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editorial

Cardinal Rousse exklusiv für gastronomie
liebe leserinnen, liebe leser
die neuste innovation der Marke Cardinal heisst Cardinal Rousse und steht
exklusiv unseren Kunden aus der Gastronomie zur Verfügung. Wie Cardinal
Brunette ist Cardinal Rousse ein Craft Bier und kommt aus der Romandie. Craft
ist der englische Ausdruck für Handwerk, und so wird Cardinal Rousse in sitten
denn auch mit handwerklicher Tradition und Leidenschaft gebraut. Mit diesem
Red Ale im Angebot können sie als Gastronom den Bierkennern etwas ganz
Besonderes bieten und sich von der Konkurrenz abheben. Ab seite 11 erfah
ren sie alles über das neue Cardinal Rousse.
Feldschlösschen verbindet die schweiz und ist in den Regionen stark verankert.
Als unser Gastronomiekunde können sie aber auch von einem umfangreichen
Angebot an internationalen Bieren profitieren. Lesen sie auf seite 26, wie
Annesophie Meyer mit Hoegaarden in ihrem Fribourger Lokal grossen Erfolg hat.
das House of Beer ist unser Kompetenzzentrum für internationale Biere. Auf
seite 9 erfahren sie alles über seine Eyecatcher. der Bierwagen von schneider
Weisse zum Beispiel bringt den typisch bayrischen Biergarten auch zu unseren
Kunden aus der Gastronomie. in diesem sinne freue ich mich auf den Frühling
und wünsche ihnen sonnige umsätze auf ihrer Terrasse und in ihrem Garten.
Kilian Furrer, Area sales director
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grimbergen blanche

bittersüsse und
vollmundige Frische
das Blanche von Grimbergen vereint
auf subtile Weise den Charakter eines
Abteibieres mit der Frische eines
Weissbieres. dieses Bier überzeugt mit
seinem bittersüssen, vollmundigen Ge
schmack. direkt vom Fass gezapft,
kehrt mit dem Grimbergen Blanche
frühlingshafte Frische ins Lokal ein.
Grimbergen kommt aus Belgien und
begeistert seit 1128 Bierliebhaber, die
das Besondere schätzen. dieses Bier
wird in 36 Märkten vertrieben und zählt
zu den am schnellsten wachsenden
Abteibieren der Welt.
Gehören auch sie schon bald zu den
GrimbergenAnhängern? ihre Gäste
werden es ihnen
Jetzt bestellen!
bestimmt dan
ken! Vergrössern
chf
sie mit Grimber
pro Liter
gen Blanche die
Offenbiervielfalt
Grimbergen Blanche
ihres Lokals und Art.11461 20 Liter Fass
damit auch den
www.myfeldschloesschen.ch
umsatz!

5.09

wein des Monats

Aigle AOC Chablais
BAdOux Vins

im Gaumen brilliert der aigle aoc chablais von
Badoux Vins mit seiner kompakten, seidenweichen
Textur und mit einer schmeichelnden, ausgewo
genen struktur. Bemerkenswert sind seine Harmo
nie und die intensität im lange anhaltenden Finale.
Passt perfekt zu …
der Aigle AOC Chablais passt optimal zur
schweizer Küche, vor allem zu Fischgerichten.
«the bottle» – food & wine:
www.bottle.ch

Jetzt bestellen!

15.90chf
pro Flasche
Aigle AOC Chablais 2013
Art.12664
6×75cl EW Karton
www.myfeldschloesschen.ch

Messe «agrischa»

Milch im Zentrum

das Perfekte bier

wussten sie, dass Feldschlösschen
im Bereich Ausschanktechnik laufend
neue innovationen wie zum Beispiel
den automatischen Fasswechsler
oder eine selbstreinigungsanlage im
Angebot hat?

tipp des Monats
gehen sie auf myfeldschlösschen.
ch in den bereich services/gastroservice. dort finden sie detaillierte
informationen über die verschiedenen
Modelle von offenausschankanlagen.
sie erfahren ebenfalls alles über die
unterstützenden systeme für die
optimierung der bierqualität und für
das vereinfachen des handlings.

Mit Milch beginnt das Leben: Landwirtschaftsmesse «agrischa».

die Bäuerinnen und Bau
ern der Region Mittelbün
den stellen sich am 11. und
12. April in Cazis an der
6. Messe «agrischa – Erleb
nis Landwirtschaft» als sym
pathische Botschafter der
Bündner Landwirtschaft vor.
Auf die Besucher warten
eine Festwirtschaft, ein
Markt mit regionalen spezi
alitäten, Tierpräsentationen,

eine Familienolympiade, ein
streichelzoo, ein Rinderren
nen und vieles mehr.
unter dem Motto «Mit Milch
beginnt das Leben» ist die
Milchwirtschaft Hauptthema.
Weil das Leben aber auch
viele andere feine Getränke
bereithält, ist Feldschlöss
chen einmal mehr als Partner
der «agrischa» dabei.
www.agrischa-erlebnis.ch
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bière riche

Auch «nur» ein Ei,
aber eleganter

arizonas klassiker

Wunderbar wie immer,
und jetzt noch günstiger

osterzeit ist eierzeit. reichen sie alternativ
zum hartgekochten ei und aromat doch mal
eine variation im brätmantel. damit lässt es
sich zwar nur schlecht «tütschen», dafür
schmeckts umso besser zum bier.

frittierte eier
ZuTATeN FÜr 8 eier: 1/2 Rüebli, 1/2 rote Peperoni, 2 EL
Peterli, fein geschnitten, 2 EL Zitronensaft, 4 TL Mehl, 400 g Brät,
8 EL Paniermehl, 8 Eier, hartgekocht, Frittieröl.
ZubereiTuNg: Rüebli und Peperoni sehr fein würfeln. Mit
Peterli, Zitronensaft, Mehl, Brät und 2 EL Paniermehl mischen.
die Masse in 8 Portionen teilen und auf restlichem Paniermehl
zu dünnen Fladen auswallen oder drücken. Eier schälen und mit
der Brätmasse einpacken. Öl in der Fritteuse auf 170 °C erhit
zen und die Eier darin zirka 5 Min. goldgelb backen. Abtropfen
lassen. die Eier aufgeschnitten als Häppchen zum Bier servie
ren. Rezept zur Verfügung gestellt von Volg.

hitflash

Promotion im April

Jetzt
Profitieren!

arizona greentea with honey,
der Klassiker unter den Arizona
Getränken, ist in den usA der am
meisten verkaufte grüne Tee.
Warum er so beliebt wurde? Weil
er aus 100prozentig grünem Tee
besteht und einen Hauch feinsten
Orangenhonigs verströmt.
im April erhalten sie den beliebten
softdrink bei uns zu besonders
vorteilhaften Konditionen. Arizo
na GreenTea with Honey – für ihre
Gäste so wunderbar wie immer,
und für sie jetzt noch günstiger.
www.drinkarizona.com

Jetzt bestellen!

1.78 chf
pro Flasche
Arizona Green Tea with Honey
Art.12872
6×0.50 EW PET
www.myfeldschloesschen.ch

neues buch «schweizer biere 2015/2016

DursT-Leser profitieren von sonderrabatt
«schweizer biere 2015/2016»: der titel des buches aus dem werd & weber
verlag hält, was er verspricht. das rund 300 seiten dicke werk stellt gut 200
schweizer biere vor. durst-leser können es jetzt zum sonderpreis bestellen.
der für die schweiz neuartige
Bierführer erscheint pünktlich
zum Tag des schweizer Bieres
(vgl. Box). Er informiert über das
umfeld der schweizer Bierkul
tur, die Brauereien, die Herstel
lung und die Geschmacksrich
tungen der in der schweiz
hergestellten Biere.
vielfalt und Qualität
der Werd & Weber Verlag hat
sich zum Ziel gesetzt, die Viel
falt und Qualität der schweizer
Biere aufzuzeigen und deren
stellenwert zu erhöhen. im Buch
werden gut 200 schweizer

Biere von diplomBiersomme
liers getestet und vorgestellt.
sonderpreis: 25 franken
Als duRsTLeser können sie
das neue Buch jetzt zum
sonderpreis von 25 statt 29

Franken bestellen. Bitte sen
den sie ihre Bestellung mit
dem Betreff «Leserangebot
durst, schweizer Biere 2015/
2016, Code 0265» per Mail an
buecher@werdverlag.ch.
Bestellschluss: 31. April 2015.

tag des schweizer bieres
der 24. April ist der «Tag des schweizer Bieres». die schweiz
zelebriert ihre Bierkultur. Abends wird in Zürich der nachfolger
von Mike Müller als Träger des Bierordens bekannt gegeben.
Tags darauf bittet Feldschlösschen zum «Tag der offenen Tür»
nach Rheinfelden. Am samstag, 25. April gibt es auf dem Feld
schlösschenAreal zahlreiche Attraktionen. Bei einem Besuch
kann man mit der ganzen Familie das schloss entdecken.
Weitere informationen: www.feldschloesschen.com

Informativ und umfangreich: das Buch
«Schweizer Biere 2015/2016» aus dem
Werd & Weber Verlag.
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drink des Monats

feuriger kick für die letzten trüben Tage
mit dem «amaretto ginger ale»
im 16. Jahrhundert wurde
Bernardino Luini beauftragt,
die Madonna dei Miracoli in
saronno zu malen, wo das
Fresko heute noch zu sehen
ist. die Legende besagt,
dass er als Muse eine schö
ne Wirtin wählte. Als Zeichen
ihrer dankbarkeit schenkte
sie ihm eine Flasche bern
steinfarbenen Likör.
ein kultgetränk
Bis heute aus geheimen
Zutaten hergestellt, wur
de der Amaretto disaron
no zum Kultgetränk. dank

den unzähligen Möglichkei
ten für Mixgetränke wächst
die Anhängerschaft des ita
lienischen Amarettos wei
ter. Geben sie ihren Gästen
mit «Amaretto Ginger Ale»
einen feurigen Kick für die
letzten trüben Tage. der
«disaronno» ist auch in Ein
zelflaschen bestellbar.

zutaten
4 cl Amaretto disaronno
14 cl schweppes
Ginger Ale
2 cl Zitronensaft
Eiswürfel
zubereitung
Amaretto und Zitronensaft
verrühren. Mit schweppes
Ginger Ale und Eiswürfeln
auffüllen.

Jetzt bestellen!

Jetzt bestellen!

21.60 chf
pro Flasche

Amaretto
Disaronno
Original 28%
Art.10316
6×0.70
EW Glas

www.myfeldschloesschen.ch

1.14 chf
pro Flasche

Schweppes
Ginger Ale
Art.10012
30×20cl
MWG

www.myfeldschloesschen.ch

logistikstandort givisiez

Feldschlösschen verbindet
die Westschweizer Kunden

feldschlösschen verbindet die romandie mit
der deutschschweiz. von unserem standort
in givisiez aus werden unsere gastronomiekunden der westschweiz pünktlich beliefert.
«Wir beliefern die Gastrono
miekunden in der Romandie
schnell, pünktlich und effizi
ent», sagt Liliane Page. sie
ist Leiterin Kundenbeliefe
rung am Feldschlösschen

Logistikstandort Givisiez bei
Fribourg. dieser standort
verfügt über eine hoch
moderne infrastruktur und
einen eigenen Bahn
anschluss. Täglich werden

Die Chauffeure am Feldschlösschen-Standort in Givisiez beliefern
die Westschweizer Kunden täglich pünktlich.

vier bis fünf sBBGüterwa
gen ent und beladen. Zu
dem wird das Aussenlager
bei Lausanne dreimal pro
Tag per LKW beliefert.
60 Mitarbeitende
um die Kunden in der Ro
mandie perfekt bedienen zu
können, beschäftigt Feld
schlösschen in Givisiez 60
Mitarbeitende. An diesem
wichtigen standort wird ein
Getränkevolumen von über
45 000 Tonnen gelagert.
Liliane Page inspiziert regel
mässig bei unseren Kunden
die situation vor Ort. «Park
und Verkehrshindernisse,
schwierigkeiten beim Entla
den – alle diese Probleme
müssen gelöst werden»,
sagt sie, «denn nur so ist es
unseren Chauffeuren mög
lich, die Kunden trotz der
Tücken des Verkehrs pünkt
lich beliefern zu können.»

verlosung

steven bottke
gewinnt einen
schirmtrockner

Schirmtrockner
iBags.

Bei der Verlosung im FebruarduRsT
hat steven bottke vom restaurant
seepark in luzern einen schirm
trockner iBags im Wert von
599 Franken gewonnen. der schirm
trockner eignet sich bestens für die
Gastronomie. Er wurde von der
Firma Alpdreams distributions in
Bulle als Preis zur Verfügung gestellt.

CARLSBERG LÄDT DICH ZUR

WTP-TOUR EIN !

VON APRIL BIS MAI

DIE BIERPÄSSE UND DER FLOOR-SERVICE
SIND ZURÜCK.
TOURDATEN AUF
FACEBOOK.COM / CARLSBERGSWITZERLAND
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Grosses Bild: Biergarten von Schneider Weisse. Kleine Bilder, von oben: Der alte Citroën des Premium Biers 1664 und das Piaggio-Dreirad von Corona.

house of beer

schneider Weisse bringt seinen
mobilen biergarten zu den Kunden
das house of beer ist feldschlösschens kompetenzzentrum für ausländische biere.
an anlässen und outdoorveranstaltungen setzt es mit erfolg auf eventtools. eines
davon ist der beliebte bierwagen der Marke schneider weisse. er bringt seinen biergarten und damit bayrische gemütlichkeit zu den gastronomen und deren gästen.

das bayrische Feeling entsteht
nicht zuletzt durch die blau
weiss bemalten Maibäume, die
den Event unübersehbar an
kündigen.

bot», verspricht Matthias Walk,
Trade Marketing Manager bei
Feldschlösschen.

auch an grossanlässen
das House of Beer verfügt nicht
nur über eine grosse diversität
an Eventtools, sondern auch
über reichlich Erfahrung. die
Tools kommen auch an Gross
anlässen wie den swiss indoors
oder dem Beachvolleyballturnier
in Gstaad zum Einsatz.

Endlich wird es wieder wärmer,
und schon bald lädt der som
mer zum Verweilen unter freiem
Himmel ein. Wenn die angeneh
me Jahreszeit beginnt, über
treffen sich die Gastronomen
an Einfallsreichtum, um ihren
Gästen ein perfektes Outdoor
angebot machen zu können.
der richtige eyecatcher
das House of Beer von Feld
schlösschen setzt seit über
zehn Jahren auf Eventtools, um
Anlässe unter freiem Himmel
zu promoten. «Egal ob stras
senfest, sportveranstaltung
oder Erstaugustfeier – wir ha
ben für jeden Geschmack den
richtigen Eyecatcher im Ange

13 verschiedene tools
das House of Beer bietet 13
verschiedene Tools an, darun
ter einen Citroën aus den
1950erJahren, der zu einer
1664Ausschankanlage um
funktioniert worden ist, ein
Piaggiodreirad mit integrierten
CoronaEiskästen und einen
Bierwagen der bayrischen
Marke schneider Weisse.
bayrische gemütlichkeit
der Bierwagen bringt den Bier
garten zu den Kunden und
kommt seit 2012 zum Einsatz.

Er erfreut sich in der gesamten
schweiz grosser Beliebtheit.
Matthias Walk kennt das Ge
heimnis des Erfolgs: «Mit sei
ner optischen Erscheinung
sorgt der Bierwagen für eine
typisch bayrische Gemütlich
keit – egal ob an einer see
promenade oder in der innen
stadt. nicht zuletzt deshalb ist
die Reaktion der Kunden über
wiegend sehr positiv.»
blau-weisse Maibäume
der rollende Eyecatcher ist mit
einer Ausschankanlage ausge
stattet, dazu kommt ein kom
pletter Biergarten mit Fest
bankgarnitur, der durch fesche
Hostessen bewirtschaftet wird.

keine Mietgebühr
Für die Eyecatcher des House
of Beer wird keine Mietgebühr
verlangt, sondern eine Mindest
abnahmemenge vereinbart.
«so kann den Bedürfnissen des
Veranstalters und der Kunden
am besten entsprochen wer
den», erklärt Matthias Walk.
www.houseofbeer.ch
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Unser feinstes für
besondere Momente

Mit Verantwortung
geniessen.

Das Schweizer Premium Bier
In der 33cl Flasche erhältlich.
Weitere Infos unter www.feldschlösschen.ch

Seit 1876 gebraut in der Schweiz
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exklusiv für die gastronomie

Ein Red Ale mit Handwerk
und viel Leidenschaft
die neueste innovation von cardinal gibt es exklusiv für die gastronomie:
cardinal rousse ist ein red ale aus der romandie. Mit leichten röstaromen,
starkem Malzcharakter und vollmundigem geschmack überzeugt das craft
bier bestimmt auch die bierkenner und gelegenheitsgeniesser in ihrem lokal.
«Cardinal Rousse orientiert
sich an den klassischen
Red Ales. Es ist herrlich rot
und malzaromatisch», sagt
Markus Brendel. Er hat das
neue Cardinal Rousse ent
wickelt, gebraut wird das
Red Ale von seinem Freund
Philippe Rime.
Wie das Brown Ale Cardinal
Brunette versprüht auch
Cardinal Rousse den Charme
und die Amitié (Freundschaft)

der Romandie. das Craft Bier
wird in sitten mit viel Leiden
schaft und handwerklichem
Geschick hergestellt.
vielfältig und süffig
Red Ales kommen ursprüng
lich aus England. durch die
Verwendung von geröste
tem und dunklem Malz er
halten sie ihre spezielle
Farbe, die von Bernstein bis
Rot reicht. Geschmacklich

unterscheiden sich Cardinal
Rousse und andere Red
Ales stark von Lagerbieren:
sie haben einen stärkeren
Malzcharakter, leichte Röst
aromen und einen vollmun
digen Geschmack. die Ver
wendung von obergäriger
Hefe entwickelt zusätzliche
Geschmacksnoten, die das
Aroma anreichern. dadurch
wird Cardinal Rousse vielfäl
tiger, bleibt aber sehr süffig.
rousse und brunette
Mit Cardinal Rousse können
sie ihren Gästen ein ganz
spezielles und gleichzeitig
mehrheitsfähiges Bier an
bieten. Besonders viel Bier
kultur zeigen sie, wenn sie
auch Cardinal Brunette ins
Angebot aufnehmen. der Ge
schmack des Brown Ales ist
sehr intensiv – eine lohnens
werte Herausforderung für
«ungeübte Biertrinker» und
purer Genuss für die Bier
kenner unter ihren Gästen.
Cardinal
Rousse:
Spezieller
Geschmack
in schmucker
Bügelflasche.

Jetzt bestellen!

1.58 chf
pro Flasche

Jetzt bestellen!

1.58 chf
pro Flasche

Cardinal Rousse
Art.13142 20×33 cl MWG

Cardinal Brunette
Art.11920 20×33 cl MWG

www.myfeldschloesschen.ch

www.myfeldschloesschen.ch

«Cardinal Rousse
ist der perfekte
Geschmack für
meine Jassrunde.»

«Cardinal Rousse
orientiert sich an
den klassischen
Red Ales.»

Philippe Rime, Brauer

Markus Brendel, Kreateur

Bitte
umblättern

12 cardinal rousse
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bad bonn in düdingen

«Das Cardinal
rousse passt
gut zu uns»

wo befindet sich dieses bad bonn? im café und konzertlokal in düdingen ist die abgelegene lage seit Jahren konzept. in randzonen findet
sich auch, was hier an Musik läuft. es gibt einige gründe, warum das
neue cardinal rousse genau hier besonders gut ankommen dürfte.
schon bevor man das Kur
haus Bad Bonn zu Beginn
der 1960erJahre für den
schiffenenstausee flutete,
wurde dort in der Trinkhalle
gerne getrunken. Heute
steht ein bisschen weiter
vorne in einem fast schon
unscheinbaren Haus das
Café Bad Bonn. Auch hier
wird fleissig getrunken,
wenn auch nicht mehr Heil
wasser. «Wir sind ganz klar
eine Bierbeiz», sagt Mitin
haber Patrick Boschung.
flaschenbier für konzerte
im «friedlichen Rockschup
pen», wie die Betreiber ihren
Betrieb liebevoll nennen, fin
den regelmässig Konzerte
statt. seit 1991 standen
mehr als 3500 Bands auf der
kleinen Bühne. «durch die
vielen Konzerte wird Bier
bei uns vor allem in Flaschen
getrunken», erzählt Patrick
Boschung. Zurzeit hat das
Bad Bonn 15 verschiedene
Biere im sortiment.
Platz für cardinal rousse
Für Patrick Boschung ist es
keine Frage, künftig auch
Cardinal Rousse anzubieten.
«Wir versuchen immer alles
aus. nach drei Wochen wis
sen wir, ob unsere Gäste das
neue Produkt mögen oder
nicht. ich bin aber schon
jetzt überzeugt, dass meine

Gäste das Cardinal Rousse
lieben werden, denn das Red
Ale passt gut zu uns», so Pa
trick Boschung.
All dies spricht dafür, dass
Cardinal Rousse gross ein
schlagen wird:
• Erstens kommt ein Bier
aus der Romandie am Rösti
graben immer gut an.
• Zweitens bietet das Red
Ale Cardinal Rousse wie
schon das Brown Ale Cardi
nal Brunette ein ganz beson
deres Geschmackserlebnis.

• und drittens ist auch die

«Wir sind
ganz klar
eine Bierbeiz.»
Patrick Boschung,
Bad Bonn in Düdingen

schmucke Bügelflasche ein
gutes Argument, ein Cardinal
Rousse zu bestellen.
kilbi mit cardinal
Als Höhepunkt wird jährlich
das bekannte Bad Bonn Kil
biFestival veranstaltet. Als
FestivalBier darf Cardinal
natürlich nicht fehlen. in Zu
kunft hat auch das neue
Cardinal Rousse seinen fes
ten Platz an der Kilbi.
www.badbonn.ch

An der
Bad Bonn
Kilbi darf
Cardinal
nicht
fehlen.

Patrick Boschung (links) vom Restaurant
Bad Bonn in Düdingen und Feldschlösschen
Sales Manager Denis Baumgartner.

cardinal rousse 13
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restaurant steinerhof in urdorf

«Cardinal rousse wird
viele Anhänger finden»
koni seglias vom restaurant steinerhof in urdorf freut sich auf
das neue cardinal rousse. «red ales liegen voll im trend», sagt
er. der gastronom weiss, warum das red ale aus der romandie
erfolg haben wird: «cardinal rousse ist trotz seines intensiven
geschmacks ein süffiges bier.»
seit zehn Jahren führen Adélia
und Koni seglias das Restaurant
steinerhof in urdorf. «in dieser
langen Zeit war uns Feldschlöss
chen stets ein perfekter Partner,
der uns in jeder Hinsicht optimal
unterstützt», sagt der gebürtige
Bündner Koni seglias.
Koni und Adélia setzen auf Bier
kultur und haben zum Beispiel
mit dem belgischen Abteibier
Grimbergen und auch mit saiso
nalen spezialitäten wie dem
Feldschlösschen Weihnachts
bier grossen Erfolg. «Wir freuen
uns immer auf neue Produkte
aus dem Hause Feldschlösschen
und probieren diese gerne aus»,
sagt Koni seglias.
«vollmundig und süffig»
Als der Gastronom vom neuen
Cardinal Rousse hörte, liess er
sich von sales Manager Angelo
Antonucci beraten und bestellte
das Red Ale aus der Romandie
sofort. «das Cardinal Rousse
hat einen starken Malzcharakter
und wirkt auf mich sehr vollmun
dig. Trotz seines intensiven
Geschmacks ist es ein süffiges
Bier, das unter meinen Gästen
bestimmt viele Anhänger finden
wird», sagt Koni seglias, nach
dem er das neue Red Ale selbst
degustiert hat.
auch cardinal brunette
der Gastronom weiss: «Craft
Biere wie das Cardinal Rousse
liegen voll im Trend.» Er kennt
auch den Grund: «Heutzutage
legen die Gäste wieder vermehrt
Wert auf einheimisches schaf
fen und ehrliches Handwerk.»
Koni seglias ist auch überzeugt,
dass die kleine Bügelflasche im

«steinerhof» gut ankommen wird
und sagt: «Wenn meine Frau und
ich Recht haben und Cardinal
Rousse gross einschlägt, dann
werden wir wohl auch Cardinal
Brunette in unser Angebot

«Craft Biere wie das
Cardinal Rousse
liegen voll im Trend.»
Koni Seglias, Steinerhof in Urdorf

aufnehmen.» das Brown Ale aus
der Romandie ist wie alle
Brown Ales noch intensiver im
Geschmack und vor allem für
«geübte» Biertrinker ein Genuss.
«fantastischer geschmack»
der «steinerhof» ist bekannt für
seine Cordon bleus, zu denen die
Gäste gerne ein Bier geniessen.
Koni seglias ist überzeugt, dass
in seinem Restaurant schon bald
neben manchem Teller mit einem

Tischsteller
im «Steinerhof».

Cordon bleu darauf ein Cardinal
Rousse stehen wird. «dieses
neue Red Ale hat einen fantas
tischen Geschmack», sagt er
und gönnt sich noch einen
schluck aus der Bügelflasche.
www.steinerhof.ch
Bitte umblättern

Gastronom Koni Seglias ist begeistert vom neuen Red Ale Cardinal Rousse.

© 2015. Coca-Cola Life the design of the Coca-Cola Contour Bottle and the Dynamic Ribbon device are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
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nach cardinal rousse folgen weitere innovationen

mit unseren Craft bieren können
Gastronomen den bierabsatz steigern
in der schweiz werden craft biere
immer beliebter. Mit cardinal
brunette und cardinal rousse hat
feldschlösschen exklusiv für sie
als gastronom zwei westschweizer
craft biere entwickelt. doch damit
nicht genug: schon bald verwöhnen
wir sie mit weiteren innovationen.
Craft Biere werden nach
speziellen Rezepten gebraut
und heben sich von den
MainstreamBieren ab. sie
haben ein lokales Flair und
werden mit viel Handwerk
(engl.: Craft) hergestellt.
der Trend kommt aus Ame
rika: Craft Biere haben be
reits einen Anteil von rund
zehn Prozent am amerika
nischen Biermarkt, der laut
nZZ mit einem umsatz von
100 Milliarden dollar der
grösste der Welt ist. Ten
denz steigend!
trend auch in der schweiz
Kenner des schweizer Bier
markts wissen: Auch bei
uns wird regionales Hand
werk zunehmend geschätzt.
deshalb hat Feldschlöss
chen exklusiv für seine Kun
den aus der Gastronomie
das Brown Ale Cardinal

Unsere
Brauerei in
Sitten: Hier
werden die
Craft Biere
gebraut.

Brunette und das Red Ale
Cardinal Rousse kreiert.
weitere innovationen
Alle Zeichen der Zeit spre
chen dafür: Als Gastronom
können sie mit Craft Bieren
den Bierabsatz und damit
auch den umsatz steigern.
deshalb brauen unsere
spezialisten in sitten weiter
an hochwertigen und aus
sergewöhnlichen speziali
täten, die in Kürze für die
Gastronomie erhältlich sind.
Lassen sie sich überraschen!

Die leidenschaftlichen Brauer in Sitten haben sich dem Handwerk verschrieben.

schweizer Gastronomen setzen auf Craft Biere

Gastronom Stéphane Dugué (rechts) und Sales Manager
Stéphane Stöckli stossen mit Cardinal Brunette an.

Viele schweizer Gastro
nomen haben den Zeitgeist
erkannt und setzen auf
Craft Biere. «ich bin nicht nur
überrascht, ich bin begeis
tert. selbstverständlich bie
ten wir den Gästen in unse
rem Fribourger Restaurant
xxe das Cardinal Brunette
an», sagte beispielswei
se FeldschlösschenKunde
stéphane dugué, als Anfang

2014 das Brown Ale Cardinal
Brunette auf den Markt kam.
vorfreude auf red ale
Ebenso gross ist nun die
Vorfreude auf das zweite
Craft Bier aus der Romandie:
Cardinal Rousse ist ein Red
Ale und trotz seines viel
fältigen Geschmacks sehr
süffig – die ideale Ergänzung
zu Cardinal Brunette!
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Die Gewinner der Swiss Nightlife Awards 2014 lassen sich nach der Show gemeinsam auf der Bühne des «Komplex 457» feiern.

swiss nightlife award

Tolle Award-show mit Carlsberg
diese von Carlsberg prä
sentierte Awardshow war
stimmungsvoll und span
nungsgeladen: Anlässlich
des swiss nightlife Award
wurden Anfang Februar
im Zürcher Club «Komplex
457» die innovativsten Pro
tagonisten des schweizer
nachtlebens ausgezeichnet.
carlsberg lud zur Party
durch den Abend führte das
Trio Zoe Torinesi, Max Loong
und serap Yavuz. Anschlies

send lud Carlsberg zu «pro
bably the best afterparty in
the world».
drei kunden räumen ab
Mit nordstern (Best Club),
Bagatelle 93 (The Most Ori
ginal nightlife Bar) und dem
Electrosanne Festival (Best
Big Event) gehören drei
Kunden von Feldschlöss
chen zu den AwardGewin
nern. der Liftetime Award
ging an die street Parade.
www.swissnightlifeaward.com

Feiern mit Carlsberg: Das Publikum liess sich mitreissen.

die award-gewinner
Best Event serie:
aProdia
Best Event:
Modernity
Best Big Event:
electrosanne festival
Best Open Format dJ: bazooka
Best House dJ:
remady
Best Electronica dJ: adriatique
Most Original
nightlife Bar:
bagatelle 93
Best Club:
nordstern
Best Big Club:
d! club
Best Festival:
caprice festival
Best new Location: rondel
Lifetime Award:
street Parade

Viel Sexappeal und die Award-Eule auf der Showbühne.

Carlsberg war einer der Stars des Abends.
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Podiumsgespräch mit schwingerkönig und fcb-Präsident

gäste und prominenz an der Muba
die rund 70 eingeladenen Gastronomie
kunden von Feldschlösschen erlebten an
der Muba in Basel interessante und ver
gnügliche stunden. Am traditionellen Kun
denanlass hatten nebst dem Bier der Gast
roservice und die Weine aus dem erlesenen
sortiment «The Bottle» grosse Auftritte.
willkommen bei den champions
FCBPräsident Bernhard Heusler nahm am
Podiumsgespräch von Feldschlösschen teil,
für das auch schwingerkönig Jörg Abderhal
den in die Hosen stieg. das unternehmen
Feldschlösschen und der FC Basel boten an
der Muba unter dem Motto «Willkommen bei
den Champions» eine Vielzahl von Aktivi
täten rund um spitzenfussball, sport und
meisterhafte schweizer Braukunst.

Sportliches Podiumsgespräch (v.l.: Schwingerkönig Jörg Abderhalden, Moderator Remo Meister und
Bernhard Heusler, Präsident des FC Basel.

Ruth Auer und Edi Bielser (Waage, Muttenz),
Nunzia Proietta mit Gatte (Panevin, Muttenz).

Pia Armati und Sabine Meyer (Restaurant Schopf, Reinach), Heinz
Schüpfer (Feldschlösschen) und Karin Hanser (The Point, Basel).

Heinz Zimmermann (Szenario, Liestal), Markus
Furrer (Feldschlösschen), Martin Sonderegger und
Alexandra Hämmerli (Hotel Schützen, Rheinfelden).

Fritz Gloor (Stammgast Wintergarten, Münchenstein) und Thomas Studer (Wintergarten,
Münchenstein) stossen mit einem Kollegen an.

Die Gäste von Feldschlösschen nutzen den Muba-Besuch für angeregte Gespräche.

Kurt Zeller (Bar Grotto, Basel).

Thomas Keller (Kaserne, Basel), Jürg Erzer
(Restaurant Linde, Basel) und Renate Lustenberger (Peanuts Bar, Basel).

Auch ein Publikumserfolg: die vielen Offenbiere von Feldschlösschen.
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auf ein bier Mit Markus schär

«Meine Gäste lieben das FCb-bier»
wusst, dass wir es auch gut über die
Gasse verkaufen können. die Fans des
FC Basel nehmen das FCBBier mit
nach Hause und überraschen ihre
Freunde damit. das leere Fläschli stel
len sie dann an einen schönen Platz
oder benutzen es als Vase.

Markus schär von der
«krone» in liestal (links)
und feldschlösschen sales
Manager roland bloch

roland bloch (sales Manager): du
hast 360 flaschen des speziellen
und limitierten fcb-bieres bestellt.
was versprichst du dir davon?
Markus schär (Gastronom): der FC
Basel ist in unserer Region ein selbst
läufer. Alles, was mit dem FCB zu tun
hat, ist trendig und kommt bei ganz
vielen Menschen gut an. das gilt natür
lich auch für euer FCBBier.
es kommt also gut an bei den gästen?
Ja, es verkauft sich gut und die Gäste
lieben es. ich habe von Anfang an ge

welche bedeutung hat der fcb in
deinem lokal?
Eine sehr grosse Bedeutung, denn im
Baselbiet gibt es ja fast mehr FCB
Fans als in der stadt Basel. Wir zeigen
alle spiele der «Bebbi» live im Fernse
hen und haben immer volles Haus.
und du selbst, bist du auch fan
der basler fussballer?
Ja klar! ich komme zwar aus dem Bern
biet, lebe aber schon viele Jahre in
Liestal. Hier habe ich den FCB schnell
kennen und lieben gelernt. ich habe
sogar eine saisonkarte.

und weil das gesellige Zusammensein
durst gibt, trinkt man Bier. später be
kommen die Gäste dann meistens
auch Hunger und essen etwas. Auch
als Begleiter zu einer feinen speise ist
Bier in der «Krone» das mit Abstand
beliebteste Getränk.

wie wichtig ist bier generell für
deinen betrieb?
sehr wichtig! Ja man kann sagen, ich
lebe zu einem grossen Teil von Bier. Wir
haben nicht weniger als sieben
Offenbiere im Angebot, was unsere
Gäste sehr schätzen. in der «Krone»
trifft man sich, plaudert miteinander,

Ein Team, ein
Bier: Fussball,
Wimpel und
Feldschlösschen-Flasche
des FC Basel.

fcb-bier für basler gastronoMie
das FCBaselBier ist im Rahmen der
strategischen Partnerschaft zwischen
dem FCB und Feldschlösschen entstan
den. die limitierte Edition steht im Gross
raum Basel in erster Linie unseren Kunden
aus der Gastronomie zur Verfügung. inhalt
ist das beliebte Feldschlösschen Original.

carlsberg schlitteltrophy

Viele gastronomen unter den
schlittelhelden vom Titlis

«das schlittelTrinkschnupf
nagelRennen am Titlis ist
nichts für daumenlutscher
und Randensafttrinker»: so
warb EngelbergTitlis Touris

mus auf seiner Homepage
für die traditionelle Carls
berg schlitteltrophy in En
gelberg. unter den mutigen
Teilnehmern befanden sich

Ende Januar auch viele Feld
schlösschenKunden aus
der Gastronomie. die Trophy
gewonnen hat das Heim
team aus Engelberg.

Gut gelaunte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
der 11. Carlsberg Schlitteltrophy in Engelberg.

Legen Sie den Alltag
auf Eis mit Somersby.

Somersby Apple Original bringt mehr Abwechslung in den Feierabend –
so sagt man jedenfalls. Servieren Sie Ihren Gästen den erfrischend anderen
Afterwork-Drink am besten im Glas auf Eis.
Cheers!
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wettbewerb – zu gewinnen:

Zehn Kühltaschen von somersby
haben sie diese ausgabe des durst gut gelesen? dann sollte dieses Quiz für sie kein
Problem sein. die buchstaben der sechs richtigen antworten ergeben das lösungswort.
1. wie heisst die neuste innovation
der Marke cardinal?
R Cardinal Rousse
T Cardinal Mousse
L Cardinal Tousse
2. wo können reisende neu ein bier
von feldschlösschen bestellen?
W in den Trams von Bern Mobil
H in den Liften von schindler
O in den Zügen der sBB
3. wann wurde in der brasserie cardinal
in fribourg erstmals bier gebraut?
U 1788
C 1888
I 1988
4.
K
S
C

der 24. april ist der tag des ...?
... wilden Tieres
... schweizer Bieres
... offenen Visieres

5. wer ist Presenting Partner des
swiss nightlife awards?
B Weinberg
L Felsenberg
S Carlsberg
Lord Somersby brachte mit dem Somersby Apple Original auch trendige Kühltaschen in die Schweiz.

6. aus welchem land stammt der
fiktive lord somersby?
E England
D Holland
K Lummerland

das Lösungswort lautet:

Praktische kühltaschen von lord somersby
Lord somersby hat mit dem
somersby Apple Original ein
erfrischendes Getränk in
die schweiz gebracht, von
dem bestimmt auch die

Gäste in ihrem Lokal be
geistert sind. Wir verlosen
zehn somersby Kühlta
schen im Wert von je 19
Franken. Lösen sie das Quiz

auf dieser seite, und mit
etwas Glück besitzen sie
schon bald eine praktische
Kühltasche der trendigen
Getränkemarke.

wettbewerbsgewinner durst februar 2015

so machen sie mit
senden sie das Lösungswort und ihre
Kontaktdaten per Fax an 058 123 42 80
oder per EMail an durst@fgg.ch.
Mit ein wenig Glück gewinnen sie eine
praktische Kühltasche von somersby.
einsendeschluss ist der
10. april 2015

Je eine Carlsberg Winter
ausrüstung (sporttasche,
Mütze, Weste und sonnen
brille) gewonnen haben
gerlinde funkl (Restaurant
Waldheim, seedorf),
astrid traber (Herdern),
Manna salvatore (Breganzona),
françois solleder (sion) und
Mauritius Mock (Andwil).
Wir gratulieren.

Durst auf mehr?
Sie möchten...
• besser wirtschaften und mehr Umsatz erzielen?
• jederzeit bequem online einkaufen?
• Sortimentsanalysen durchführen?
• personalisiertes Werbematerial mit Ihrem Logo?
• informative Statistiken für volle Transparenz?
• persönliches Training mit einem Bier-Sommelier?
• am liebsten alles zusammen und noch mehr?

Dann besuchen Sie jetzt die
revolutionäre Online-Plattform
die alles vereint:
www.myfeldschloesschen.ch!

de n
l
e
m
n
a
t
S ofo r
e re n !
i
t
i
f
o
r
p
und

Markt& trends 23
D u r s t N r. 4 | A p r i l 2015

schweppes, Queen’s ice tea, orangina und rhäzünser

unsere softdrinks lassen Ihre
Gäste vor begeisterung sprudeln
Mit schweppes, Queen’s ice tea,
orangina sowie rhäzünser citro
und rhäzünser bergamotte bieten
wir ihnen qualitativ hochstehende
softdrinks. um bei ihren gästen
hart zu punkten, nehmen sie als
gastronom mindestens zwei dieser softdrinks in ihr angebot auf.

• schweppes: Feldschlösschen ist exklusiver

Lizenzpartner von Schweppes International
und produziert alle Schweppes-Produkte
für den Schweizer Markt in Rhäzüns. Der
Softdrink für Erwachsene ist weltweit die
Nummer 1 im Bitter-/Mixersegment. Schweppes Indian Tonic, Schweppes Bitter Lemon
und Schweppes Ginger Ale begeistern in der
neu gestalteten Glasflasche.
www.schweppes.ch

• Queen’s ice tea: Feldschlösschen bietet

der Gastronomie seinen eigenen Eistee an.
Queen’s Ice Tea ist im 20-Liter-Container als
Premix oder in der PET-Flasche (50cl und
150cl) erhältlich. Die «Königin der Ice Teas»
ergänzt somit nicht nur unser grosses Offenausschankangebot an alkoholfreien Getränken, sondern ist auch für Kunden ohne eine
Offenausschankanlage erhältlich. Besonders
erfreulich: Bei Befragungen der Konsumenten schneidet der Queen’s Ice Tea im Verhältnis zu Mitbewerbern am besten ab.
www.queens.ch

• orangina: In der rundlichen Flasche mit

Kultstatus befindet sich der Geschmack des
Mittelmeers mit dem natürlichen Aroma von
Orangen. Orangina ist leicht perlend und besteht aus zwölf Prozent Saftanteil sowie echtem Fruchtfleisch. Feldschlösschen hat seit
Anfang 2014 die Gesamtverantwortung für
Orangina in der Schweiz.
www.orangina.ch

• rhäzünser citro und bergamotte: Rhä-

zünser Citro ist der klassische Durstlöscher
und wird auch zur Herstellung von Panaché
verwendet. Rhäzünser Bergamotte erhält
seinen besonderen Geschmack von der
Bergamottefrucht, einer Kreuzung aus Zitronatzitrone und Bitterorange.
www.rhäzünser.ch

Musst du schütteln! Das französische Nationalgetränk Orangina begeistert auch Schweizer Gäste.

Perfekte gebinde für gastronomie
Die neu gestalteten Schweppes-Glasflaschen, die
rundliche Orangina-Kultflasche, Queen’s Ice Tea für den
Offenausschank und in der PET-Flasche sowie Rhäzünser Citro und Rhäzünser Bergamotte in der PET-Flasche:
Die Softdrinks von Feldschlösschen kommen in vielfältigen und für die Gastronomie perfekten Gebinden daher.
Übrigens: Schweppes Citro gibt es auch für den Offenausschank. Das gesamte Angebot an Softdrinks finden
Sie auf myfeldschloesschen.ch.

UNSER CRAFT BIER
AUS DER ROMANDIE
Gebraut mit Leidenschaft –
das Red Ale für Bierkenner und Gelegenheitsgeniesser

!
U
NE
ZT
JET LEN!
TEL
BES
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almdudler – cents-off im april

lebensgefühl der alpen,
in Flaschen abgefüllt
almdudler hat sich von der alpenkräuterlimonade zum österreichischen
nationalgetränk gemausert. inspiriert von der kräuterwelt der alpen
vermittelt almdudler ein lebensgefühl, das auch perfekt in die schweizer
gastronomie passt. Profitieren sie jetzt exklusiv von der april-aktion.
die Geschichte von Alm
dudler, das ist nicht weniger
als die Entstehung einer Le

gende – und gleichzeitig die
Erfolgsgeschichte eines Fa
milienunternehmens. inspi

Almdudler, ein Stück alpenländisch-österreichisches Kulturgut.

riert von der Kräuterwelt der
Alpen fand unternehmens
gründer Erwin Klein 1957 ei
nen Weg, das Lebensgefühl
der österreichischen Ber
ge in Flaschen abzufüllen.
Angeregt hat ihn dabei
die Redewendung «Auf
der Alm dudeln» (alt
wienerische Variante
des Jodelns).
ein kulturgut
seit 55 Jahren
schafft es die
Marke nun, alle
Generationen
mit dem einzigartigen Ge
schmackserlebnis zu be
geistern. strengste Quali
tätsrichtlinien garantieren
die gleichbleibende hohe
Qualität. die Kombination
von Geheimrezept und kon
sequenter Markenpflege

natürlich, vegan und erfrischend zu jedem
essen: almdudler auf einen blick

• Original Rezeptur aus natürlichen
Alpenkräutern

• Familienunternehmen in vierter
Generation

• Ohne Konservierungsmittel
• Kein künstliches Aroma
• 100 % vegan
• Original 35 cl glas Mw flasche mit
einzigartiger Form

• ideal für die Tagesgastronomie, Bier
gärten, Cafés und Bistros

• dank seines einzigartig frischen

Geschmacks lässt sich Almdudler
unkompliziert mit tagesmenüs jeder
art kombinieren

• Auch zum Mischen, als Panaché
oder schorle hervorragend
geeignet

www.almdudler.com
facebook.com/almdudler
instagram.com/almdudler

Jetzt bestellen!

1.10 chf
statt 1.50 CHF

pro Flasche
Almdudler Kräuterlimonade
Art.10199 20×0,35 cl MWG
www.myfeldschloesschen.ch

Die original
Alpenkräuterlimonade
begeistert
seit 1957 mit
einzigartigem
Geschmack.

mit Begeisterung, sorgfalt
und Liebe haben Almdudler
zur bekanntesten und be
liebtesten Getränkemarke
Österreichs gemacht. Alm
dudler, das ist 100 Prozent
Österreich, ist ein stück al
penländischösterreichi
sches Kulturgut – individu
ell, originell, charismatisch.
eigenständig und modern
Almdudler ist bis heute zu
100 Prozent in Besitz der
Familie Klein und wird mitt
lerweile in vierter Generati
on geleitet. das unterneh
men setzt auf eine moderne
und zukunftsorientierte
Führung; wirtschaftlicher
und rechtlicher Eigenstän
digkeit kommt ein hoher
stellenwert zu. stets auf
geschlossen gegenüber
neuen Partnerschaften
und Kooperationen ist Alm
dudler der wichtigste Bot
schafter österreichischer
Gastfreundschaft und Ge
selligkeit im Ausland.
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café culturel de l’ancienne gare in fribourg

das belgische Witbier Hoegaarden
erobert die Herzen der gäste

Das Café Culturel de l’Ancienne Gare im alten Fribourger Bahnhof.

Mit dem belgischen witbier hoegaarden können
sie als gastronom bierkultur zeigen und gleichzeitig den umsatz steigern. anne-sophie Meyer
vom café culturel de l’ancienne gare in fribourg
erklärt ihren riesigen erfolg mit hoegaarden.
seit gut einem halben Jahr
führt Annesophie Meyer in
Fribourg das Café Culturel de
l’Ancienne Gare. «80 Pro
zent unseres umsatzes
machen wir mit dem Bier
ausschank. An spitzen
tagen konsumieren unsere
Gäste fast 4500 Biere», er
zählt die Gastronomin.

zeichne sich durch eine
«besonders aromatische
Frische» aus und sei ein an
genehm würziges, leichtes
und süffiges Weizenbier.
Annesophie Meyer: «die
ses Ganztagesbier mit sei
ner hellen Farbe eignet sich
auch ausgezeichnet zum
Apéritif oder zum Essen.»

25 Prozent anteil
Überrascht ist die gebürtige
Bernerin von der Beliebtheit
des belgischen Witbieres
Hoegaarden. Cardinal ist
zwar auch im Café Culturel
das Lieblingsbier der Ro
mands, Hoegaarden hat
sich aber schnell als klare
nummer zwei positioniert
und einen stolzen Anteil von
25 Prozent am gesamten
Bierausschank erobert.

Markantes glas
Als Witbiere werden klas
sische belgische Weizen
biere bezeichnet. sie sind
hell und trotzdem trüb.
Annesophie Meyers Gäste
lieben nicht nur das Witbier
Hoegaarden, sondern auch
dessen massiges Glas. ihr
Personal habe allerdings
wegen des grossen Erfolgs
von Hoegaarden oft schwer
zu tragen, erzählt die Chefin
mit einem Augenzwinkern:
«Zehn gefüllte Halbliter
HoegaardenGläser ohne
Henkel erfordern natürlich
schon etwas Muskelkraft
und stehvermögen.»
www.cafeanciennegare.ch

ausgezeichnete Qualität
Annesophie Meyer kennt
den Grund: «Punkto Quali
tät übertrifft Hoegaarden
alle anderen Weizenbiere»,
schwärmt sie. Hoegaarden

Und wieder eine Hoegaarden-Bestellung: Anne-Sophie Meyer bedient einen Gast.

Jetzt bestellen!

3.88chf
pro Liter
Hoegaarden Witbier
Art.10661 20 Liter Fass
Art. 12689 30 Liter Fass
www.myfeldschloesschen.ch

Jetzt bestellen!

1.85 chf
pro Flasche
Hoegaarden Witbier
Art.10660 24×33cl EWG
www.myfeldschloesschen.ch
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Elvetino und
Feldschlösschen
sind neu Partner:
Jetzt kann man
während der
Reise auch
ein Bier von
Feldschlösschen
bestellen.

neue Partnerschaft mit elvetino

Feldschlösschen verbindet auch bahnreisende
der Kluge geniesst im Zuge: in
den sBB Restaurants, in den
sBB Bistros und von den sBB
Minibars kann man auf der

Reise durch die schweiz neu das
Lieblingsbier der schweizerin
nen und schweizer bestellen.
Feldschlösschen und Elvetino

haben nämlich eine erfrischen
de Partnerschaft aufgegleist,
sodass die Reisenden jederzeit
ein Bier aus Rheinfelden genies

sen können. Feldschlösschen ist
stolz darauf, jetzt auch Bahn
reisende verbinden zu können.
www.elvetino.ch

schlüssel am see, immensee

Frischer Fisch und
gehobene Bierkultur

Das Gastronomenduo Benjamin Musshafen (links) und Robert Korb.

Von der Terrasse aus hat man einen wunderbaren Blick über den Zugersee.

Benjamin Musshafen und
Robert Korb führen seit
Februar das Restaurant
schlüssel am see in immen
see. sie setzen auf die
traumhafte Lage des Lokals
direkt am Zugersee, auf die
gutbürgerliche Küche mit
frischem Fisch aus dem see
und auf ihren Getränkepart
ner Feldschlösschen.
«Eine gehobene Bierkultur
ist uns wichtig. Feldschlöss
chen bietet uns ein grosses
Angebot an spitzenbieren
und eine tadellose Betreu

ung», sagt Benjamin Muss
hafen, der mit Feldschlöss
chen schon im Küssnachter
«Hirschen» gute Erfah
rungen gemacht hat.
im sommer hochsaison
Zu den Gästen gehören Ein
heimische ebenso wie Tou
risten, die auch mit dem
schiff nach immensee kom
men. Hochsaison wird im
sommer sein. da wollen die
beiden Gastronomen Events
mit Livemusik durchführen.
www.schluesselamsee.ch
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Möhl shorley

ostschweizer äpfel mit
Mineralwasser aus Graubünden
shorley aus dem familienbetrieb Möhl, das ist
die einzigartige Mischung von ostschweizer
apfelsaft und Mineralwasser aus den bündner
bergen. verfolgen sie den weg der rohstoffe
aus der region bis in die flaschen – und auf die
tische in ihrem betrieb.
die Mosterei Möhl in Ar
bon steht für Regionalität.
sämtliche Rohstoffe für die
Markenprodukte stammen
aus einem umkreis von 40
Kilometern – so auch die
Äpfel für die shorley. sehr
viele Produzenten kennt die
Familie Möhl seit Jahrzehn
ten persönlich.
bündner Mineralwasser
Für eine richtig gute shor
ley brauchts dazu qualita
tiv hochstehendes Mine
ralwasser. seit Beginn der
Markenlancierung vor 16
Jahren verwendet Möhl Mi
neralwasser aus der Quel
le Passugg. sie bietet
einerseits eine hohe Mine
ralisation, was den Apfel
saft noch mehr einem iso
tonischen Getränk ähnlich
macht. Andererseits ist der
Kanton Graubünden für

die Mosterei Möhl ein sehr
wichtiges Absatzgebiet.
glas- und Pet-abfüllanlage
das Passugger Mineralwas
ser wird in grossen Zister
nenlastwagen nach Arbon
geführt, wo es auf den Ap
felsaft trifft und die shor
ley abgefüllt wird. Möhl ver
fügt über eine Glas und
eine PETAbfüllanlage. die
Glasflaschen als Mehrweg
gebinde haben bei Möhl
immer noch einen grossen
stellenwert. nicht zuletzt
sind sie bei Gastronomie
betrieben beliebt, die ein
grosses Kundensegment
der Mosterei ausmachen.
garantiert ostschweiz
die Kombination der Roh
stoffe aus den Kantonen
Graubünden und Thurgau
verstärken die schwei
zer Herkunft hervorragend.
durch die garantierte und
kontrollierte Verwendung
von Ostschweizer Roh

Jetzt bestellen!

Thurgauer Äpfel,
Bündner Mineralwasser,
in Flaschen abgefüllt:
Das ist die Möhl Shorley.

stoffen trägt die beliebte
shorley so nicht nur das La
bel «suisse Garantie», son
dern auch das «Culinarium
Ostschweiz».
selbstständig geblieben
Mit dem konsequenten Fo
kus auf Regionalität hat es
die Mosterei Möhl als ein
ziger grösserer Moste
reibetrieb in der schweiz
geschafft, trotz der struk
turbereinigung in der Bran
che seine selbstständigkeit
zu bewahren. die Mosterei
wird zurzeit in der vierten
und fünften Generation mit
70 Mitarbeitenden geführt.

Jetzt bestellen!

Jetzt bestellen!

2.32 chf

1.35 chf

1.18 chf

pro Flasche

pro Flasche

pro Flasche

Möhl Shorley
Art.10476 6×1,5 L EW PET

Möhl Shorley
Art.10475 24×0,5 cl EW PET

Möhl Shorley
Art.10334 24×0,33 cl MWG

www.myfeldschloesschen.ch

www.myfeldschloesschen.ch

www.myfeldschloesschen.ch
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spargel-rezept der franziskaner brauerei

mit einem Weizenbier schmeckt der
spargel besonders nach Frühling
frühlingszeit ist spargelzeit. die franziskaner brauerei
in München pflegt die bierkultur und hat zu ihren
bieren passende rezepte zusammengestellt. zum
beispiel den frühlingsspargel: die hollandaise mit

orangensaft gibt dem spargel einen speziellen geschmack und die schinken-chips sind eine raffinierte
ergänzung. nicht nur in bayern weiss man: bierkenner
geniessen zum spargel am liebsten ein weizenbier.

frühlingsspargel mit
orangen-hollandaise und
schinken-chips
zutaten für 4 Personen
2 kg
1 Prise
220 g
8
2
100 ml
1 EL
1 TL

weisser spargel
Zucker
Butter
dünne scheiben serranoschinken
Eigelb
frisch gepresster Orangensaft
Aceto Balsamico bianco
mittelscharfer senf
schwarzer Pfeffer aus der Mühle
salz

zubereitung

1

spargel schälen, Enden abschneiden. Für den
spargelsud ca. 2 l Wasser in einen Topf geben.
1 TL salz, Zucker und 20 g Butter zugeben und auf
kochen. spargelschalen hineingeben, zugedeckt
10 Minuten ziehen lassen. spargelschalen heraus
heben und entfernen.

2

Für die schinkenChips Backofengrill vorheizen.
schinkenscheiben nebeneinander auf Back
blech legen und 3 bis 4 Minuten backen. Auf eine
servierplatte legen und heiss zusammenklappen.

3

den Backofen auf 80 Grad schalten und die
schinkenChips warm halten. Für die sauce
200 g Butter in einen kleinen Topf geben und so lan
ge erhitzen, bis sie leicht gebräunt ist. Zwischen
durch umrühren. durch ein feines Metallsieb in eine
schüssel giessen und etwas abkühlen lassen.

4

Vorbereiteten spargelsud aufkochen. spargel
hineingeben, bei schwacher Hitze ungefähr
10 Minuten gar ziehen lassen.

5
6

Eigelbe, Orangensaft, Essig, senf, salz und
Pfeffer in eine schüssel aus Edelstahl geben.

in einem kleinen Topf Wasser aufkochen. die
schüssel daraufsetzen und die Orangen
mischung cremigschaumig schlagen. schlagschüs
sel vom kochenden Wasserbad nehmen. die heisse
Butter in dünnem strahl zugeben und unter den
Eischaum schlagen.

7

den spargel mit einer schaumkelle aus dem
sud nehmen, abtropfen lassen und auf vorge
wärmte Teller geben. die OrangenHollandaise da
rübergeben und mit den serranoschinkenChips an
richten. sofort servieren.

Mit diesem spargelGericht bringen
sie den Frühling in ihr Lokal. die Zu
bereitung ist zwar etwas aufwendig
und dauert ungefähr 75 Minuten, da
für können sie ihre Gäste mit einer
besonders raffinierten spargelVari
ante überraschen
franziskaner kühl trinken
Zu den spargeln ist ein Weizenbier
der perfekte Begleiter, zum Beispiel
das HefeWeissbier von Franziskaner.
das typisch süddeutsche Weizenbier
wird auf zwei dritteln Weizenmalz
und einem drittel Gerstenmalz ge
braut. Es ist an heissen Tagen und als
Begleiter zu einer leichten speise
besonders beliebt. das HefeWeiss
bier sollte sehr kühl (maximal 6 Grad
Celsius) getrunken werden.

Jetzt bestellen!

4.11 chf
pro Liter
Franziskaner
Hefe-Weissbier
Art.10799 30 Liter Fass
www.myfeldschloesschen.ch

Jetzt bestellen!

2.20 chf
pro Flasche
Franziskaner
Hefe-Weissbier
Art.10800 20×50 cl MWG
www.myfeldschloesschen.ch
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in der beiz mit beat schlatter

ganze nacht? Günther: Ja,
auch das kommt vor.

bahnhofbuffet
ohne bahnhof
Ort:
Gräbli Bar,
niederdorfstrasse, Zürich
Gesprächspartner:
Günther Twerenbold, Wirt.

beat: es gibt nur wenige
lokale, welche die ganze
nacht offen sind. ich komme meistens in der nacht in
die gräbli bar, wenn alle anderen lokale geschlossen
sind. hier drin merkt man
überhaupt nicht, wenn es
draussen hell wird. Günther:
das ist so, und viele wollen
das auch gar nicht sehen.

beat: wenn hier rund um
die uhr offen ist: wie macht
ihr das eigentlich mit dem
Putzen? Günther: die Gäste
stören uns beim sauber
machen nicht. Wir putzen
um sie herum. Wenn sie ei
nen Rausch haben, bemer
ken sie das sowieso nicht.
beat: das habe ich auch
noch nie bemerkt ... in der
bar ist es auch am tag sehr
dunkel, das erleichtert natürlich das Putzen. ein konzept, das ich zu hause auch
anwenden könnte: schwächere birnen in den lampen. themenwechsel: in der

gräbli bar verkehren künstler und intellektuelle. als ich
kürzlich hier war, habe ich
mich um vier uhr morgens
mit einem arzt des spitals
aarau unterhalten. Günther:
Wir sind hier wie ein Bahn
hofbuffet, einfach ohne
Bahnhof und Züge. Wir ha
ben sogar ein internationa
les Publikum, aber es kom
men auch Leute aus dem
Quartier und Bankdirektoren.
beat: die bankdirektoren,
bleiben die dann auch die

Beat Schlatter
(rechts) und
Günther
Twerenbold
von der
Gräbli Bar.

beat: ihr habt für zürich extrem günstige Preise? was
kostet eine flasche hürlimann bei euch? Günther:
Am Tag 4.80 Franken, ab 18
uhr 5.60 Franken und in der
nacht 6.60 Franken. Bei den
anderen Getränken haben
wir einen nachtzuschlag
von einem Franken.
beat: das ist nicht viel. kam
es schon vor, dass hier ein
gast etwas essen wollte.
Günther: natürlich! Wir ha
ben eine grosse Karte.
beat: aber ihr habt doch
gar keine küche. Günther
zeigt Beat die Speisekarte
vom Restaurant gegenüber.
beat: aber das ist doch die
karte vom nachbarn. Gün
ther: Genau. ich hole bei ihm,
was der Gast wünscht.

bierlexikon

agenda präsentiert von

Tag der offenen Tür und
einzug des Frühlings
• ostern: die Ostertage vom 3. bis 6. April

sind für Gastronomen eine hervorragende
Gelegenheit, um mit speziellen Angeboten
den Frühling einzuläuten, mehr Gäste an
zulocken und den umsatz zu steigern.

• verbier high five: Für skistars und Fans

Y wie YakimaTal
das Yakima-tal im süden des usBundes
staats Washington ist das grösste Hopfen
anbaugebiet der Welt. 80 Prozent des us
amerikanischen Hopfens stammt aus dieser
Region. das Tal ist klimatisch besonders güns
tig für den Hopfenanbau, denn das kontinen
tale Klima bewirkt heisse Tage und kühle
nächte. in der stadt Yakima lohnt sich ein Be
such des «Amerikanischen Hopfenmuseums».
Hier erfährt man zum Beispiel, dass der Hop
fen schon durch die ersten Kolonisten
in die usA eingeführt und auf der insel Man
hattan bereits 1607 angebaut wurde.

bedeutet das Verbier High Five am 11. April
ein saisonende mit viel spass und Musik.
www.verbierhighfivebycarlsberg.com

• sächsilüüte: der «Böögg» soll am 13. April

Ostereier sind auch in Restaurants beliebt.

des Monats

Auskunft darüber geben, wie der sommer
2015 wird. Ob sonnig oder wolkig: Zum tra
ditionellen sächsilüüte in Zürich passt das
traditionelle Zürcher Bier Hürlimann perfekt.

• tag des schweizer bieres: Am 24. April wird

das Bier am Tag des schweizer Bieres zeleb
riert. dieser Tag ist auch für Gastronomen eine
gute Gelegenheit, um Bierkultur zu pflegen.
Am 25. April ist bei Feldschlösschen in Rhein
felden Tag der offenen Tür (vgl. seite 5).

gastrowitz

Skistars haben ihren Spass am Verbier High Five.

der kellner des restaurants «traube»
liegt auf dem operationstisch. da
kommt ein arzt vorbei, der schon oft in
der «traube» eingekehrt ist.
«herr doktor, helfen sie mir», stöhnt
der kellner unter schmerzen.
der arzt zuckt die achseln: «bedaure
sehr, aber das ist nicht mein tisch.
Mein kollege kommt bestimmt gleich!»

NEU: Eve Hugo
Die unwiderstehliche Limited Edition
inspiriert vom kultigen Trendgetränk.
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