehreren Sorten. Früher hatte man meist Silberzwiebeln, Gurken, 
Eier und Tomaten. «Heute wird auch mit Antipasti oder getrockneten 
Früchten dekoriert», erklärt Daniela.

Um das Thema der Platte zu erläutern, dürfen bei Wettbewerben 
noch weitere Dekorationselemente eingesetzt werden: «Eines meiner 
Hobbys sind Gesellschaftsspiele. Und so habe ich das als Thema ge-
nommen und zum Dekorieren Jasskarten, Würfel, Schachfiguren und 
ähnliches verwendet», erinnert sich Daniela. Ihre frei gewählte Zutat 
möchte sie als Metzgerei-Mitarbeiterin kaum verraten: «Parmesan-
röllchen», lacht die ausgebildete Detailhandelskauffrau, «denn es gibt 
beim Wettbewerb zwar eine grosse Auswahl an Fleisch, aber nur 
eine kleine an Käse.» 

Sie planen ein Osterevent für viele Leute? Wollen aber nicht zu viel Arbeit? Dann  
wenden Sie sich doch vertrauensvoll an Daniela Stadelmann, Vize-Schweizermeisterin 

 im Fleischplattenlegen und Mitarbeiterin im TopCC Rothrist.
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       Zu Ostern: 
Swiss-Premium-Kalb

Kalbfleisch «Swiss-Premium» adelt jedes Ostermenü. Produziert nach  
strengen Richtlinien und Schweizer Tierschutzvorschriften garantiert es höchste 

Qualität und besten Geschmack. Geniessen Sie die Osterfeiertage!

Das Besondere daran:
Auserlesene Spitzenqualiät, nachhaltig produziert, ga-
raniert gelagert, bester Schnitt, 100 % Transparenz und 
strenge Kontrollen vom Bauern bis in die Küche.

Darauf sollten Sie bei der Zubereitung achten:
Das zarte Fleisch nicht zu fest durchbraten! Kerntem-
peratur bei den Edelstücken: 55 °C. 

Die Klassiker zu Ostern:
Geschnetzeltes oder Ragout vom Kalb sind immer wieder 
etwas ganz Besonderes. Leider gerät beides immer mehr 
in Vergessenheit. Ein Grund mehr, zu Ostern diese tradi-
tionellen Gerichte wieder aufleben zu lassen. Nachhaltigkeit: Unsere Swiss-Premium-Kälber wachsen 

auf Schweizer Bauernhöfen in Einklang mit der traditio-
nellen Milch- und Kalbfleischproduktion heran und bilden 
somit eine wichtige Grundlage für eine qualitativ hochste-
hende Schweizer Landwirtschaft. Die verantwortungsvolle 
Nutzung der natürlichen Ressourcen steht im Mittelpunkt 
von diesem Programm.

Passende Beilagen zu Kalb:
Saisonales wie frische Spargeln, aromatisches Grillgemüse  
oder feine Salate sind würdige Begleiter für das Swiss-
Premium-Kalb. 

Willkommene Vielfalt:
Eine Vielzahl an Teilstücken ermöglicht eine willkommene 
Abwechslung in der modernen und traditionellen Küche. 
«Ich esse gerne Kalbsschulter oder Halsbraten an einer 
feinen Sauce», sagt TopCC-Chefmetzger René Steinmann.
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Ostern in Maestrani's  
        Chocolarium



OSTERN IST WIE WEIHNACHTEN –  
NUR BUNTER! 

Die Schweizer Schokoladenmarke Munz steht 
insbesondere für Schokoladenträume der Kin-
der und all jener, die die Welt hin und wieder 
gerne mit Kinderaugen betrachten. Für ein 
prall gefülltes Oster-Nest gehören nicht nur 
Schoko laden-Osterhasen dazu, sondern auch 
die bunten Munz-Gelée-Figuren 
mit Fruchtgeschmack.

Was wäre Ostern ohne Schokolade? Unvorstellbar! Über die Feiertage wird  
Maestrani’s Chocolarium im sankt-gallischen Flawil wieder zum Zentrum für  
Liebhaber der süssen Hasen. Auf dem interaktiven Erlebnis-Rundgang geht  

es um die Frage, wie das Glück in die Schokolade gelangt. 

Über die Festtage steigt der Schokoladenkonsum deut-
lich an. Ob als Hase oder lieber in Eierform – die süsse 
Verführung darf einfach nicht fehlen. Gut, ist Naschen 
in  Maestrani’s Chocolarium ausdrücklich erwünscht. Und 
noch besser, die Schokoladenfabrik des Glücks bietet 
rund um Ostern ein vielfältiges Programm, welches viel 
Spass für Gross und Klein verspricht.

Nicht ohne meinen Hasen
Maestrani’s Chocolarium bietet Schokoladenfans die 
Möglichkeit, sich das Osterfest mit einer selbst kreierten 
Oster-Schoggi-Figur oder mit einem selber gegossenen 
Schoggihasen zu versüssen. 

Beim bekannten und beliebten Giesskurs «Osterhase» 
wird unter fachkundiger Anleitung eine Hohlform verziert 
und mit der gewünschten Schokolade ausgegossen. Im 
März und April stehen zahlreiche Termine zur Auswahl.
 
Beim neuesten Giesskurs «Oster-Schoggi-Figur» fertigen 
die Teilnehmenden niedliche Hasengesichter aus Schoko-
lade. Da es sich im Unterschied zum Giessen von ganzen 
Osterhasen um eine flache Tafelform handelt, benötigt 
der Kurs weniger Zeit und ist einfacher. In rund einer 
Stunde entsteht die süsse, selbst kreierte Osterfigur. 

Eine Reservation ist für beide Kurse zwingend notwendig –  
eine frühe Anmeldung wird empfohlen.

Osterspass in Maestrani’s Chocolarium
Am Ostersamstag gibt es in Maestrani’s Chocolarium viel 
zu erleben: Auf dem Erlebnis-Rundgang gilt es das Oster-
rätsel zu lösen. Im Schoggi-Shop warten verlockende 
 Oster-Deals auf die Naschkatzen. Beim Malwettbewerb 
gibt es tolle Preise zu gewinnen und beim Oster-Lolli 
schminken und verzieren Kinder ihren eigenen Lolli unter 
fachkundiger Anleitung. Es ist keine Anmeldung nötig.

Ein traditionsreiches Familienunternehmen 
Seit über 160 Jahren hat sich Maestrani Schweizer  
Schokoladen AG einem ganz speziellen Genuss ver-
pflichtet: der Schokolade. Dabei erfreuen leidenschaft-
liche Chocolatiers täglich Gross und Klein mit süssen 
Köstlichkeiten. In der Produktion im sankt-gallischen 
Flawil werden exzellente Schokoladen-Spezialitäten der  
Marken Maestrani, Minor und Munz sowie Private Labels 
und Werbeschokolade hergestellt.

Entdecken Sie jetzt das Oster-Sortiment von Munz bei TopCC.

Publireportage
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Spargeln geht die Diskussion über den passenden Wein 
erst richtig los. Ein knackig-blumiger Sauvignon Blanc ist  
sicherlich der bekannteste Klassiker zu diesem delikaten 
Frühlingsgericht. Aber auch ein frischer, aromatischer 
deutscher Riesling oder ein subtiler Weissburgunder aus 
dem Südtirol machen viel Freude. 

Wer aber weinmässig in der Schweiz bleiben möchte, 
findet auch hier grandiose Gewächse zu einem Spargel-
menü. Wieso nicht ein leichter, aromatischer Riesling x  
Sylvaner aus dem Thurgau oder ein Räuschling vom  
Zürichsee, der die feingliedrigen, zarten Spargeln per-
fekt begleitet. Ein frischer Chasselas mit seinem floralen 
Bouquet aus der La Côte kann durchaus auch eine Alter-
native sein. Wer’s ein wenig mutiger will, kann sich auch 
an einen trockenen Muscat heranwagen. Die wunder-
bare Aromatik dieses Weines, der sich anschliessend  
«knochentocken» am Gaumen präsentiert, ist gewagt, 
aber führt auch bei vielen Geniessern zu einer positiven 
und lukullischen Überraschung.

Bärlauch, frische Spargeln, delikate Kräuter, Früh-
lingkartoffeln, frische Morcheln – das sind die 

Frühlingsboten aus unseren Gärten, die unsere Gerichte 
kulinarisch bereichern. Was passt da schon besser als fri-
sche, junge, fein ziselierte Weissweine, die uns mit ihren 
Bouquets betören. Ist es Zufall, dass gerade in dieser Jah-
reszeit die neuen Jahrgänge aus vielen Regionen Euro-
pas auf dem Markt erscheinen? Wer weiss? Auf alle Fälle 
aber rundet die Frühlingstafel nichts besser ab, als junge,  
frische Weissweine. Aber welche Gewächse sind nun die 
Favoriten, die im Frühling keinesfalls fehlen dürfen? Aus 
unserer Sicht sind es vor allem aromatische Rebsorten, 
die einen Gegenpol zur duftig leichten Küche bieten.

Sauvignon Blanc zu Spargel
«Veronika der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala. 
Die ganze Welt ist wie verhext, Veronika der Spargel 
wächst.» So lautet der Refrain eines der bekanntesten 
Lieder der Comedian Harmonists. Spargel ist das Sy-
nonym des Frühlings überhaupt. Gerade bei frischen 

Kulinarische Frühlingsgefühle
Weg mit den schweren, opulenten Wintergerichten. Leichte, aromatisch- 

duftige Gerichte sind gefragt. Weg mit dem kraftvollen, strukturierten Rotwein.  
Nach jugendlichen, tänzerisch-frischen Weissweinen steht der Sinn.

Created by Adrien Coquet
from the Noun Project



Morcheln mögen’s kräftig
Ein anderer Frühlingsklassiker sind frische Morcheln 
an einer Rahmsauce. Hier darf es bei der Weinbeglei-
tung durchaus auch ein wenig kräftiger sein. Ein feiner  
Chardonnay, zum Beispiel ein Pouilly Fuissée aus dem 
Burgund schmeichelt den delikaten Pilzen. Mit dieser 
Wahl liegt man bestimmt nicht falsch. Der Chardonnay 
kann aber durchaus ein wenig Holz zeigen, dies macht 
ihn cremiger und weicher. Alternativ harmoniert auch ein 
fruchtiger Petite Arvine aus dem Wallis hervorragend, 
aber ein Grüner Veltliner aus dem Weinviertel in Nieder-
österreich ist ebenfalls ein willkommener Begleiter.

Voluminöses zu Bärlauch
Ein bisschen schwieriger zu kombinieren ist ein anderer 
Frühlingsbote, der Bärlauch. Sei es bei einem Bärlauch-
pesto oder einem Bärlauchsüppchen – beide umgibt ein 
starkes Knoblauch-Bouquet. Für dieses benötigen wir 
auch einen entsprechend kraftvollen Gegenpart. Wie-
so nicht ein kräftiger Pinot Gris aus dem Elsass oder ein 
körperreicher Weissburgunder aus dem Südtirol? Aus 
der Schweiz bietet sich hier ein voluminöser Heida aus 
dem Wallis an. Auch ein Johannisberg (Sylvaner) aus 
dem Wallis spielt sicherlich sehr schön mit der strengen  
Aromatik des Bärlauchs. 

Der Frühling bietet mit seinen frischen Zutaten aus dem 
Garten den jungen Weissweinen eine vielfältige Platt-
form, um sich optimal zu präsentieren. Hier spielt der 
junge Weisswein die Hauptrolle. Natürlich kann jeder-
mann trinken, wonach ihm der Sinn steht, aber probie-
ren Sie es aus – die frische Küche und die Weissweine in 
jugendlichem Übermut spielen mit allen Sinnen und sind  
kulinarische Frühlingsgefühle.  •

 «  Aromatische Rebsorten  
bieten einen Gegenpol zur  
duftig leichten Küche.»
Thomas Dürlewanger

Thomas Dürlewanger
Der TopCC-Sortimentsmanager & TopCC-Wein-Sommelier findet 

den passenden Tropfen für jeden Anlass.

Château Martinat Blanc
Herkunft: Frankreich
Region: Bordeaux
Traubensorte:  
Sauvignon Blanc 
Servicetipp: 6–9 °C

Pouilly Fuissé Les Robées
Herkunft: Frankreich
Region: Burgund
Traubensorte: Chardonnay 
Servicetipp: 8–11 °C

Paulinshof Riesling  
Rotschiefer
Herkunft: Deutschland
Region: Mosel
Traubensorte: Riesling 
Servicetipp: 6–10 °C
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Hallo! Wir sind  
    spitze!



Die Schweiz zählt in puncto Weinkonsum zu den führenden Nationen. Allerdings  
werden ausländische Weine klar bevorzugt, was doch erstaunt. Denn Schweizer 

Produkte erfahren generell eine hohe Wertschätzung. Zudem garantieren Schweizer 
Weine höchste Qualität und bieten eine derartige Vielfalt, dass für jeden Gaumen und 

jedes Portemonnaie der passende Tropfen dabei sein sollte. Höchste Zeit also, um  
den Schweizer Weinen die gebührende Beachtung zu verleihen.

Die Geschichte des Schweizer 
Weins in drei Schritten

Die Legionen Julius Caesars schlugen 
58 v. Chr. die Helvetier und brach-
ten als Besatzer ihre Gebräuche 
und Sitten mit – so auch Wein und 
Rebe. Es folgten zwei Jahrtausende 
der Weinkultivierung bis hin zur Ein-
führung der kontrollierten Herkunfts-
bezeichnung (AOC) im Jahre 1988. 
Den önologischen Ritterschlag er-
teilte die UNESCO der Schweiz dann 
2007, indem die Weinbergterrassen 
von Lavaux in das Weltkulturerbe der 
Menschheit aufgenommen wurden. 

Faszinierende Vielfalt zwischen 
Genfer- und Bodensee
Wer sich im Restaurant oder bei 
TopCC für einen Schweizer Wein 
entscheidet, gönnt sich einen Trop-
fen, der den ausländischen Weinen 
durchaus Paroli bieten kann. «Klasse 
statt Masse» lautet die Devise! Und 
tatsächlich: Die Schweiz ist von wah-
ren Goliaths umgeben. Im Vergleich 
zu Frankreich mit 790'000 und  
Italien mit 650'000 Hektaren spielt 
die Schweiz beim Weinbau mit gera-
de einmal 15'000 Hektaren unweiger-
lich den David. Aber der vermeintlich 
chancenlose Zwerg präsentiert sich 
abwechslungsreich und spannend. 
Wobei jedes der sechs Anbaugebie-
te – Wallis, Waadt, Deutschschweiz, 
Genf, Tessin und Drei-Seen-Region – 

seine eigene Identität besitzt. Das macht die 
Wahl für die Konsumenten zwar unübersichtlich,  
bringt andererseits aber hervorragende Wein-
spezialitäten hervor. 

Schweizer Winzer zählen auf den  
einheimischen Markt
In der Schweiz werden jährlich 249 Mio. Liter 
Wein konsumiert, aber nur 79 Mio. Liter stam-
men aus der Schweiz. Zudem nimmt hierzu-
lande der Weinkonsum sowohl bei Schweizer 
als auch bei ausländischen Weinen kontinuier-
lich ab. Da obendrein nur zwei Prozent der 
Schweizer Weine in den Export gehen, ist für 
die über 7'000 hauptberuflichen Winzer und 
deren Mitarbeitende der Absatz im Inland  
entscheidend. → 

DEFINITION AOC: 
APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE

• Die Herstellung muss durchgängig 
auf traditionelle Weise erfolgen.

• Die Zutaten müssen aus einem  
bestimmten geografischen Raum 
stammen und das Produkt muss in 
dieser Region hergestellt werden 
und zumindest teilweise gereift sein. 

• Die Eigenschaften des Erzeugnisses 
müssen annähernd gleich bleibend 
sein und klar definierten Qualitäts-
standards entsprechen. 

• Die Herstellung wird streng überwacht 
und reguliert durch eine Kontroll- 
kommission, die AOC-Standards  
zugrunde legt und selber einhält.
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Weisse Sorten

  sonstige (21%)
  Silvaner (4%)
  Chardonnay (6%)
   Müller-Thurgau (8%)
  Chasselas (61%)

Genuss für jeden Geschmack und Geldbeutel 
Der Schweizer Wein kann mit Fug und Recht einige Alleinstellungs-
merkmale für sich verbuchen. Rebsortenvielfalt, einmaliges Terroir, 
mikroklimatische Bedingungen, biologische Schädlingsbekämpfung 
und die nachhaltige Arbeit der Weinbauern machen den Schweizer 
Wein zu einem prämierten Spitzenprodukt. Um dies zu erkennen, 
muss man den Schweizer Weinen allerdings auch eine Chance ge-
ben – sie degustieren, in Restaurants bestellen und in den Einkaufs-
wagen legen. Schauen Sie beim nächsten Besuch in Ihrem TopCC 
einmal ganz bewusst nach Schweizer Weinen. Sie werden von der 
Breite des Sortiments und vom attraktiven Preis-Leistungsverhält-
nis begeistert sein.

Die Patchwork-Familien der Schweizer Rebsorten 
In der Schweiz finden sich aufgrund der allgegenwärtigen Alpen 
gerade einmal 15'000 Hektar Rebfläche. Darauf gedeihen 252 
unterschiedliche Rebsorten und damit eine Vielfalt wie sonst  
nirgendwo. Fachleute sprechen von mehr als 5'000 unterschied-
lichen Rebsorten weltweit. In der Schweiz, auf die gerade einmal  
0,2 Prozent des globalen Weinanbaugebiets entfallen, ist wiederum 
fast die Hälfte der Rebsorten in einer kantonalen AOC registriert. Um 
das Tohuwabohu der vielen Rebsorten zu ordnen, hat Swiss Wine 
die Schweizer Rebsorten in drei Familien unterteilt: «Einheimisch», 
«Importiert» und «Kreiert».  • 

Einheimische Rebsorten
Mit Ausnahme des Anbau-Spitzenreiters «Chas-
selas» sind die einheimischen Spezialitäten 
zudem immer einem bestimmten Kanton zu-
geordnet. Vertreter: Chasselas, Räuschling, 
Completer, Bondola, Cornalin, Petite Arvine,  
Humagne Rouge, Humagne Blanche, Amigne

Importierte Rebsorten
Zahlreiche weltweit bekannte Rebsorten wur-
den nach der Mehltau- und Reblauskrise im  
19. Jahrhundert in der Schweiz neu angepflanzt. 
Viele von ihnen nehmen heute einen Gross-
teil der Schweizer Rebflächen ein. Vertreter:  
Gamay, Merlot, Pinot, Noir, Syrah, Cabernet 
Franc, Silvaner, Chardonnay, Savagnin Blanc,  
Pinot Gris, Sauvignon Blanc

Kreierte Rebsorten
Die von Menschenhand geschaffenen Kreuzun-
gen zeichnen sich durch mehr Tannine, intensi-
vere Farbe, eine dem Konsumentengeschmack 
angepasste Aromatik und eine hohe Resis-
tenz gegenüber Pilzkrankheiten aus. Vertreter:  
Gameret, Riesling-Silvaner, Garanoir, Divona, 
Diolinoir, Doral et Charmont, Gallota, Cabernet 
Jura, Carminoir & Cie, Divico

DIE FAVORISIERTEN REBSORTEN  
IN DER SCHWEIZ:

Rote Sorten 

  sonstige (17%)
  Gamaret (5%)
  Merlot (14%) 
  Gamay (15%)
  Pinot Noir (49%)



Die Schweizer Winzer fühlen sich der 
Natur verbunden.

Wer sich auf Gedeih und Verderb der Natur anvertraut, entwi-
ckelt ein waches Auge für die Freunde und Feinde der umsorgten 
Reben. Als Paradebeispiel für ökologische Schädlingsbekämpfung 
gilt der «integrierte Pflanzenschutz» im Schweizer Weinbau. Seit 
den 70er-Jahren setzen die hiesigen Weinbauern natürlich vor-
kommende Raubmilben ein, um Parasiten ohne den Einsatz von 
chemischen Substanzen in Schach zu halten. Ebenso vorbildlich 
ist das seit 25 Jahren so effiziente wie umweltfreundliche System 
der «sexuellen Verwirrung» bei der Bekämpfung des schädlichen 
Traubenwicklers.

AUSBALANCIERTES GLEICHGEWICHT  
DER NÜTZ- UND SCHÄDLINGE
Der Ohrenkneifer ist ebenfalls ein wertvoller Mitbewohner im 
Weinberg. Diese Insekten fressen die Eier, Raupen und Puppen 
zweier schmarotzender Schmetterlingsarten. Ambivalent ist das 
Verhältnis der Winzer zur Wespe. Einerseits stechen diese Lö-
cher in reife Beeren und begünstigen so die Grau- und Essig-
fäule. Andererseits dienen ihre Mägen den wichtigen Hefen als 
Winterquartier. Der Dachs gilt als diskreter Beeren-Räuber, weil er 
keinerlei Spuren hinterlässt. Dies wiederum kann man vom Wild-
schwein nicht behaupten. Der Todfeind der Winzer verursacht 
jedes Jahr beträchtliche Schäden in den Schweizer Weinbergen.

ÖKOLOGISCHE AUSRICHTUNG UND  
NACHHALTIGKEIT HABEN IHREN PREIS
In der Schweiz und in Deutschland werden keine synthetischen 
Insektizide zur Bekämpfung von Schädlingen eingesetzt – im 
Gegensatz zu etlichen anderen Ländern. Und das, obwohl die 
Verwendung dieser Chemikalien eine Bewirtschaftung mit deut-
lich dünnerer Personaldecke und damit einem Konstenvorteil 
im internationalen Wettbewerb ermöglichen würde. Im klaren 
Bekenntnis der Schweizer Winzer zu ökologischem Anbau und 
Nachhaltigkeit liegt einer der Gründe, weshalb Schweizer Weine 
erst ab einem gewissen Preisniveau zu haben sind.



«Swiss Wine» verschafft Schweizer  
  Weinen die gebührende Beachtung
Nach seinem Abschluss als eidg. dipl. Koch und Absolvent der Hotelfachschule in 
Genf arbeitete Nicolas Joss in zahlreichen Hotels der gehobenen Gastronomie,  

bevor er das Office des Vins Vaudois für sechs Jahre leitete und im Juli 2019 Direktor 
von «Swiss Wine» wurde. Hier antwortet der von Bern aus agierende Frontmann der 

Schweizer Weinbranche auf einige persönliche Fragen.

Herr Joss, was fasziniert Sie an Schweizer Weinen?
Die geografischen und klimatischen Bedingungen des 
Landes sowie die ökologisch verantwortungsvolle Arbeit 
der Schweizer Weinbauern sind ideale Voraussetzungen 
für hervorragende Weine. Ich schätze die Vielfalt der 
Rebsorten und Böden aller Weinberge mit einer Vorliebe 
für Chasselas und Pinot Noir.

Gab es ein Schlüsselerlebnis, das Schweizer Weine  
zu Ihrem persönlichen Anliegen machte?
Unvergesslich ist für mich die Verkostung einer Chasselas- 
Vertikale mit einem Abstand von  15 Jahren zwischen der 
jüngsten und der ältesten Flasche. In der Schweiz gibt 
es eine ganze Bandbreite von Chasselas-Weinen, deren 
eher säurearmer Charakter viele Liebhaber findet.

Was entgegnen Sie Schweizer Wein-Skeptikern?
Ich lade sie ein, Schweizer Weine in offenen Kellern oder 
Verkostungsveranstaltungen in der ganzen Schweiz zu ent-
decken. Die Vielfalt der Weine und ihre Qualitäten haben in 
den letzten Jahren ein aussergewöhnliches Niveau erreicht 
und sind im internationalen Vergleich weit überlegen.

Suchen Sie in der Weinkarte eines  
Restaurants speziell nach Schweizer Weinen?
Ja, ich mache das schon seit einigen Jahren 
und frage vorrangig nach Weinen aus der  
Region. Es ist meines Erachtens inkonsequent, 
in einem Restaurant lokale, hausgemachte  
Speisen zu geniessen, ohne sie mit einem Wein 
zu begleiten, der ebenfalls von einem lokalen 
Produzenten stammt.

Trauen sich Geburtstagsgäste überhaupt 
noch, Ihnen Wein zu schenken?
Ja, und oft versuchen sie mir einen Schweizer 
Wein anzubieten, in der Hoffnung, dass ich ihn 
noch nicht kenne. Auf diese Weise habe ich im-
mer wieder die Bekanntschaft mit exzellenten 
Weinen gemacht, die im Schatten der grossen 
und bekannten Namen stehen.

Was ist für Sie der perfekte Zeitpunkt und 
Ort, um einen Schweizer Wein zu geniessen?
Es gibt keine bestimmte Zeit oder keinen  
bestimmten Ort, um einen Schweizer Wein 
zu teilen. Irgendwo auf der Welt ist es immer  
11.30 Uhr oder später, um mit Freunden eine 
Flasche Wein zu probieren. Nun müssen die 
hervorragenden Schweizer Weine nur noch in 
allen Zeitzonen gefragt sein.

Nicolas Joss 
Nach seinem Abschluss als eidg. dipl. Koch und Absolvent  

der Hotelfachschule in Genf arbeitete Nicolas Joss in  

zahlreichen Hotels der gehobenen Gastronomie, bevor er  

das Office des Vins Vaudois für sechs Jahre leitete und  

im Juli 2019 Direktor von «Swiss Wine» wurde.
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So wie Zusteller Pierre-André Chevalley, der stolz darauf ist, dass alle 
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Bärlauch
   liegt in der Luft!

Frischer Wind für die Frühlingsküche! Bärlauch –  
auch Waldknoblauch genannt – bietet ungeahnte  

kulinarische Möglichkeiten.



So kurz seine Saison, so intensiv sein Geruch: der 
Bärlauch. Er wächst nur wenige Wochen im Jahr 

und ist vielleicht gerade deshalb so begehrt. Oder viel-
leicht, weil er ein untrügliches Zeichen für den Frühling 
ist? Dann bedeckt er an vielen Stellen wie ein grüner Tep-
pich den Waldboden und würzt mit seinem markanten 
Geruch die Luft. Ursache dafür ist sein schwefelhaltiger 
Inhaltsstoff Allicin.

Bärlauch ist ein naher Verwandter von Knoblauch, Schnitt-
lauch und Zwiebel. Mit einem entscheidenden Vorteil: Im 
Vergleich zu Knoblauch riecht man nach dem Genuss 
von Bärlauch nicht danach. Ein guter Grund mehr, sich 
diesem Wildgemüse kulinarisch zu nähern. Denn nicht 
nur geschmacklich hat er einiges zu bieten. Abgesehen 
von verschiedenen Vitaminen, Spurenelementen und  
Mineralstoffen enthält das Kraut auch viel Eisen sowie Ka-
lium, Magnesium und auch eine Reihe an verschiedenen  
Aminosäuren. 

Im Ganzen geniessbar
Die jungen, noch zarten Blätter sind der Klassiker für die 
Verwendung in der Küche. Frisch zu Salat, getrocknet für 
Suppen und Saucen oder als Pesto zu Nudeln und Kartof-
feln. Versierte Köche zaubern Bärlauch-Espuma oder ent-
saften die Blätter und aromatisieren damit Gnocchi und 
hausgemachte Nudeln. Angenehmer Nebeneffekt: Die 
Gerichte nehmen eine appetitliche hellgrüne Farbe an. 

Es geht aber noch raffinierter. Im April und Mai wandert 
das Aroma der Blätter in die Knospen und Blüten. Einge-
legte Bärlauchknospen – sogenannte Bärlauchkapern –  
sind eine exklusive, intensive und dekorative Beilage. 
Ihre Herstellung ist zeit- und arbeitsintensiv, vor allem, 
wenn man die Blütenknospen selbst sammelt. Nach ihrer  
Vermählung mit Essig, Salz, Zucker oder Honig und  
Gewürzen müssen sie ein paar Wochen im Glas durch-
ziehen. Einfacher und nicht weniger dekorativ ist es, die 
Blüten direkt zu verwenden. Als optisch ansprechende 
Veredelung von Gemüse, Fisch und Fleisch. 

Echte Liebhaber gehen sogar noch weiter – nämlich unter 
die Erde – und ernten die Bärlauchwurzeln. Sie sind klein, 
weiss und erinnern auch im Geschmack an Knoblauch, 
jedoch mit einer zarten Zwiebelnote. Sie lassen sich bis 
zum Blatt blanchiert als Amuse-Bouche servieren, in Tem-
purateig frittieren oder zu einer weissen Bärlauchsuppe 
weiterverarbeiten. Den Ideen sind kaum Grenzen gesetzt.  

Den Frühling verlängern
Nach der Blüte verliert der Waldknoblauch fast völlig 
sein Aroma. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, den Bär-
lauchgeschmack zu konservieren. Wie bereits erwähnt im  
Bärlauchpesto oder eingelegt als Bärlauchkapern. Aber 
auch in Bärlauchbutter und Bärlauchöl kann er über eine 
längere Zeit – gekühlt oder gefroren – bewahrt werden und 
über den Frühling hinaus aromatische Akzente setzen.  • 

WICHTIGE HINWEISE:
• Bei Bärlauch besteht Verwechslungsgefahr 

mit Maiglöckchen und Herbstzeitlosen! 
• Mögliche Keime töten Sie ab, indem Sie  

Bärlauchblüten, Knospen und Blätter nicht  
nur gründlich abbrausen, sondern kurz in  
70 Grad warmes Wasser tauchen.

• Für die Ernte von grösseren Mengen an  
Bärlauchblüten und -wurzeln vorab die  
Erlaubnis des Waldbesitzers einholen.
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Das passende Geschenk zum Muttertag? Bei TopCC finden Sie  
neben Schokolade und Schaumweinen auch allerlei Wohltuendes,  

das viel Freude bereitet. Lassen Sie sich inspirieren!

Alles Wohltuende  
   zum Muttertag

Für streichelzarte Hände.
Die intensiv pflegende Sensi-
tiv-Handcreme Mandelblüten  
Hautzart bewahrt die Haut  
durch ihren reichhaltigen Cha-
rakter langanhaltend vor dem  
Austrocknen. Sie bietet Schutz 
vor schädlichen Umweltein-

flüssen und hilft lichtbedingter Hautalterung  
vorzubeugen. Die Handcreme zieht schnell  
ein, fettet nicht und verleiht den Händen 
natürliche Geschmeidigkeit. Kneipp Hand-
creme Mandelblüte, 75 ml, CHF 6.38

Bleib so jung!
Pure Feuchtigkeit für 
normale bis trocke-
ne Haut. Die VANDINI 
HYDRO-Serie mit Ma-
gnolienblütenwasser, 
wertvoller Mandel-

milch und HYDRO-Komplex unterstützt die natürli-
che Feuchtigkeit der Haut. Der angenehm elegante 
Duft der HYDRO-Pflegeprodukte nach Magnolien-
blüten umschmeichelt die Sinne. Hautverträglich-
keit dermatologisch bestätigt. Vandini Geschenkset 
Minisize Necessaire, CHF 14.65

Träum schön!
Gönnen Sie sich einen Moment der 
Entspannung! Natürliches äthe-
risches Lavendelöl und Vanille- 
extrakt entfalten einen sanft har-
monisierenden Duft, der Sie zum 
Träumen verführt und auf eine 
erholsame Nachtruhe einstimmt. 

Rückfettendes Abendblumenöl schützt die 
Haut vor dem Austrocknen. Das Zusammen-
spiel von entspannendem Duft, intensiver 
Farbe und langanhaltendem Schaum macht 
dieses Bad zu einem ganzheitlichen Erlebnis 
für alle Sinne. Kneipp Schaumbad Zeit für 
Träume, 400 ml, CHF 5.45

Die Entspannung hast du 
dir verdient!
Das naturreine Thermalsolesalz 
des Kneipp® Melisse-Badesal-
zes enthält die natürlichen Spu-
renelemente der Thermalsole. 
Das wertvolle, sorgfältig aus-

gewählte ätherische Öl der indischen Melisse und 
ein Extrakt der Zitronenmelisse entspannen Körper 
und Sinne. Kneipp Badesalz Entspannung Pur,  
60 g, CHF 1.65
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Lass dich verwöhnen!
Die Körpermilch Mandelblüten 
Hautzart von Kneipp versorgt 
Ihre Haut langanhaltend mit 
Feuchtigkeit. Diese intensiv 
pflegende Körpermilch eignet 
sich besonders für trockene 

und sensible Haut. Bei trockener Haut ist 
ein ausgeglichener Fett- und Feuchtigkeits-
haushalt unverzichtbar und sensible Haut 
benötigt eher milde, hautberuhigende 
Substanzen. Kneipp Körpermilch Mandel-
blüte 250 ml, CHF 10.98

Preise exkl. MwSt. und gültig per 03.03.2020.  
Preisänderungen vorbehalten.

Balsam für deine Seele.
Der sanft reinigende und in-
tensiv pflegende Duschbalsam 
unterstützt die Aufrechterhal-
tung des hauteigenen Schutz-
mantels bereits beim Duschen.  
Die natürliche pflanzliche 
Pflegeformel minimiert den 

Feuchtigkeitsverlust. Kneipp Duschbalsam 
Mandelblüte 200 ml, CHF 5.45





Königlicher  
Kundenservice

Degustieren
Die besten Küchenchefs kaufen Früchte und Gemüse 
erst, wenn diese den höchsten Reifegrad besitzen und 
damit den maximalen Genuss bieten. Das verschafft ihren 
Gerichten das Quäntchen mehr an Geschmack. Das ist 
es vielleicht auch, was einen guten von einem sehr gu-
ten Koch unterscheidet. Dafür ist es allerdings nötig, dass 
er die Produkte verkosten darf – wie auf einem Bauern-
markt in den guten alten Zeiten. 

TopCC bietet deshalb wöchentlich ein anderes Produkt 
in der Frische-Abteilung zur freien Degustation an – und 
unterstützt Köche dabei, ihre Gäste mit aromatischen, 
saftigen und süssen Produkten zu verwöhnen. Greifen Sie 
zu und überzeugen Sie sich selbst!

Verschenken
Gründe für ein Geschenk gibt es viele. 
Kombinationsmöglichkeiten für indivi-
duelle Geschenkkörbe unzählige! Da 
sind Genuss, Abwechslung und Über-
raschung garantiert. Sie geben ein 
Thema oder Wunschprodukte vor, wir 
kümmern uns um den Rest.

Also: Machen Sie Geschäftspartnern, 
Mitarbeitern, Freunden und Bekann-
ten eine Freude – mit eigens für sie zu-
sammengestellten Geschenkkörben.  
Grösse egal.

Veredeln
Ganz nach dem Motto «Alles muss man selber machen lassen» 
besinnen sich stark beanspruchte Köche auf das Know-how  
und die Fingerfertigkeit der TopCC-Mitarbeiter. Spart Zeit und 
Nerven. Schneiden und portionieren, würzen und  
marinieren, vakuumieren und Stücke in Wunschgrösse 
richten – das alles übernimmt unser ausgewiesenes 
Fachpersonal hinter der Fleischtheke für Sie. Und zwar 
mit Vergnügen!

Der Kunde ist bei TopCC König. Das zeigt sich auch an den zahlreichen Serviceleistungen. 
Egal ob mit perfekt portioniertem Fleisch, wechselnden Früchten zum Verkosten  

oder individuell zusammengestellten Geschenkkörben – TopCC ist stets zu Diensten.
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     TopCC
 DECKT AUF

Bianca und Stephan Roth führen erfolgreich zwei Hotels mit Restaurant,  

sind Eltern eines zweijährigen Sohnes – und betreiben eine Eisbahn. Wie sie  

all das unter einen Hut bekommen? Wir haben es für Sie herausgefunden.  

Ebenso, mit welcher Tortenkreation Sie Ihre Mutter zum Muttertag  

überraschen können. TopCC-Kunden-Fachberater und Koch Damian Birchler  

serviert Ihnen in dieser Ausgabe seine Ideen für einen Osterbrunch.  

Wie feiert man Ostern in anderen Ländern? Auch das haben wir für  

Sie nachgeschlagen!



« -liche Dank, 

         Mami!»
Wenn das keine gelungene Muttertagsüberraschung ist:  

eine Erdbeer-Rhabarber-Torte in Herzform. Bringt Mütterherzen  
garantiert zum Schmelzen. Und schmeckt auch noch köstlich.

Erdbeer- 
Rhabarber-Herz

Zubereitung:
Weiches Butterschmalz mit Zucker, Vanille
zucker, Salz und Bittermandelaroma schaumig 
rühren. Eier nacheinander zugeben, weiterrüh
ren, bis der Zucker gelöst ist.

Mehl, Puddingpulver und Backpulver mischen. 
Mehlgemisch abwechselnd mit der Milch unter 
den Teig rühren. Teig in eine gefettete, leicht 
bemehlte HerzBackform füllen und im vorge
heizten Backofen bei 175 Grad etwa 50 Minuten 
backen. 10 Minuten in der Form ruhen lassen 
und anschliessend auf ein Kuchengitter stürzen, 
auskühlen lassen.

Rhabarber putzen, waschen und in Stücke 
schneiden. Die Erdbeeren putzen und waschen. 
Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Rha
barber in 100 ml Wasser etwa 5–8 Minuten 
dünsten und mit dem Zucker pürieren. Gelatine  
ausdrucken, zufügen und abkühlen lassen.

250 g Erdbeeren pürieren. Püree zum Rhabar
ber geben und verrühren, 300 g Rahm steif 
schlagen. Sobald die Creme zu gelieren beginnt, 
den Rahm unterheben.

Das Herz einmal waagrecht durchschneiden.  
1/3 der Creme auf den unteren Boden geben. 
Den oberen Boden auflegen, mit der restlichen  
Creme das Herz rundherum bestreichen. Das  
Herz eine Stunde kaltstellen. Anschliessend den 
restlichen Rahm steifschlagen, in einen Spritz
beutel mit Sterntülle füllen und das Herz damit 
verzieren. Die restlichen Erdbeeren halbieren oder 
in Scheiben schneiden. Das Herz mit Erdbeeren  
verzieren.
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Zutaten:
25 g Butterschmalz 

100 g Zucker
2 Briefchen Vanillezucker

1 Prise Salz
5 Tropfen Bittermandelaroma

3 Eier
100 g Mehl

1 Pkg. Vanillepuddingpulver
2 TL Backpulver

4 EL Milch
250 g Rhabarber
400 g Erdbeeren

8 Blatt Gelatine, weiss
400 g Rahm
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Vor 33 Jahren war der Untersee das letzte Mal  
zugefroren. Ende Januar 2020 zeigt das Thermo-

meter frühlingshafte zwölf Grad Celsius. Schlittschuhfah-
ren? Schwierig! Und dennoch: Wer beim Hotel Schiff in 
Mannenbach am Bodenseeufer steht, hört das charakte-
ristische Klacken und Schaben von Schlittschuhkufen auf 
Eis. Und dazu Kinderlachen. Ein Eislaufplatz direkt am See 
sorgt hier für ausgelassene Winterstimmung! Im Fondue-
Chalet nebenan steht Gastronom und die treibende Kraft 
hinter dem Eisplatz: Stephan Roth. Er kümmert sich gera-
de um die Beschallung. Der Platz ist sein Herzensprojekt –  
und ein Höhepunkt im Unternehmerleben von ihm und 
seiner Frau Bianca. Aber der Reihe nach. 

«Unser Happy Place»
Bianca und Stephan Roth sind Gastronomen mit Herz. Und mit Verstand. Nur  
so ist es möglich, dass sie gleich zwei Hotels mit Restaurant erfolgreich führen.  

Das «Schiff» in Mannenbach und den «Heidelberg» in Aadorf.

Created by Claudia Revalina
from the Noun Project

Von Toronto nach Aadorf
Die Stationen ihrer beruflichen Laufbahn feuert Stephan 
in dem Tempo ab, in dem er für gewöhnlich die Teller 
schickt: Kennengelernt haben sich die Hotelfachleute in 
Kanada, in einem 5-Stern-Hotel mit über 500 Mitarbei-
tern. Dann der Entschluss, in die Heimat zurückzukeh-
ren. Mit einigen Stationen in der Schweiz. Erst in Baden 
im Kanton Aargau, gefolgt von der Eröffnung eines der 
grössten Betriebe in Schaffhausen, dem Güterhof, und 
danach wurden sie erstmals selbständig im Hotel Schiff 
in Stein am Rhein. 

Nach fünf Jahren bot sich die Gelegenheit, den Land-
gasthof Heidelberg zu übernehmen. Entscheidend war, 
dass sie beim Umbau mitplanen konnten. Bianca: «Das ist 
für ein junges Paar, das viel Motivation und Leidenschaft 
mitbringt, ein Traum.» Dazu kam die grosse Investitions-
bereitschaft des Eigentümers. «Wir wollten ein bisschen 
vom ehemaligen Landgasthof Heidelberg drinbehalten», 
erklärt Stephan das Konzept. «Es war ja ein etablierter 
Betrieb, und ich finde es immer schlimm, wenn ein neuer 
Pächter kommt und alles komplett verändert. Wir haben 
also die alten Teppiche und das ganze Klimbim rausge-
worfen und für etwas mehr Flair und Modernität gesorgt. 
Dank Altholz und gemütlichem Cheminée ist es ein Land-
gasthof geblieben.»
 
«Der Heidelberg» ist ein Ganzjahresbetrieb – mit Platz für 
Familienfeste und für Bankette mit bis zu 80 Personen. 
Das Spezielle und Herausfordernde im Hotel & Restau-
rant Heidelberg ist, dass die Mittagsgäste nur eine Stun-
de Zeit haben. Für drei Gänge, frisch zubereitet, ist das 
äussert knapp. «Die Grösse und Infrastruktur sind sehr gut 
und dadurch können wir das stemmen», erklärt Stephan. 
Er und Bianca ergänzen sich in ihren Kompetenzen, sind 
sehr in die Abläufe involviert und wissen, was zu tun ist: 
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«Wenn wir nur im Büro sitzen würden, hätten 
wir nicht den Bezug und das Gespür für das, 
was rausgeht», sagen sie.

Gelegenheit Mannenbach 
Dann ist vor zwei Jahren das Hotel Schiff in 
Mannenbach dazugekommen. «Wir haben ei-
gentlich keinen zweiten Betrieb gesucht, wir 
hatten grundsätzlich genug zu tun mit dem  
‹Heidelberg›», erinnern sich Bianca und  
Stephan. «Aber dadurch, dass wir damals 
nicht weit weg, in Stein am Rhein gearbeitet 
haben, kannten wir den Betrieb. Und als er 
ausgeschrieben wurde, haben wir uns sehr 
angesprochen gefühlt. Diese einmalige Park-
anlage am See mit der Aussicht auf die Insel 
Reichenau, das hat Seltenheitswert. Das ist ein 
Happy Place. Also haben wir es probiert – und 
nach einem längeren Prozess tatsächlich den  
Zuschlag bekommen.» 

An welchem Betrieb ihr Herz mehr hängt, kön-
nen die beiden nicht sagen. «Wir können dort 
sein, wo das grössere Event ist, wo wir ge-
braucht werden», sagen sie. Am gleichen Ort 
arbeiten sie jedoch selten, gestehen sie. Das 
hatte in der Vergangenheit auch sein Gutes, 

lassen sie durchblicken: «Es gibt immer die Momente, in denen es 
schwierig ist. Aber nach zehn Jahren Ehe und Selbständigkeit weiss 
man, was man aneinander hat. Alleine wäre es ausserdem unmög-
lich. Wir brauchen das Know-how von beiden», sind sie sich einig.  

Wirtschaften mit Weitblick
Zwei Betriebe zu führen, bietet auch Vorteile. «Wir können syn-
ergetisch agieren», erklärt Stephan, «Mitarbeiter flexibel einsetzen 
und durch das grössere Volumen bessere Konditionen nutzen. Dazu 
kommt, dass viele Lernende, die wir in anderen Häusern ausgebil-
det haben, heute führende Positionen bei uns besetzen. Wir haben 
grossartige, loyale Mitarbeiter. Das macht es für uns viel einfacher, 
dem hohen Anspruch, der mit dieser Lage verknüpft wird, gerecht 
zu werden.» Besonders im Sommer ist der Ansturm massiv. Im Win-
ter jedoch zeichnete sich ein anderes Bild. Und so kamen sie auf die 
Idee mit der Eisbahn. 

Die Eisbahn stösst auf hohen Anklang. Das war aber nicht immer 
so: «Am Anfang wusste eigentlich niemand, worauf wir hinauswoll-
ten, weil hier noch nie jemand etwas unternommen hat im Winter», 
erinnert sich Bianca. «Und ich muss ehrlich sagen, als mir Stephan 
erzählte, was er vorhat, habe ich es anfangs auch hinterfragt.» Die 
beiden fanden aber, es braucht hier eine Attraktion. Hier leben viele 
Familien, die auch im Winter da sind und die sich über das Ange-
bot freuen. Stephan: «Man muss aber auch sagen, dass der geringe 
Eintrittspreis das nie refinanzieren kann – das wollten wir aber auch 
nicht. Es soll ein Treffpunkt sein.» 

Die stilvollen Gaststuben im Restaurant Heidelberg in Aadorf (links) und im Hotel Schiff in Mannenbach (rechts)



  «Die Wertschätzung des  
      anderen und der Mitarbeiter,    
   das ist das Wichtigste.» 
                        Stephan Roth

Die stattliche Eisbahn im Garten ist kostenintensiv und nur 
möglich durch viel Eigenleistung beim Aufbau und durch 
die Unterstützung von Sponsoren wie TopCC. Die Rech-
nung geht dennoch auf. Die Anfragen für Weihnachts-
essen – samt Eisstockschiessen – und Firmenevents sind 
angestiegen. Und auch Stephan sieht man die Freude an, 
wenn er mit der Eisbearbeitungsmaschine über die Bahn 
fegt. Bei zwölf Grad plus. •

«ES BRAUCHT EIN STRAFFES  
ZEITMANAGEMENT»

«Um Job und Familie unter einen Hut zu bringen, 
braucht es viel», lacht Bianca, «vor allem viel Ner-
ven!» Sie arbeitet zwei Tage in der Woche von zu-
hause aus. Dann steht sie um halb sechs am Mor-
gen auf und arbeitet die E-Mails ab, die am Abend 
reingekommen sind. «Glücklicherweise», erzählt 
sie, «werde ich unterstützt durch unsere Buchhal-
terin, die gleichzeitig unsere Nanny ist.» Dennoch 
brauche es ein straffes Zeitmanagement. Für  
Bianca ist die Zeit um Weihnachten und Neujahr 
am schwersten: «In dieser Zeit falle ich aus mei-
nem Rhythmus raus. Der administrative Part fehlt. 
Weil sonst mein Tag so durchstrukturiert ist, habe 
ich eher Mühe damit.» 

Bianca und ihr Mann Stephan wussten, dass es 
mit einem Kind ein Spagat wird, aber sie wollten 
dennoch nicht ohne bleiben. «Das Schöne ist», 
sagen sie, «der Kleine fügt sich. Er ist im Res-
taurant Heidelberg zuhause. Er wächst einfach 
damit auf. Er spricht sehr gut, weil er viel mit Er-
wachsenen zusammen ist, und weiss von jedem 
Mitarbeiter den Namen. Er setzt sich auch schon 
mal an den Tisch zu den Gästen und isst ein Eis –  
das passiert dann einfach.»

Bianca und ihr Mann Stephan Roth sind Chefs von rund  
50 Angestellten und Eltern von Finn Luis (2).
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Brunchtime!
In den Osterbrunch-Rezepten von TopCC-Kunden-Fachberater 
Damian Birchler finden Sie bestimmt keine hartgekochten Eier.  

Dafür viel frühlingshaft-frische Aromen, Farben und Anrichteweisen.  
Frohe Ostern und viel Spass beim Nachkochen!



Bärlauchsuppe 
Zutaten für 4 Personen:

1 EL Olivenöl
1 Zwiebel

200 g mehlig kochende Kartoffeln  
(in Würfeln)

8 dl Gemüsebouillon
150 g Bärlauch (in Streifen geschnitten)

2 dl Vollrahm
Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln darin 

dünsten, Kartoffelwürfel und Bärlauch dazu
geben (etwas für die Garnitur beiseitelegen) 
und mitdünsten. Mit der Gemüsebouillon auf

füllen und zugedeckt auf mittlerer Hitze  
20 Minuten kochen. Danach mit dem Stab

mixer durchpürieren und durch ein Sieb 
drücken. Im Anschluss Suppe mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Die Hälfte des Voll

rahms zugeben und aufgeschäumt anrichten. 
Die andere Hälfte des Rahms aufgeschlagen, 
in die Mitte der Suppe geben und mit dem 

restlichen Bärlauch dekorieren.

Damian Birchler, TopCC-Kunden-Fachberater
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    «Cevice ist die kreative  
Alternative zu geräuchertem  
    Lachs an Ostern!»

Damian Birchler

Ceviche 
Zutaten für 4 Personen:

Sauce: 20 g Sellerie, 30 g Schalotten,
5 g Knoblauch, 100 g Aji-Amarillo Paste  

(Rote Chili-Paste aus Peru),  
150 g Fischfond, 10 g Salz, 5 g Zucker,  

1 Limette (Saft)
Inhalt: 320 g Zander in Würfel geschnitten,

2 Stk. Süsskartoffeln gekocht erkaltet,
1 Stk. Süssmaiskolben gekocht erkaltet,
Garnitur: Radieschen fein geschnitten  

in Scheiben, Schalotten, Koriander,  
geröstete Maiskörner

Zubereitung:
Für die Sauce alles Mischen und in  

einem Blender gut durchmixen, damit alles 
sehr fein gehackt ist.

Den Zander und die geschnittenen Süss-
kartoffeln und Maiskolben in eine Schüssel 

geben und mit der Sauce vermischen,  
anrichten und mit den Garnituren ausgarnieren.  

Wenn die Sauce mit dem Fisch in Kontakt 
kommt, beginnt die sogenannte Denaturierung 

des Eiweiss im Fisch. Dies ist ein Vorgang,  
bei dem sich die Struktur der Proteine im  

Fisch verändern, wonach der Fisch wie leicht 
gegart aussieht.



Bramata 
Polenta-Würfel 

Zutaten für 4 Personen:
1,2 l Gemüsebouillon, 250 g Bramata Polenta,
40 g Butter, 70 g Parmesan, Salz und Pfeffer 

Zubereitung:
Bouillon aufkochen, die Polenta unter Rühren einrieseln lassen. Das 

Ganze einmal richtig aufkochen, danach gedeckt mindestens  
35 Minuten auf der kleinsten Stufe aufquellen lassen. Am Schluss  
den Parmesan und die Butter darunterziehen. Mit Salz und Pfeffer 

abschmecken und auf ein Blech ausstreichen, danach im Kühlschrank 
erkalten lassen. Nach dem Erkalten die Polenta in Würfel  schneiden, 

im Ofen bei ca. 140 °C mit Butter bestrichen aufwärmen und die 
Würfel servieren. Zum Beispiel zu Rindsgulasch.
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Bristner Birnen
Zutaten für 4 Personen:

5 dl Rotwein
8 Stk. Speckbirnen

½ Zimtstange
1 Stk. Nelke

1 Stk. Orange (Schale abgeschält)
75 g Zucker

75 g Birnendicksaft
3 dl Vollrahm (geschlagen)

Zubereitung:
Speckbirnen zuerst 1 bis 2 Tage in Wasser 
aufquellen lassen, danach herausnehmen 

und abtropfen. Wein mit Zimt, Nelke,  
Orangenschale und Zucker aufkochen, 

Birnendicksaft zum Sud geben und danach 
die Birnen 40 bis 50 Minuten weichkochen. 

Danach abkühlen lassen. Zum  
Servieren die Birnen aufschneiden, auf den 

geschlagenen Rahm legen und mit dem 
Sud übergiessen.
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01
 
 Spanien

  Prozessionen während der Semana Sante, 
der «heiligen Woche» von Palmsonntag 
bis Ostersonntag, sind fester Bestandteil 
der spanischen Kultur – und inzwischen 
auch von touristischer Bedeutung.

02
 
 Haiti

  Drachen – bunt wie Ostereier: In Haiti 
lassen Kinder am Karfreitag kunstvolle 
Papierdrachen in den Himmel steigen. 

03
 
 Polen

  In Polen ist Wasserspritzen am Oster-
montag ein alter Brauch. «Lany ponied-
zialek» bedeutet soviel wie «nasser Mon-
tag» und soll an die Taufe Mieszkos I. im 
Jahre 966 erinnern, der dem polnischen 
Volk auf diese Weise das Christentum 
brachte. Andere sehen darin eine sym-
bolische Reinigung zum Frühlingsbeginn. 

04
 
 Finnland

  Da im Norden keine Palmwedel wach-
sen, versetzen sich die Finnen mit Bir-
kenruten leichte Hiebe auf den Rücken. 
Das soll an den Einzug Jesu in Jerusalem  
erinnern und Glück bringen. 

05
 
 Philippinen

  Am Ostersonntag findet auf den Philip-
pinen ein seltsames Ritual statt: Eltern 
heben ihre Kinder am Kopf hoch, damit 
sie besser wachsen mögen.

06
 
 Griechenland

  In Griechenland kommt am frühen Oster-
sonntag traditionell Magiritsa auf den 
Tisch – eine dicke, säuerlich schmecken-
de Suppe mit Lammleber, Reis, Frühlings-
zwiebeln und Dill. Ostereier werden in  
Erinnerung an das Blut Jesu übrigens 
meist rot gefärbt.

     Wie finden Sie diese  
Osterbräuche?

10
02

Während in der Schweiz Schokolade-Osterhasen gegessen  
und bunte Ostereier gesucht werden, haben sich im Rest der 
Welt sehr unterschiedliche Bräuche entwickelt und erhalten.  

Wir haben für Sie die interessantesten gesucht – und gefunden. 



09
 
 Australien

  Den Osterhasen gibt es auch in Australien. Jedoch 
wird dort zunehmend der einheimische Kaninchen-
nasenbeutler Bilby zum Symboltier des Osterfestes.

10
 
 Mexico

  In Mexico werden am Ostersamstag bunte Figuren 
aus Pappmasché öffentlich verbrannt. Als Symbol 
für den Sieg des Guten. Doch nicht nur der Teufel 
geht dabei in Flammen auf, sondern auch manch 
unbeliebter Politiker.

07
 
 Irland

  In einigen Gegenden Irlands wird am  
Ostersonntag ein Hering feierlich zu Gra-
be getragen. Denn dann endet die Fas-
tenzeit und damit die Heringzeit. 

08
 
 Frankreich

  Attention! Ostereier werden in Frankreich 
von den Kindern hoch in die Luft gewor-
fen. Wessen Ei dabei zuerst kaputtgeht, 
verliert das Spiel.
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Spezial-Angebot 3+1
Kaufe 3 sixpacks volvic thé minze 50cl und erhalte 1 gratis!

Gültigkeit: 09.03.2020 – 28.03.2020. 
Diesen Bon abtrennen und in einem von unseren 11 TopCC-Märkten an der Kasse einlösen.

+
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Da ist für jeden etwas dabei!

Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso!
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