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CARI AMICI

Ich bin glücklich! Das sagt einiges! Wer mich kennt: immer ein wenig nörgeln, 
immer ein wenig explodieren, immer wieder kritische Fragen und vor allem noch 
als Patron wahrgenommen werden. 

Ich glaube, genau diese teilweise Pingeligkeit braucht ein Familiengeschäft. Einen Patron, welcher 
Leitplanken setzt und Freude hat, wenn diese nicht überschritten werden. Ein kleines Kürvli liegt 
aber schon drin …

Welche Freude! Sie halten die 10. Ausgabe unseres Magazins in Händen. Eine historische Ausgabe, 
in mehrerer Hinsicht. Zum einen gebe ich mit dieser Ausgabe mein journalistisches Zepter ab; mein 
Sohn Gianni wird gemeinsam mit seiner Schwester Flavia fortan unser Magazin kreieren. Meinen 
Senf dazugeben werde ich natürlich trotzdem weiterhin, Sie kennen mich ja! 

Zum anderen wollte ich mit meinem letzten journalistischen Auftritt unbedingt zurück zu unseren 
Wurzeln. Wir zeigen Ihnen das wunderschöne und geschichtsträchtige Bergamo. Es hat uns viele 
Degustationen, grosse Ausdauer und einige Nerven gekostet, bis wir in den Bergamasker Hügeln 
den zu uns passenden Produzenten gefunden haben. Aber es hat sich gelohnt, das Castello degli 
Angeli war jede Mühe wert. Auch historisch – aus persönlicher Sicht – ist das Traditionshaus Volpe 
Pasini, es gehört zu meinen ältesten Wegbegleitern. Entstanden sind zwei Porträts von Schlossherren 
mit eigenem Wein, aber bei beiden war es so nicht geplant. Der eine wollte Wein machen und musste 
dazu ein Schloss übernehmen, der andere wollte ein Schloss haben und bekam den Weinberg aufs 
Auge gedrückt. Ich habe weder noch, aber ich bin stolz darauf, dass ich diese Weine verkaufen darf. 

Die letzten Jahre waren im Weingeschäft von grossen Umwälzungen geprägt, einige unserer Mit-
bewerber sind gewachsen, andere verloren an Boden, ein paar starke haben gar verkauft. Wir spüren 
trotzdem deutlich, dass die Kontinuität, die ein Firmenbetrieb wie unserer bieten kann, gefragt und 
geschätzt wird. Wir können nicht alles machen, aber wo Kompetenz und Professionalität gefragt 
sind, dort wollen wir zu den Besten gehören.

Ich bin überzeugt, dass wir mit dem jetzigen starken und jungen Team die kommenden Herausfor-
derungen meistern werden.

Ich freue mich jetzt schon auf das erste Editorial von Gianni! 

Un caro saluto
Reto Vergani
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JUWEL DER LOMBARDEI 



Für die meisten gilt Bergamo als nicht gerade 
attraktive Industriestadt und ist bestenfalls 
noch als Flughafen für Billig-Airlines bekannt. 
Dabei ist Bergamo schlichtweg grandios und 
wohl einer der reizvollsten Orte der Lombar-
dei. Und nebenbei erwähnt: Auch der Flug-
hafen hat sich zum drittgrössten des Landes 
gemausert!

Bergamo wird völlig unterschätzt. Unbedacht lässt man 
diese Hübsche links liegen, rauscht vorbei und verpasst 
damit eine der vielleicht schönsten Städte Norditaliens. 
Zugegeben, die neue Stadt Bergamo in der Ebene mit der 
hektischen Betriebsamkeit und den grossen Industriege-
bieten, den Einkaufszentren und Wohnblocks und dem  
nahe gelegenen Flughafen ist nicht gerade berauschend. 
Aber sie beschert der Stadt eine für italienische Verhältnisse 
sensationelle Beschäftigungsquote und damit einen hohen 
Lebensstandard. Vor allem im 20. Jahrhundert machte sich 
die Textil- und Seidenindustrie am Fusse der Altstadt breit 
und entwickelte sich da schnell zum Wirtschaftszentrum. 
Der eigentliche Mittelpunkt Bergamos aber steht stolz und 
erhaben wie eine Burg auf dem Hügel. Die Città Vechia, 
die Altstadt, ist das Herz und der Stolz der Bergamasken. 

Hoch kommt man in die Città Alta am einfachsten mit dem 
Funicolar, der Standseilbahn, und steigt in einer anderen 
Epoche aus. Le Corbusier nannte Bergamo ehrfurchtsvoll 
die «verehrungswürdige Unbekannte». Seiner Ansicht nach 
gehört die zentrale Piazza Vecchia mit dem uralten Rathaus, 
dem Stadtturm, Dom und der Santa Maria Maggiore zu 
den schönsten Plätzen der Welt. Er meinte sogar, wer auch 
nur einen Stein verändere, würde ein Verbrechen begehen. 
Die Stadtoberen sahen das wohl genauso, heute steht die 
gesamte historische Altstadt unter Denkmalschutz und ist 
weitgehend verkehrsfrei. Perfekte Bedingungen also für 
eine kleine Zeitreise. 

Wer sich auf die lombardische Schönheit einlässt, atmet 
Geschichte: Kelten, Byzantiner und Römer hinterliessen 
hier genauso ihre Spuren wie das Mittelalter oder die Re-
naissance. Eine fast sechs Kilometer lange, venezianische 
Stadtmauer macht die alte Stadt zur Festung aus fernen 
Zeiten und bietet eine berauschende Aussicht auf Täler 
und die nahen Bergamasker Berge. 
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Bedeutungsvolles Zentrum ist die Piazza Vecchia. Ihre prächtigen Palazzi und kirchlichen Prunkbauten lassen so manche Städte 
Italiens vor Neid erblassen. Der Palazzo della Ragione aus dem Jahre 1198 gehört mit seinen 820 Jahren zu den ältesten Palästen 
seiner Art im ganzen Lande, und die Stadtbibliothek gilt als eine der umfassendsten Italiens. Wer sich kunsthistorisch umtun 
möchte, der sollte unbedingt die Basilica di Santa Maria Maggiore besuchen. Allerdings soll man sich wappnen und etwas Zeit 
mitbringen. Die ganze Kirche ist ein opulentes Gesamtwerk voller Kunstwerke berühmter Künstler, bis hoch in die Gewölbe mit 
Fresken und Malereien verziert. Das zu verdauen, dauert seine Zeit. Ob wohl der bekannteste Opernkomponist des Belcanto, 
Donizetti, deshalb in seiner nur 26-jährigen Schaffenszeit über 70 Opern komponiert hat? An Inspirationen wird es ihm in 
dieser Kirche bestimmt nicht gemangelt haben. 

Aber keine Angst, Bergamo ist nicht nur etwas für Kulturfans, es ist auch ein Eldorado für Foodies und Liebhaber von richtig 
guten, handgemachten Spezialitäten. Überall finden sich kleine Bars und Osterias, Salumerias und Feinkostläden locken mit 
verführerischen Düften in kleine Gassen. Die Gegend rund um Bergamo ist bekannt für ihre vielen Spezialitäten und es wird für 
jeden Gusto etwas geboten. Vom Ursprung her bietet Bergamo mit den umliegenden Alpen eine rustikale, währschafte Küche. 
Aber es geht natürlich auch sehr gehoben. Einer der bekanntesten Köche Italiens, Enrico Bartolini, hat hier gleich neben der 
zweiten Sektion des Funicolar mit dem Ristorante «Casual» einen veritablen Gourmettempel eröffnet. Gekocht wird elegant 
regional, verwurzelt in den Traditionen und mit authentischen Produkten, moderne Terroirküche mit viel Raffinesse, einer 
unglaublichen kompetenten Bedienung und einer spannenden Weinkarte. 
Bergamo links liegen lassen? Geht nur wenn man es nicht kennt. Wer es einmal entdeckt hat, wird immer wiederkommen. 

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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CASTELLO 
DEGLI ANGELI



Die Bergamasker Hügel sind nicht gerade berühmt für Wein. Aber genau das wollte der Unternehmer 
Mauro Taiariol mehr als alles andere: Wein anbauen. Er machte sich auf die Suche nach dem besten 
Terroir und fand es an den steilen Hügeln bei Carobbio degli Angeli, einem kleinen Dörfchen zwischen 
dem Lago d’Iseo und Bergamo. Das Ganze hatte nur zwei Haken: Das Land gab es nur gemeinsam 
mit einem uralten, baufälligen Schloss. Haken Nummer zwei: Das Land war steil und weintechnisch 
unberührt. Beides hat sich als Glücksfall erwiesen, Taiariol hat einen Weinschatz geschaffen, teuf-
lisch gut und engelsgleich. Aus dem Unternehmer wurde ein Winzer mit Schloss. Oder ein Schlossherr 
mit Wein. 

Es gibt sie noch, kostbare und kaum entdeckte Weinschätze in Italien. Das Castello degli Angeli ist so einer. Ein kleines Schloss-
gut, das stolz auf dem Hügel Santo Stefano trohnt und mit viel Herzblut und Engagement aufgebaut und gepflegt wurde. Dabei 
kam der heutige Schlossherr Mauro Taiariol zur Engelsburg wie die heilige Mutter Maria zum Kind: unverhofft und ziemlich 
jungfräulich. Er hatte zwar eine grosse Leidenschaft für Wein, aber wenig Ahnung, wie man ihn herstellt. Ausschlaggebend für 
einen Neustart war – wie so oft im Leben – eine Krise. Eine Scheidung führte zu ausgedehnten Weinreisen nach Frankreich, und 
bald war für Taiariol klar: Im Wein lag sein neues Glück, mit einem eigenen Gut im heimischen Bergamo und mit eleganten 
Rotweinen, die lange, lange lagern konnten. Ein guter Freund brachte den berühmten Önologen Rainer Zierock ins Spiel, und 
das Schicksal nahm seinen Lauf. Die beiden wurden enge Freunde und fanden an den steilen Hängen in den Bergamasker Hü-
geln das perfekte Terroir mit schwarzem Marmor, der die Rebstöcke tief wurzeln lässt, sodass sie auch bei grosser Hitze Wasser 
finden. Aber der Kauf war an eine Bedingung geknüpft: Das Schloss muss mit. Also kaufte Mauro Taiariol nicht nur den Hügel 
Santo Stefano, sondern wohl oder übel auch die Schlossanlage. 

1996 wurden die ersten Reben gesetzt, in Steillagen bis 
45% Gefälle. Einer der extremsten Weinberge der ganzen 
Lombardei entstand, mit Terrassen und Trockenmauern 
und spannenden Sorten. «Wir haben alles ausprobiert, Sau-
vignon Blanc und Sangiovese haben wir wieder herausge-
nommen.» Jetzt wachsen hier Chardonnay, Viognier und 
Moscato für die Weissen und Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Viognier, Mourvedre, Petit Verdot und Syrah für die Roten. 
Alle aufs Feinste für die jeweiligen Lagen herausgetüftelt 
und in raren Mengen von nur etwa 5000 Flaschen pro Jahr 
produziert. Wenn denn produziert wird. «Von Zierock 
haben wir gelernt, dass wir nur ernten, wenn die Natur 
und der Jahrgang das auch zulassen. Ist das nicht der Fall, 
werden die Trauben auf der Pflanze gelassen», erläutert der 
Schlossherr. 

Rainer Zierock, der berühmte und visionäre Weinbaupro-
fessor, hat Taiariol und sein Weingut nachhaltig geprägt. 
«Leider ist er viel zu jung gestorben. Wir haben so viel 
zusammen erlebt, es war eine sehr besondere Zeit, sehr 
intensiv, spannend und bereichernd. Vielleicht nicht für die 
Leber gesund, aber für die Seele umso mehr», meint Mauro 
lächelnd. Man kann sehen, wie viel ihm die Freundschaft 
bedeutet hat. Zierocks Credo baute auf den Grundprinzi-
pien der griechischen Mythologie des Panta Rhei – alles 
fliesst. In seiner Lehre verbinden sich Traditionen und Ethik 

Mauro Taiariol

Vanessa Verdoni (li.)
und Marianna Suardi
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mit dem Terroir, dem Klima, der Erde und den Reben. Sein bekanntes Penthagramm, das Fünfeck, symbolisiert die Elemente 
Geist, Feuer, Wasser, Erde und Luft. Produziert wird nach dem Gravitationsprinzip durch Nutzung eines natürlichen Gefälles 
ohne Fremddruck. Zierock war ein freier Geist und ein Wissenschaftler. Aber vor allem war er ein Freund. Es war schwierig, 
einen Nachfolger zu finden, der diese Arbeit mit seiner philosophischen Ansicht weiterpflegen kann. Das Önologenpaar Fabio 
Bigolin und Vanessa Verdoni scheint ein Glücksfall gewesen zu sein, es pflegt die zierocksche Tradition in Weinberg und Keller. 
Und sie zaubern Weine mit einem aristokratischen Ausdruck, passend zum malerisch-eindrucksvollen Schloss.
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Das Schloss, das ist auch so eine Geschichte. Das mittelalterliche 
Anwesen – einst Burg, dann Kloster – war in einem bemitleidens-
werten Zustand. «Das Schloss war ähnlich wie ich selbst, wir wur-
den beide aus dem Dornröschenschlaf erweckt». Denn in Mauro 
Taiariols Leben wirbelte auch eine neue Liebe. Die lebensfrohe und 
temperamentvolle Marianna erweckte Schloss und Schlossherr zu 
neuem Leben, gemeinsam haben sie die alten Gemäuer mit untrüg-
lichem Gespür wieder in Stand gesetzt. Am Anfang lagerten in der 
barocken Schlosskirche noch die Barriques, heute ist der üppige 
Saal eine der schönsten Hochzeitsadressen Norditaliens, mit einem 
berauschenden Blick über das Land. Unter Mariannas Schöpfer-
kraft entstand nach und nach ein Traumrefugium mit Gästesui-
ten, Schlosspark und schliesslich einem Ausnahmerestaurant: dem 
«Barbariccia». Michele Lasco ist Chef in diesem kulinarischen Juwel 
und hat nicht nur mit dem besten Risotto aller Zeiten gepunktet. 
Beeindruckend interpretiert der bescheidene Koch traditionelle 
Rezepte der Region innovativ und leicht und baut eine tragfähige 
Bühne für die vielschichtigen Weine des Hauses. Das Wechselspiel 
im Engelsschloss gilt auch für die Küche: Himmlische Gaumen-
freuden bereiten höllische Versuchungen. Bevor man sich auf ein 
spontanes Essen im «Barbariccia» freut, sollte man vorab unbedingt 
nachfragen. Denn das Restaurant ist nicht täglich geöffnet. Wenn 
Events im Schloss stattfinden, gehört die Küchenbrigade ganz der 
geschlossenen Gesellschaft. 

 «Unser Höhepunkt im Jahr ist zweifelsohne die Zeremonie des ‘Il 
Prescelto’, des besten reinsortigen Weines im Jahrgang. Zu diesem 
opulenten Ereignis laden wir Önologen, Weinjournalisten und 
Freunde des Hauses fürstlich ins Schloss ein. Ein grossartiges Ereig-
nis!» Mauro und Marianna lieben die grossen Auftritte ihrer Weine. 
Aus den verheissungsvollsten Parzellen werden jeweils Weine rein-
sortig ausgebaut, je nach Ausgangslage in speziellen Fässern. Dann 
werden sie fünf Jahre schlummern gelassen, bis sie ihren grossen 
Auftritt haben. Nur ein einziger Wein kann der Beste seines Jahres 
werden. Die anwesenden Gäste werden zur Jury und zu einem Teil 
der Weingeschichte. Eine Erfolgsgeschichte. Und eine wunderbare 
Gelegenheit, die älteren Prescelti in vertikalen Degustationen zu 
positionieren und zelebrieren. 180 rare Liter, rund 250 Flaschen 
Lagenwein, werden so zum fast unverkäuflichen Objekt der Be-
gierde und bauen jedes Jahr an der Weinhistorie des Schlosses. 

Es schleicht sich heimlich ins Weinherz, das schöne Schloss der 
Engel, und mit jedem Schluck der komplexen, lang gereiften 
Weine möchte man länger bleiben und mehr davon haben. Wie 
schön, dass man die Zimmer im Schloss auch buchen kann. Und 
wie wunderbar, dass es Menschen wie Marianna und Mauro gibt, 
die andere an ihren Märchen teilhaben lassen. 

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch



DA ANGELA

Die italienische Küche ist einfach. Wenig Zutaten, viel Liebe und nur die besten Lebensmittel. Genau 
so kocht man im Restaurant «Da Angela» in Zürich. Perfetto.

Italienische Restaurants gibt es in Zürich an jeder Ecke. Zieht man alle mittelmässigen Pizzerien ab und subtrahiert dann 
alle Lokale, in denen gar keine Italiener arbeiten, dann blieben nur noch wenige Leuchttürme. Eine feste Grösse ist das 
«Da Angela» an der Hohlstrasse 449 unmittelbar neben dem Letzipark. Seit über 50 Jahren werden hier authentische 
italienische Gerichte serviert. Die Gründerin Angela Calvi hat zusammen mit ihrem Mann Marco die Gäste gepflegt und 
gehegt wie die eigene Familie. Mit der gleichen Philosophie sind auch die neuen Gastgeber Anja Pagani und Mike Thomi 
am Werk. Sie haben es perfekt verstanden, das Traditionelle zu bewahren und neue Ideen einzubringen. Man merkt es 
bereits beim Betreten des Lokals. Hier wird der Gast umsorgt. «Bei uns wird jeder Gast persönlich begrüsst», sagt Anja 
Pagani. Verschiedene Mitarbeitende sind schon seit zehn oder 15 Jahren mit an Bord und kennen die Stammgäste in- und 
auswendig. Es entwickeln sich regelrechte «Beziehungen» zwischen Gast und Service.

Nebst all der Gastfreundschaft trumpft das mit 14 GaultMillau-Punkten dekorierte Restaurant mit einer hervorragenden 
Küche auf. Schliesst man die Augen und geniesst, dann hört man das Meer förmlich rauschen, wenn man den unglaublich 
zarten und aromatischen Pulpo verzehrt. Dies ist nur möglich, wenn beste Zutaten verarbeitet werden. Für Mike Thomi 
gehört genau das zum Erfolgsrezept der italienischen Küche und des «Da Angela». «Für uns stehen absolute Top-Produkte 
im Vordergrund. Viele Rohstoffe importiere ich direkt von den besten Produzenten aus Italien. Alleine für Tomaten habe 
ich einen eigenen Händler, der mehrmals in der Woche in Mailand Top-Ware einkauft.»
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In der Tat ist die klassische italienische Küche schlicht, ohne Chichi und überladenen Dekorationen. Das Produkt und 
sein Aroma ist der Star. Nach diesen Kriterien ist auch die Speisekarte des «Da Angela» aufgebaut. Die reguläre Speisekar-
te mit den Klassikern ändert sich kaum. Hier findet man Gerichte, die Angela Calvi schon vor 50 Jahren zubereitet hat. 
Grossartig sind zum Beispiel die Cappelletti mit einer würzigen Fleischfüllung, Butter und knusprigem Knoblauch. Hoch 
im Kurs ist auch das Filetto di manzo «Angela», das klassisch im Pfännchen serviert wird. Das Pfännchen hat ähnlich viele 
Jahre auf dem Buckel wie das Rezept. Eine Wucht sind auch der Branzino alla griglia oder die Gamberoni all’amalfitana. 
Man muss das einfach probiert haben.

Nebst den Klassikern stellen Mike Thomi und sein Team alle zwei bis drei Wochen eine kleine saisonale Karte zusammen. 
Hier lässt sich die Küchenbrigade von der ganzen italienischen Esskultur inspirieren. «Wir haben Mitarbeitende aus halb 
Italien bei uns im Team, und jeder bringt Ideen aus seiner Heimat mit. Auch in unseren Ferien finden wir immer wieder 
Inspiration für neue Gerichte. In der Küche entwickeln wir dann diese Ideen zu neuen tollen Gerichten für unsere Gäste», 
schwärmt der Capo. Bei der saisonalen Karte steht im «Da Angela» meist eine spezielle Zutat im Fokus. Dies kann Anfang 
Jahr Carciofo (Artischocke), an Ostern Capretto (Gitzi) oder im Frühjahr Asparagi (Spargel) sein. Für jedes Lebensmittel lässt 
sich in Italien eine Vielzahl von regionalen Rezepten finden. Der Kreativität ist im «Da Angela» also keine Grenze gesetzt.

Auch die Gästeschaar, die reichlich ins Restaurant strömt, ist so unterschiedlich wie die Gerichte auf der Speisekarte. Am 
Mittag sind es viele Geschäftsleute, vorwiegend Männer, die sich ein tolles Essen gönnen. Am Abend ist die Klientel dann 
sehr gemischt. Jüngere Geniesser sitzen neben älteren Stammgästen. Manchmal wird Geburtstag gefeiert, oder die Familie 
trifft sich zum gemütlichen Stelldichein.

Das «Da Angela» hat im Restaurant 60 Plätze und ebenso viele im Garten bei schönem Wetter. Eine Reservation ist  
dringend zu empfehlen. Dann steht dem Glücklichsein nichts mehr im Weg. www.daangela.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrea Ullius
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VOLPE PASINI

Wäre sie nicht wahr, die Geschichte des Dot-
tore Emilio Rotolo, man müsste sie erfinden. 
Und doch kann sie keiner schöner schreiben 
als das Leben. Eine Geschichte über Leiden-
schaft und über die unwägbaren Windungen 
des Schicksals und über einen Beruf, der einer 
Berufung weicht. Und ein Weingut aus dem 
15. Jahrhundert, das aus seinem Dornröschen-
schlaf geweckt wird. 

Wir stehen im Hof des prestigeträchtigen Weingutes Volpe 
Pasini im Herzen der Colli Orientali und lassen uns ein-
fangen von der Geschichte des Ortes und der Geschichte 
eines Mannes, der als Mediziner ins Friaul kam und sich 
in das Land und den Wein und eine Frau verliebte und 
zum Winzer wurde.  

Wenn man ihn so sieht, wie er temperamentvoll ausladend 
über die Rebberge und die Hügel im östlichen Friaul zeigt, 
dann erkennt man den Süditaliener. Seine Leidenschaft 
und sein Temperament sind ansteckend und mitreissend. 
Dottore Emilio Rotolo steht da wie eine Naturgewalt und 
reiht eine Geschichte an die andere, parliert über Wein und 
Erträge, Produktion und Terroir ohne Punkt und Komma. 

1983 kam der studierte Mediziner von Kalabrien nach 
Triest, um sich zum Radiologen weiterzubilden. Das wild-
romantische Friaul hat den Dottore eiskalt erwischt und 
bekehrt. Schockverliebt sei er gewesen in die historische 
Villa des Weingutes Volpe Pasini bei Cividale del Friuli. 
Und unbedingt haben wollte er das verwunschen schöne 
Anwesen.  

Mit dem Kauf der 400-jährigen Liegenschaft 1995 wurde 
Emilio Rotolo vom Mediziner zum Winzer. Denn mit dem 
Haus gingen auch die Rebberge an den leidenschaftlichen 
Käufer über. Und damit eine grosse Verantwortung und 
eine noch grössere Herausforderung. Denn halbe Sachen 
sind seine Sache nicht. Wohl kaum etwas reizt den Dottore 
mehr und treibt ihn mehr an als neue Herausforderungen. 
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Der Beruf wurde an den Nagel gehängt und die Berufung zum Weinunternehmer entfaltete ihre Wirkung. Die Ärmel wurden 
hoch- und das Weingut umgekrempelt. Konsequent wurde der Rebbestand wo nötig erneuert und wo möglich aufgepäppelt 
und grosszügigst in neue Kellertechnik investiert. 

Was da geschaffen wurde, kann sich sehen lassen: Volpe Pasini gehört mittlerweile zu den grossen Namen im Friaul und den 
innovativsten Betrieben. So wird beispielsweise während der Erntezeit mit Trockeneis gearbeitet, um Gärung und Oxidation 
des Traubengutes zu vermeiden. Dabei wurde der Dottore anfangs belächelt, ein Quereinsteiger, der sich hier ein teures Hobby 
leistet, munkelte die Weingemeinde. Die Zweifel schlugen bald in Bewunderung um, denn nach und nach flatterten grosse 
Bewertungen ins Haus. Schon mehrfach wurden die Weine mit der begehrten Auszeichnung der «tre bicchieri» im Gambero 
Rosso ausgezeichnet, dem bekannten roten Gastroführer Italiens. 

Emilio Rotolo ist ein Perfektionist, und wenn er etwas macht, macht er es mit vollem Einsatz und Hingabe. Bis heute ist er 
seiner Philosophie der höchsten Ansprüche treu geblieben. Auf 52 Hektaren tummeln sich zu etwa gleichen Teilen weisse und 

rote Sorten. Daraus entstehen zwei Produktionslinien: die Linie Volpe Pasini und die Prestigelinie Zuc di Volpe. Sie entstammt 
dem wichtigsten Weinberg des Anwesens, ein atemberaubendes natürliches Amphitheater, das schon seit je die besten Trauben 
in der Region liefert. Hier wuchs 1933 der erste Pinot Bianco Italiens. Ein perfekter Weinort, in Gefälle, Ausrichtung und Lage. 
Der hier kultivierte Sauvignon Zuc di Volpe gehört konstant zu den zehn besten Weissweinen Italiens, 2011 wurde er vom 
Gambero Rosso sogar zum besten Weisswein des Landes gekürt. Rotolo ist überzeugt: Auf der ganzen weiten Welt gibt es kein 
besseres Terroir für Weisswein als sein geliebtes Friaul.

Dabei sind auch die Roten durchaus nicht zu verachten. Wir geniessen einen Merlot Zuc di Volpe in einem herrschaftlichen 
Ambiente, als Gast in der wunderhübschen Villa Rosa. Emilio und Rosa Rotolo haben die historische Villa stilvoll renoviert und 
empfangen hier Gäste, als wären sie Teil der Familie. In der grossartigen Küche sitzen wir an einem rustikalen Holztisch unter 
einem riesigen Kristalllüster aus Muranoglas, halten den rubinroten, gehaltvollen Wein in Händen und lassen uns entführen in 
die zauberhafte Weinwelt von Volpe Pasini. Begleitet von den köstlichen Kochkünsten Rosas und den pointierten Anekdoten 
des Dottore. Denn Emilio Rotolo ist nicht nur ein hervorragender Winzer und umsichtiger Unternehmer, sondern auch ein 
begnadeter Unterhalter. Und gemeinsam mit seiner zauberhaften Frau Rosa perfekte Gastgeber, die ihre Leidenschaft für das 
Land und seine Früchte, seine Geschichte und Menschen direkt übertragen. 

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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FRIAULISCHER PIONIER FÜR GROSSE WEISSE

Der Name Schiopetto ist ein Mythos im italienischen Wein, ein Leuchtturm. Der berühmte Weinkri-
tiker H. Johnson nennt Mario Schiopetto gar «den legendären Pionier des Collio-Weines». Denn es 
war Mario Schiopetto, der mit dem ersten «Tocai Friulano», dem ersten reinen Weisswein aus der 
Tocai-Traube, Respekt und Renommée und ein ganz neues Verständnis für italienischen Weisswein 
schuf. Und damit das Friaul nachhaltig und gewaltig ins Bewusstsein der Weinwelt pflanzte. 

Heute gehört die Azienda Agricola Mario Schiopetto der Familie Rotolo. 2014 hat Emilio Rotolo die Traditionsfirma von Mario 
Schiopettos Kindern Maria Angela, Carlo und Giorgio übernommen, allerdings sanft und mit sehr viel Respekt und mit Ein-
bindung der Familie Schiopetto in die Aufgabe, diesem grossen Erbe gerecht zu werden. Voller Ehrfurcht sagt Emilio Rotolo: 
«Von Mario Schiopetto kann man nur lernen: Sein Keller ist eine Kathedrale, eine absolute Sensation, und die Reben sind ein 
Wunderwerk. Er hat meinen höchsten Respekt, sein Erbe verdient die grösste Hingabe.» Und er beginnt zu erzählen. 

Es war Mario Schiopetto, der die moderne Önologie im Friaul begründete, mit einer Renaissance der Holzfässer, reduzierten 
Flächenerträgen und temperaturkontrollierter Vergärung im Keller. Aber nicht nur die technologischen Neuerungen sorgten für 
die besten Weine des Friauls, es war auch sein grundfester Glaube an die Einzigartigkeit des Terroir, des typischen Mergelbodens 
mit seinem Lehm und Kalkstein, der für einen mineralischen Reichtum sorgt. Schiopetto war überzeugt davon, dass die wahre 
Stärke eines Weines aus der Natur kommt, in den Böden und im Weinstock liegt. 

Seine Leidenschaft für guten Wein erbt er vom Vater, dem Patron des berühmten Udiner Gasthauses «Ai Pompieri». Bevor sich 
Mario 1965 seinen Traum vom eigenen Wein erfüllt, reist er durch ganz Europa und durchstreift die renommiertesten franzö-
sischen und deutschen Weinkellereien. Damit legt er die Grundpfeiler für seinen berühmten Schiopetto-Stil: eine Mélange aus 

SCHIOPETTO
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französischer Eleganz, deutscher Technologie und dem reinsten und besten Ausdruck der friulinischen Trauben. Mario Schio-
petto ist Autodidakt mit einer genialen Intuition. Denn Technik und Raffinesse allein genügen nicht, es braucht ein Verständnis 
für die natürlichen Gegebenheiten, für die einzigartige Landschaft. Als er 1965 vom Erzbistum Gorizia einen alten Bauernhof 
pachten kann, greift er zu und beginnt, seine Vision eines grossen, italienischen Weissweines zu verwirklichen. Schiopetto lässt 
die alten und vernachlässigten Reben rund um den erzbischöflichen Palast in Capriva wieder aufleben, pflegt sie und kultiviert 
sie im französischen Stil. 1989 kann er das Gut kaufen, 30 Hektar fruchtbare Weinberge, wunderbar drapiert um das imposante 
historische Gebäude, die ehemalige Residenz des Erzbischofs, in Capriva del Friuli. Es ist eines der einzigen Weingüter über-
haupt in Italien, das rundherum von Weinbergen umschlossen ist, die perfekte Heimat für einen Weinmythos. Seine idealen 
Weissweine schreiben Geschichte: elegante, raffinierte Weine, die mit einem unvergleichlichen Reichtum an Aromen und einer 
seltenen Komplexität und Dichte begeistern und durch einmalige Authentizität bestechen. 

Dass die Erfolgsgeschichte ein neues Kapitel schreibt, zeigt ein weiterer Höhepunkt: Als erster italienischer Weisswein überhaupt 
schafft es «Mario Schiopetto 2015» unter die Top-100-Weine der Welt von James Suckling. «Mario wäre bestimmt ebenso stolz, 
wie wir es sind», meint Rotolo und lässt seinen Blick liebevoll über die sanften Hügel streichen. 

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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PARK HYATT ZÜRICH

Der Mensch definiert Luxus neu: Er wünscht sich weniger Prunk und stattdessen einzigartige Erleb-
nisse. Im Zürcher Fünfsternehotel Park Hyatt Zürich kommt auch die Gastronomie als solches daher. 
Sie setzt auf Geschichten – und hat Vergani als neuen Weinpartner verpflichtet. 

In einer globalisierten Welt, wo vieles austauschbar scheint, erwacht der Wunsch nach mehr Ursprünglichkeit. Diese Ent-
wicklung, sagen Marktforscher, werde Hotellerie und Gastronomie fundamental verändern. Demnach wünscht sich der Gast 
von heute Angebote, deren Exklusivität sich nicht allein am Preis bemisst, sondern vielmehr am Erlebniswert. Das hat die 
Luxushotellerie erkannt. «Wir wollen dem Gast etwas zeigen, das er so noch nicht kennt», sagt Malte Budde, Director of  
Operations im Zürcher Fünfsternehotel Park Hyatt Zürich. Das gelte auch und insbesondere im Bereich der Gastronomie. 
«Da geht es nicht nur ums Essen», sagt Budde, «sondern um die Geschichten dahinter.» Im Restaurant «parkhuus» hat man in 
der Tat etwas zu erzählen: Nicht umsonst hat Küchendirektor Frank Widmer den Ruf, unermüdlich zu sein, wenn es darum 
geht, kulinarische Schätze aufzuspüren. «Ich verbringe viel Zeit auf der Suche», sagt Widmer, der sich mit Jägern auf die Pirsch 
macht, Fischer begleitet oder Beeren, Kräuter und Pilze selbst sammelt.FÜNF STERNE, EINE PHILOSOPHIE



Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so 
nah? Widmers Küche spiegelt diesen Grundsatz wie kaum 
eine andere. Der Berner setzt auf regionale Rohstoffe und 
arbeitet mit Kleinproduzenten, die er persönlich kennt. 
Entsprechend liest sich seine Karte: Seefood statt Seafood, 
lautet etwa eine Devise. Und so kommen im «parkhuus» 
nicht nur Fische aus umliegenden Seen, sondern auch 
Krebse oder das Muschelkraut, mit dem Widmer an einem 
Pendant zu Nori-Blättern aus Meeresalgen tüftelt. «Bis 
jetzt läuft es vielversprechend», freut sich der Koch, der 
seinen Gästen bald Sushi aus dem Zürichsee anbieten will. 
Sogar beim Pfeffer arbeitet Widmer an einer heimischen 
Alternative: An seinen selbst gezogenen Pfeffersträuchern 
reifen die ersten Früchte. 

Um regionale Verwurzelung geht es auch bei einer Zusam-
menarbeit, die das Park Hyatt Zürich unlängst eingegan-
gen ist: Das Fünfsternehaus hat Vergani an Bord geholt. 
Der Fokus auf lokale Partner sei im Bereich der Weinhänd-
ler bisher zu kurz gekommen, und Vergani werde diese 
Lücke schliessen, sagt Budde. Weintradition seit 1892, ein  
Zürcher Familienunternehmen in fünfter Generation,  

Malte Budde

Sissi Eichmüller
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dazu ein historisches Ladenlokal im Herzen der Stadt – «Vergani punktet durch eine Geschichte, die wir dem Gast gerne 
weitererzählen», so Budde. In einem ersten Schritt haben die Zürcher Weinprofis für das Luxushotel eine Auswahl für die Ban-
kettkarte zusammengestellt. «Dabei setzen wir auf kleinere, traditionsreiche Produzenten», sagt Geschäftsführer Gianni Vergani. 

Um die Besonderheiten dieser und anderer Weine dem Gast näherzubringen, haben die Servicemitarbeiter eine Schulung 
bei Vergani absolviert. «Wer die Leute für einen Wein begeistern will, muss diesen selbst gut kennen», weiss Sissi Eichmüller, 
Restaurant-Manager im «parkhuus». Die Zusammenarbeit mit Vergani soll noch weiter ausgebaut werden, sagt Director of 
Operations Budde: «Es geht darum, Gästen ein besonderes Erlebnis zu bieten. Das kann ein privates Weintasting auf dem 
Zimmer sein oder ein Event im geschichtsträchtigen Gewölbekeller des Ladenlokals von Vergani. Wir haben viele Ideen, und 
wir freuen uns, sie gemeinsam umzusetzen.» www.zurich.park.hyatt.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Virginia Nolan

Frank Widmer



ZU WEBERN

Mitten in der Berner Altstadt, zwischen Zytglogge  
und Bärengraben, wird mit Leib und Seele gekocht 
und bewirtet: Geschäftsführer und Küchenchef  
René Schneider prägt zusammen mit seinem Team seit  
15 Jahren die Räume des geschichtsträchtigen Res-
taurants. Wo einst Tuchmacher, Weber und andere  
Textilhandwerker ihren Zunftsitz hatten, kehren 
heute Stammgäste, Geschäftsleute, Touristen, Alt-
stadtbewohner, Künstler, Politiker, kurz: Freunde von 
gutem Essen, Gastgeberqualität und auserlesenen 
Weinen und Spirituosen ein. 

Er geht nicht, er rennt: René Schneider lässt nichts anbrennen. 
Der Küchenchef arbeitet mit flinken, geübten Handgriffen am 
Herd, holt rasch etwas aus dem Keller, springt in den herrschaft-
lichen Zunftsaal im ersten Stock, wo bald ein Bankett beginnt 
und wirbelt dann zurück in die Küche. Bald ist Mittag, bald kom-
men die Gäste. Das ist seine Zeit. Und die «Wäbere» ist sein Ort. 

«Ich bin hier mehr als daheim», sagt er. Das fühlt man. In allem 
steckt viel Persönliches: von der originellen und dennoch schlich-
ten Dekoration des Restaurants über die Zutaten, Kompositionen 
und Weine auf den Karten bis hin zum Digestifwagen mit der 
kompletten Grappasammlung von Castello Berta. René Schnei-
der ist ein kreativer Küchenchef mit Flair für den richtigen Mix. 
Und er scheut überhaupt nicht, diese Gabe auch auszuleben. Rösti  
mit Rauchlachs und Meerrettich oder mit Birnen und Gorgon-
zola werden denn auch genauso gerne bestellt wie Suure Mocke, 
frisches Gitzi von der Hofmetzgerei, Fondue in allen Variationen, 
Eglifilets oder Störfilet meunière. Der Stör stammt aus dem Tro-
penhaus Frutigen und ist eine schmackhafte Spezialität ohne Grä-
ten. Seit 2011 ist das Restaurant von der Tafelgesellschaft zum 
Goldenen Fisch ausgezeichnet; die gepflegte Fischkochkunst zu 
fördern sowie edle Fische aus heimischen Gewässern zu ehren, ist 
Sinn und Zweck dieser Tafelgesellschaft.

Martin Immenhauser



Wir geniessen an diesem Mittag eine ungekünstelte, beseelte Geschmacksvielfalt: raffinierte Blätterteigrose zum Apéro, ge-
folgt von Blattspinat mit pochiertem Ei des Phönix, dann Zanderfilet mit Reis und Gemüse und schliesslich – wenn der 
Bauch schon voll ist, aber der Kopf sagt, das geht noch – ein hausgemachtes dezentes Cassata. Dazu ein Twanner Chardonnay 
vom Weingut Krebs (AOC Bielersee), mineralisch und frühlingshaft mit einer schönen Säure. Auch der imposante Digestif-
wagen ist nicht weit. 

Man stelle fest: Ob romantisches Tête-à-Tête, Familiendinner, spontanes Zmittag oder Znacht in der Gaststube, Business-
Lunch oder ausgedehnte Sitzung im originalgetreuen Zunftratszimmer, Fondue unter den Lauben, Firmenessen, Vernissage, 
Seminare oder Bankette im Saal – in der «Wäbere» ist schier alles möglich. Die Terrasse sowie die verschiedenen Innenräume 
auf drei Stockwerken bieten je nach Bedürfnis Privatsphäre oder geselliges Beisammensein mit Stil und Klasse. Im bedienten, 
beliebten «Wäbere»-Keller kann nach dem Essen gar eine Zigarette oder Zigarre geraucht werden. «Einen Betrieb dieser Grös-
se könnte ich alleine wohl nicht stemmen, ich bin sehr froh um die Unterstützung meines Geschäftspartners Martin Immen-
hauser und der Betriebsassistentin Stéphanie Tschanz», verrät der sympathische Gastgeber. «Dank ihnen und dem ganzen 
Team kann ich mich vorwiegend auf meine Kernkompetenzen konzentrieren: die Küche und das leibliche Wohl der Gäste.»

Diese fühlen sich im Brasserie-ähnlichen Lokal mit grosszügigen Fenstern in Richtung Gasse und Kunstbildern von Ted 
Scapa sichtlich wohl. Am Nebentisch geniesst ein Gast sein Fondue Bourguignonne und trinkt Rosé dazu. Er käme regel-
mässig genau deswegen, und sein Basler Dialekt verrät, dass er sogar von etwas weiter genau hierhin kommt. Auch Touristen 
kommen im Restaurant Zunft zu Webern auf ihre Kosten: «Da servieren wir öfters mal ein Käsefondue zum Zvieri, klar», so 
der Küchenchef. Und dann rennt er wieder, holt noch ein letztes Schmankerl – gefrorene Eiswürfel mit kleinem Stiel, dazu 
Schokoladensauce – und wir tunken, geniessen, trinken die letzten Schlucke und sind zufrieden mit der Welt an diesem 
Mittwochmittag.    www.restwebern.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Rea Wittwer

René Schneider
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Der Duft des östlichen Mittelmeers

Wie schön, dass es ein Restaurant wie das «Grand Café  
Lochergut» gibt! Unkompliziert, aber professionell;  
locker, aber gediegen. Im Lochergut standen die ersten 
Hochhäuser von Zürich. Die Kreuzung führt ins Herz 
des lebensfrohen «Chreis Cheib», hier hält das Tram. 
Und auf den 100 Plätzen der breiten Trottoir-Terrasse 
des Grand Café sitzen schon morgens viele Gäste. Im 
Winter hüllen sie sich in Daunenjacken; im Sommer 
stehen neben ihnen die Taschen mit dem Badezeug. Im 
geräumigen Inneren trinken die Besucher ihren Morgen-
kaffee und essen ein behäbiges Stück saftigen Schokola-
dekuchen. Mittags und abends wird es vielfältiger. Denn 
dann entfaltet sich der Duft des östlichen Mittelmeers.

GRAND CAFÉ 
LOCHERGUT

Yves Niedermayr
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Im Grand Café gibt es alles, was die Kochbücher-Queen 
des Europa-nahen Orients, die in Ägypten geborene  
Claudia Roden schon früh beschrieb («A Book Of Middle 
Eastern Food»). Alles, und noch viel mehr. Eigentlich 
sollte das Grand Café ein eigenes Kochbuch herausge-
ben! Der mediterran-orientalischen Küche haben sich 
die drei jungen Patrons verschrieben. Aber es gibt die 
gesamte Bandbreite kulinarischer Köstlichkeiten, vom 
Kabab bis zum Shakshuka, vom Ceviche bis zu Falafel 
und Hummus. Östlich von New York gibt es kaum einen 
besseren Cheese Cake, hier mit einer Caramelschicht 
und gerösteten Macadamia-Nüssen obendrauf. Das  
Lokal ist täglich geöffnet, und am Wochenende gibt es 
Frühstück bis vier Uhr nachmittags. Das ist eine Rarität, 
die sehr geschätzt wird, auch weil es nicht nur Kaffee 
und Gipfeli gibt, sondern nach Lust und Laune Eggs 
Benedict oder French Toast. Vielleicht ein wenig Labné 
(eine Art Frischkäse) mit frittiertem, in Schalotten-Essig 
gewälztem Blumenkohl? Ein Gedicht zu jeder Tageszeit.

Yves Niedermayr, Adil Pajaziti und James Dyer-Smith 
sind geborene Gastronomen, ohne diese Kunst je erlernt 
zu haben. Die Erfahrung hat sie ihr Metier längst gelehrt. 
Yves Niedermayr half schon als Bub seiner Mutter im 
Catering-Betrieb. «Kreativität und Innovation im Gast-
gewerbe kann man ohnehin nicht lernen», sagt er. «Und 
die haben wir.» Die drei «Hummusketiere» übernahmen 
das Grand Café vor zwei Jahren, bauten um und liessen  
einen frischen Wind wehen. Bindeglied zum früheren  
Lokal war und ist die Servicedame Sara, eine von elf, die 
alle Gäste kennt.

Das Publikum ist angenehm gemischt. Hier verkehren Alt 
und Jung, Stammgäste und Passanten. Wer einmal hier 
war, kehrt gerne wieder einmal ein. Nicht nur des exklu-
siven Essens wegen, das in kleinen, mittleren und grossen 
Portionen zu haben ist, sondern auch wegen der Getränke. 
Weine und Schaumweine liefert das nahe Haus Vergani.  
Die Weinkarte ist kompakt, wie Yves Niedermayr sie 
beschreibt, und praktisch alle Gewächse werden auch 
offen angeboten. Besonders gern trinken die Gäste 
im Grand Café Prosecco, aber auch der benachbarte 
Schaumwein Franciacorta ist beliebt. Prosecco «Berta» 
(zu Ehren der Bertastrasse gegenüber) ist mit Lavendel 
aromatisiert, die Version «Mara» mit frischen Passi-
onsfrüchten. Aus diesen besteht auch ein wunderbares 
Schorle, gemixt mit Grapefruitsaft und Mineralwas-
ser, oder eine Limonade aus Verveine und Pfefferminze.  
Natürlich hausgemacht, wie alles hier, sogar die scharfe 

Harissa kommt aus der eigenen Küche. «Wir geben alle Rezepte bekannt, wenn wir gefragt werden», lacht Yves Niedermayr. 
«Es gab bei uns sogar schon einen Hummus-Workshop.»

Das Ziel der drei Gastronomen, ihrer Vize-Geschäftsführerin Samantha und dem Restaurationsleiter Uwe scheint erreicht: 
Das Grand Café bietet ein zweites Zuhause. Kommen auch Prominente hierher? «Wenn sie kommen, werden sie in Ruhe 
gelassen», betont Niedermayr. «Für uns sind alle Gäste prominent.» www.lochergut.net

Bild: Flavia Vergani | Text: Gisela Blau

Uwe Roehrig

Samantha Rey
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nicht nur vertieftes Weinwissen, sondern auch ungefilterte 
Italianità. Somit war klar: Der Berg kommt sozusagen zum 
Propheten oder einfacher gesagt die Studenten kommen 
zu Vergani. Gianni Vergani hat die Inhalte des Nachmit-
tags passgenau als spannendes Skript zusammengefasst. In 
3x50 Minuten durchlaufen die Studierenden verdichtetes 
Norditalien, so lebendig und anschaulich erzählt, als wären 
sie mit auf Produzententour. Die Konzeption der Veran-
staltung ist wagemutig und modern, eine Mischung von 
komprimierter Wissensvermittlung bei höchster Konzent-
ration mit einer Prise Happening, denn die Lehrveranstal-
tung schliesst mit einem legeren italienischen Abend bei 
Tavolata und Wein. 

Die mutige Entscheidung trägt mittlerweile Früchte, die 
Module bei Vergani zum Thema Norditalien und seine Wei-
ne haben sich zum absoluten Favoriten aufgeschwungen bei 
den Studierenden. «Die Lerneinheiten werden mittels Fra-
gebogen evaluiert, damit die Angebote laufend den Bedürf-
nissen angepasst und verbessert werden können. Vergani 
schwingt dabei stets oben weg, Passion und Fachkompetenz 
treffen bei den Studierenden voll ins Schwarze. Denn wer, 
wenn nicht die Familie Vergani, kann so hautnah und 
so mitreissend über italienischen Wein sprechen?» meint  
Marcel Gabriel lächelnd und spricht dabei wohl aus lang-
jähriger Erfahrung im Umgang mit seinem Freund Gianni. 

Wer sich sein Rüstzeug für eine Karriere im Hotelmanage-
ment holen will, muss hart einstecken können. Zumindest 
an der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern. Denn 
neben dem klassischen Unterricht an der Höheren Fach-
schule – eine mit einer über hundert Jahre alten Tradition 
wohlgemerkt – stehen tägliche Praxiseinsätze und Praktika 
auf dem Programm. Das zweite Semester steht dabei ganz 
im Zeichen Restauration mit dem Ziel, sämtliche Kompe-
tenzen an der Front und rund um Food und Beverage zu 
erwerben. Die Stimmung im Vergani-Keller ist hoch kon-
zentriert, die Fragen der Studierenden sind spezifisch und 
das Tempo und die Informationsdichte beachtlich. Dabei 
kommt aber der Spassfaktor nicht zu kurz, die Erzählungen 
haben auch Unterhaltungswert. Und das packt die ange-
henden Kaderleute, Leidenschaft und Herzblut sind fühlbar 
ansteckend. «Unsere Studierenden werden sozusagen «ver-
ganisiert», es ist eine unglaubliche Mischung hier. Italianità 
mit Fachwissen und Passion, mit persönlichen Erzählungen 
und Details. Es ist frappant, wie nachhaltig viel sie von den 
Inhalten dieses Nachmittages mitnehmen.» Silvio Tschudi 
und Marcel Gabriel, die beiden Modulverantwortlichen 
und Dozenten, begleiten die Studierenden immer mit nach 
Zürich und haben sichtlich auch Spass daran. So kann 
Lernen und Lehren auch sein: motivierend, mitreissend, 
praxisbezogen und fundiert. Und spassig! 

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch

Wenn ganze Busladungen voller akkurat geklei-
deter Studenten durch die verganischen Hallen 
wuseln, ist es wieder so weit: Die Schweizerische 
Hotelfachschule Luzern schickt ihre Studieren-
den zum Expertenpauken zu Vergani. 

Seit zwei Jahren lernen die angehenden Hoteliers des zweiten 
Semesters bei Vergani das Rüstzeug zu den norditalienischen 
Weingebieten und ihren Gewächsen. Dazu wird flugs die 
ganze Klasse in den Reisecar gepackt und zu Vergani mitten 
in die italienische Weinkompetenz verfrachtet. Wie es dazu 
kommt? Angefangen hat alles als Gedankenspiel. Und zwar 
unter Freunden. Aber nein, angefangen hat es sogar noch 
früher, bevor die beiden jungen Männer Freunde wurden.  
Gianni Vergani und Marcel Gabriel lernten sich auf berufli-
cher Ebene kennen, als Gabriel Geschäftsführer im angesag-
ten Gastrobetrieb «Coco» war. Die beiden merkten schnell, 
dass sie das Heu auf der gleichen Bühne haben oder den Wein 
im gleichen Fass oder wie man das in dieser Branche auch 
nennen möchte. Auf jeden Fall wurden sie Freunde. Dann 
folgte Marcel Gabriels Karrieresprung an die renommierte 
Schweizerische Hotelfachschule Luzern. Er nahm die span-
nende und verantwortungsvolle Herausforderung an, als Do-
zent zu wirken und die Ausbildungsmodule umzugestalten. 
Innovation war gefragt, die Freunde tauschten sich aus und 
sponnen Ideen. Und plötzlich stand die Idee im Raum, ge-
meinsam das Thema norditalienischen Wein als Lernmodul 
umzusetzen. Für Marcel Gabriel war klar: Wenn das direkt 
vor Ort bei Vergani passiert, dann erfahren die Studierenden 

Marcel Gabriel und Silvio Tschudi



Wenn sich zwei Patrons alter Schule zum Mittagessen treffen, dann drehen sich die 
Gespräche um Finanzen, Mitarbeitende, die Konkurrenz und den Nachwuchs. Urs 
Angst und Reto Vergani haben viel gemeinsam, sind aber trotzdem sehr verschieden.

Mittag in einem italienischen Restaurant in Zürich. Reto Vergani hat Urs Angst, Inhaber der Metzgerei 
Angst, zum Essen eingeladen. Beide sehen sich zum ersten Mal. Die beiden Patrons könnten trotz vieler 
Gemeinsamkeiten kaum unterschiedlicher sein. Vergani, extrovertiert, imposant in der Erscheinung, eher 
dominant, aber sehr herzlich. Angst hingehend eher zurückhaltend, abgeklärt, überlegt lange, bevor er 
spricht, hat einen gewissen Schalk in den Augen.

PATRONS
TREFFEN SICH2
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Angst und Vergani verstehen sich auf Anhieb. Das Gemein-
same überwiegt. Beide haben sich trotz hartem Marktum-
feld behaupten können. Beide haben die Fäden in ihren 
Firmen immer noch in der Hand. Beides sind stolze Patrons.

Urs Angst hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Be-
gonnen hat die Erfolgsgeschichte im Zweiten Weltkrieg, 
als Vater Heiri begann, als selbstständiger Metzger zu ar-
beiten und in kurzer Zeit ein kleines Imperium aufbaute. 
«Bis Mitte der 80er-Jahre konnte man als Metzgerei nur 
gewinnen. Der Fleischkonsum boomte, und kaum jemand 
sprach von vegetarisch, geschweige denn von vegan», sin-
niert Urs Angst.

Unterdessen haben Reto Vergani und Urs Angst die Spei-
sekarte im italienischen Restaurant studiert. Reto bestellt 
Gamberoni, Urs Angst Leberli. Man lässt sich nicht auf 
Experimente ein. Beim Wein vertraut Angst logischerweise 
Vergani. Dann erzählt der Metzger dem Weinhändler von 
seinem kläglich gescheiterten Versuch, mit rumänischem 
Sekt ein gutes Geschäft zu machen. Beide lachen. Sie sind 
sich sichtlich sympathisch.

Dass Urs Angst heute an der Spitze der Metzgerei Angst 
steht, ist nicht selbstverständlich. 1970 übernahmen Urs 
und sein Bruder Heiri jun. den Betrieb vom Vater. Das 
funktionierte anfänglich bestens. Anfang der 90er-Jahre 
herrschte dann aber Uneinigkeit über die Ausrichtung des 
Unternehmens. Urs verliess die Metzgerei und gründete in 
Rumänien ein eigenes Fleisch-Unternehmen.

Reto Vergani hört andächtig zu, als Urs Angst über sein neu-
es Leben in Rumänien erzählt. Auch seine Familie wanderte 
ursprünglich aus Italien in die Schweiz ein, und so kann er 
nachvollziehen, was es bedeutet, seine Heimat zu verlassen.

«Die Anfänge in Rumänien waren hart. Nach dem Nieder-
gang des Regimes Ceaușescu war das Land am Boden. Es 
fehlte an Infrastruktur, an Essen und an Arbeit», erzählt 
Urs Angst. In einem maroden, baufälligen Gebäude mit 
minimalstem Equipment startete das «Projekt Wurst» in 
Bukarest. Die Nachfrage war schnell da, Fleisch für die 
Produktion jedoch nicht. Urs Angst erinnert sich: «In Ru-
mänien bestanden zu dieser Zeit noch viele Kolchosen und 
diese waren nur gerade zum Ende des Monats, wenn Sie 
selber Geld benötigten, gewillt, Vieh zu verkaufen.

Die Metzgerei Angst entwickelte sich in Rumänien zu einer 
festen Grösse mit über 1000 Mitarbeitenden. «Wir waren 
zeitweise so bekannt, dass ich am Zoll bei der Einreise so-
fort erkannt wurde», lacht Urs Angst. In den letzten Jahren 
hat sich Urs Angst aus Rumänien zurückgezogen und die 
Geschäfte in jüngere Hände gegeben.

Dass Urs Angst nach kurzer Zeit auch wieder in der Schweiz 
tätig war, hat einen tragischen Hintergrund. 1993 verun-
glückte sein Bruder Heiri bei einem Autounfall und verlor 
dabei sein Leben. Urs musste wieder übernehmen.

Die Flasche Rotwein ist leer, das Gespräch zwischen Vergani 
und Angst noch lange nicht. Vergani echauffiert sich darüber, 
dass die Zahlungsmoral bei gewissen Kunden unter aller 
Kanone ist, dass die Grossverteiler einen ruinösen Preiskampf 
ohne Qualitätsbewusstsein betreiben und dass die Bürokratie 
einem die Freude an die Arbeit nimmt. Urs Angst nickt bei 
jedem Satz. Er erlebt die heutige Zeit identisch.

«Das neue Lebensmittelgesetz ist der Horror. Das tue ich 
mir nicht mehr an. Das überlasse ich meinem Nachfolger», 
meint Angst. Der Nachfolger wird sein Halbbruder And-
reas Grundlehner. Reto Vergani hat die Nachfolge bereits 
vorbereitet. Seine drei Kinder Flavia, Luca und Gianni sind 
schon fest in den Betrieb integriert.

Wenn man die beiden aber so sieht und hört, dämmert 
es: Lebenswerk heisst es deshalb, weil man ein Leben lang 
werkt und wirkt. Die beiden werden bestimmt werken bis 
zum letzten Atemzug. 

Bild: Flavia Vergani | Text: Andrea Ullius
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SO

Die Idee ist genial, aber sie musste erst  
einmal erdacht und erfolgreich umgesetzt  
werden. 

Beim Besuch einer herkömmlichen Pizzeria bestellt jeder 
Hungrige eine Pizza seiner Wahl und erhält ein buntes, 
appetitlich duftendes, knuspriges rundes Backwerk serviert. 
Nur: Nach dem zweiten Stück ist die Pizza ausgekühlt und 
schmeckt, als wäre sie von gestern. Für das «SO» an der 
Zürcher Langstrasse schufen die Brüder Yven Vogel und Da-
rius Notz ein bestechendes, neues Konzept. Es überrascht 
die Gäste, aber es überzeugt sie rasch: Hier wird nicht eine 
Pizza bestellt, auch nicht eine für zwei Personen, sondern 
gewartet, was aufgetischt wird. 

Dem Pizzaiolo stehen zahlreiche Zutaten zur Verfügung, 
und er lässt sich pausenlos etwas Köstliches einfallen. Viel-
leicht einen Belag aus Taleggio-Käse, Zwiebeln und Rucola? 
Oder eine Variation mit getrockneten Tomaten? Die ferti-
gen Pizze gelangen auf runde Holzbretter, in acht Stücke 
zerteilt, und das freundliche Servierpersonal trägt sie von 
Tisch zu Tisch. Jeder Gast bekommt ein Stück heisse Pizza 
auf den Teller, und wenn er damit fertig ist, gibt es ein 
neues, heisses «pezzo» Pizza. So weit der Hunger reicht, es 
wird nicht gezählt. Dazu gibt es eine grosse Schüssel Salat 
für alle am Tisch, und wenn sie leer ist, kommt frisches 
Grün. Dies ist eine Variante von «à discrétion», die für 
einen bezahlbaren Pauschalpreis dem Appetit jedes Gastes 
entspricht. 

Eigenständig bestellen die Gäste nur die Getränke. Ur-
sprünglich wollten die Brüder minimalistich nur einen 
einzigen Roten und einen Weissen anbieten. Sie wurden 
vom Weinhaus Vergani zum Glück eines Besseren belehrt, 
was in einer knappen, aber erlesenen Weinkarte resultierte. 
Nun haben sie auch hier ein innovatives Konzept erfunden: 
Bezahlt wird wie in Italien an einer Kasse, und dort steht 
eine kleine Präzisionswaage. Die Gäste bringen zur Kasse 
die Weinflasche mit, aus der sie sich bedient haben, und 
diese wird gewogen. Was fehlt, wird bezahlt. Die Methode 
findet überall Anklang. Natürlich gibt es auch Wasser und 
andere Getränke.

Das einmalige Konzept der Gemeinschafts-Pizza und der 
geteilten Schüssel Salat ist nicht nur kulinarisch zuträg-
lich, weil es immer heisse Pizzastücke garantiert – Es ver-
mittelt auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl am Tisch, 
das eine familiäre Atmosphäre verbreitet. Es entwickeln 
sich auf die natürlichste Weise fröhliche Tischgespräche, 
die auch den Appetit auf Gemeinsamkeiten fördern. Die 
Gäste verlassen das Lokal nicht nur mit zufriedenem Ma-
gen, sondern auch mit zufriedenem Gemüt. Und sie kom-
men immer wieder.
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Die Inhaber des Lokals wussten am Anfang nicht, ob 
ihre Idee ankommen werde. Doch der Erfolg gab ihnen 
bald recht. Bevor sie den Sprung in die Selbstständigkeit 
wagten, hatten sie die Bellavista-Bar hinter dem Bellevue 
geführt. Die Einrichtung der «SO» war ein Abenteuer,  
zumindest, was die Wahl des Pizza-Ofens angeht, des Herz-
stücks ihrer neuen Existenz. Er wird mit Gas statt mit Holz 
befeuert, backt aber die Pizze so hervorragend, dass das 
Modell sogar den Segen des Pizzabäckerverbandes in Neapel 
erhielt. Alles wunderbar, aber wäre der Ofen nur wenige 
Zentimeter breiter gewesen, hätte er nicht ins Lokal gepasst. 

Als das Eckhaus mit der edlen Fassade erbaut wurde, hätten 
die Besitzer die Farbe des Lokals, die von den heutigen In-
habern gewählt wurde, wohl Resedagrün genannt. Heute 
wäre Pistache der zeitgemässe Name. Jedenfalls ist die Farbe 
entspannend und anregend zugleich. Und sie erinnert daran, 
dass es zum Dessert ein paar wenige Gelato-Sorten gibt und 
ein hausgemachtes Tiramisu. Oder eine Pizza Nutella, die 
Einzige, die bestellt werden muss. Und weil das «SO» so 
erfolgreich ist bei allen, die «Pazzi per Pizza», verrückt nach 
Pizza sind, eröffneten Darius Notz und Yven Vogel im April 
2018 ein zweites Lokal an feiner Lage – gegenüber dem Zür-
cher Rathaus, unter den Arkaden, welche am Limmatquai 
einige Zunfthäuser verbinden.  www.so.pizza

Bild: Flavia Vergani | Text: Gisela Blau

Yven Vogel und Darius Notz



a

L‘ANIMA
Junger Wein mit alter Seele: auf antiken Spuren 
in den Colli Asolani.

Prosecco – wer kennt ihn nicht. Eine absolute 
Erfolgsgeschichte und der weltweit am meisten 
getrunkene Wein aus Italien. Kein Wunder, mit 
seinem frischen, leichten und unbeschwerten 
Auftritt passt er überall und zu jeder Gelegen-
heit. Aber wie so oft mit grossen Wachstums-
geschichten kann die Qualität nicht überall im 
gleichen Tempo mithalten. Wer Vergani kennt, 
der weiss, dass nur ein besonderer Prosecco in 
die Familie der Anima-Kollektion, der beseel-
ten Weine, aufgenommen wird. Eine Spuren-
suche in die verwunschenen schönen Hügel der 
Colli Asolani. 

Die Strasse führt ins venetische Hinterland und lässtTreviso, 
die Hauptstadt des Proseccogebietes, links liegen. In der 
Ferne blitzen die Alpen und davor sieht man sie schon, die 
Hügel des weltberühmten Proseccos, wohlbehütet im Nor-
den von den hohen Bergen und vom Süden her gestreichelt 
von der warmen Luft des Mittelmeerklimas. Das Ziel ist die 
Heimat des Prosecco Anima di Vergani, der in der Familie 
der ausgesuchten Weine des Hauses eine neue Heimat ge-
funden hat. Gewachsen ist der Schaumwein an den sanften 
Hügeln rund um das mittelalterlich-malerische Dörfchen 
Asolo. Hoch auf der Hügelkuppe ducken sich hier alte Pa-
lazzi und träumen über das bewaldete und reich bestockte 
Hügelland. Asolo gehört zu den schönsten Dörfern Italiens 
und ist stolzes Mitglied der Vereinigung «i Borghi più belli 
d’Italia». Das erstaunt den Besucher nicht, hier atmet alles 
Geschichte, und man fühlt sich um Jahrzehnte zurückver-
setzt. In den engen Strassen und Laubengängen kann man 
wunderbar bummeln und findet in vielen Trattorien eine 
einfache, fantastisch unverfälschte Landküche, es gibt Os-
terias und Caffès, Läden mit Handwerk und Spezialitäten. 
Kein Wunder, haben sich auch Berühmtheiten wie Yoko 
Ono, Deneuve, Mastroianni oder Robert Browning in das 
Städtchen verliebt, hier tickt die Uhr kaum und das Leben 
geht einen fühlbar langsameren Gang. Gemächlich geruh-
sam asolanisch eben. 

Reiseziel ist das kleine, feine Weingut Dal Bello in Fonte, am 
Fusse der Hügel. Denn hier, in den hochmodernen Kellern 
der Gebrüder Mario und Antonio dal Bello selektionieren 
Reto und Gianni Vergani den beliebten und begehrten Pro-
secco Anima Extra Dry. Ein reinsortiger Glera-Wein ist es, 
aber ist er auch nach Geschmack und Stil des Hauses? Ist er! 
Nicht zu süss und doch ein bisschen, leicht und gleichzeitig 
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eindrucksvoll und mit reichen Fruchtnoten und einer feinen, langen Perlage. Ein junger, frischer Wein mit alter Seele, die sich 
langsam in die Trauben senkt während der langen, natürlichen Gärung.

Das Weingut wurde in den 1950er-Jahren von Vittorio Dal Bello gegründet und wird heute von seinen beiden Söhnen geführt. Die 
beiden haben viel in neueste Technologien investiert mit dem Ziel, Prosecchi in ausgesuchter Qualität herzustellen. Bei Dal Bello 
ist der Name Programm: Man umgibt sich gerne mit dem Schönen und Guten. Erzeugt werden Spumante, aber auch Frizzanti und 
auch eine kleine Anzahl Rotweine. Die Familie ist im Besitz von 20 Hektaren Weinbergen und verarbeitet den Qualitätswein mit 
modernster Kellertechnik, wie beispielsweise einer Filtrationsanlage unter absolutem Luftausschluss, damit auch kein Luftmolekül 
die Frische des Weines trüben kann. Aber auch Tradition wird gepflegt, die manuelle Aussortierung nach der Handlese und das 
Zeitlassen beim Reifen sind Ehrensache, schliesslich bauten hier schon die alten Römer Wein an. Langsam und gemächlich, wie 
das verträumte Städtchen Asolo, schlummert hier ein Anima-Wein und wird luftig und spritzig und bereit, die Welt zu erobern. 

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
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Zwei Brüder, eine Philosophie und viele Her-
ausforderungen.

Thomas und Peter Rosenberger sind Inhaber 
der Belgrill Gastronomie in Zürich, aber mit 
Herz und Seele Gastgeber. Sie ermöglichen uns 
einen Einblick in ihre beeindruckende Betriebs-
philosophie. 

«Einen grossen Stern für den ‘Vorderen Sternen’!» Das 
schrieb das legendäre Kabarett-Duo Margrit Läubli und 
César Keiser im Oktober 1967 ins Gästebuch des «Sternen», 
deren Gastgeber heute die Brüder Thomas und Peter Ro-
senberger sind. Zum Gespräch nehmen beide ihre Telefone 
mit an den Tisch; allzeit bereit für Anliegen der Mitarbeiter 
oder Anfragen von Gästen. Sie wirken weder gestresst noch 
aufgeregt, sondern fröhlich, und irgendwie liest man in 
ihren Augen die Vorfreude auf den Tag ab.

Seit dem Generationswechsel vom Vater zu seinen beiden 
Söhnen Mitte der 1990er-Jahre habe sich unglaublich viel 
verändert, täglich sähe man sich neuen Herausforderungen 
gegenüber, erklären die beiden. Der Wandel des Zeit-
geists führt in der Umgebung zu Neugründungen und 
Schliessungen von Geschäften und Läden, Thomas und 
Peter führen ihr Unternehmen stabil wie erfolgreich durch 
die Kultur- und Gastroszene Zürichs. Dazu gehören der 
«Sternen Grill» mit der Original St. Galler Bratwurst am 
Bellevue, am Flughafen und beim Swissôtel in Oerlikon,  
das Restaurant «Rosaly’s» sowie das «Belcafe» an der  
Tramhaltestelle Bellevue mit 120 Mitarbeitenden.

Lösungen statt «Lämpe»
Beide wussten schon immer, dass Gastronomie ihr Ding ist, 
der eine besuchte die Hotelfachschule Belvoirpark hier in 
Zürich, der andere die in Thun. Der eine war beim anderen 
der Unterstift, der andere für ihn der Oberstift. Sie funk-
tionierten abwechselnd zwischen Küche und Service – da 
stellt man sich schon die Frage, ob das auch wirklich immer 
gut ging, so als Brüder den Laden zu schmeissen. «Lämpe», 
so in dem Sinne hätten sie nie gehabt, sie verzichten auch 
auf lange Sitzungen mit ihren Leuten, denn man sähe sich 
ja immer und überall, ob im Büro oder in den Restaurants. 
Und «Pendenzen gibt es nicht», sagt Thomas: «Wenn ein 
Problem ansteht oder etwas erledigt werden muss, dann 
tun wir dies einfach.»

Zwar spielen beide Golf und organisieren auch mal ge-
meinsame Ski-Weekends, aber zu den Gegensätzen gehört 
das Langlaufen, ein Sport, der nur Peter pflegt. Zudem 
sorgen die unterschiedlichen Wohnorte Kilchberg und 
Uitikon-Waldegg für etwas Distanz, aber familiär gibt es 
schon wieder Parallelen, denn beide sind stolze Väter von 

ROSALY’S
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Regionalen. Man wolle wieder Produkte geniessen, von denen man weiss, dass sie mit Fachverstand und Herz entstanden sind. 
Der Bauer reist aus dem Wallis mit dem Fleisch an, die Beziehung zum Gemüsebauer wird gepflegt und der freundschaftliche 
Umgang mit dem Weinlieferanten wird sehr geschätzt. Deshalb betonen Thomas und Peter die Wichtigkeit des Vertrauens zu 
den Chefköchen, die wiederum mit ihrem Team das Beste finden und auf die Speisekarte bringen.
Im Hintergrund wird es betriebsam, Gedecke werden drapiert, Tische umgestellt und Telefone summen. Heute zum Beispiel 
kommt eine grössere Gesellschaft eines Sportclubs zum Essen, allerdings nicht von dem Club, bei dem die beiden Fans sind…  

Der Händedruck zum Abschied ist herzlich und lässt den Wunsch aufkommen, bald wieder hier ankommen zu dürfen.  
Übrigens, blättert man weiter im Gästebuch, so stösst man auf diesen Satz aus den 70ern: «Jetzt sind mir halt mit dem Zirkus 
z’Züri, und drum sicher öppedie im ‘Stärne’!» Notiert von Emil. Was Stephanie Glaser, Reinhard Mey, Roger Federer und 
der Weltfussballer Pelé zum «Sternen» meinen, kann auch nachgelesen werden. Fragen Sie danach, beim nächsten Besuch.

www.rosalys.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Urs Heinz Aerni

Seit 1963 gibt es den «Sternen Grill», der als kleiner Familienbetrieb am Bellevue sich zu einer Institution mauserte mit 
mehreren Lokalen. Seit 1992 ist das Motto im «Rosaly’s» hinter dem «Sternen Grill»: «Klein, aber fein, ein Mix aus Tradition 
und Lifestyle.» In der denkmalgeschützten ehemaligen Tramwartehalle am Bellevue wurde 2005 das «Belcafe» übernom-
men mit hausgemachter Pizza, frischen Sandwiches und Backwaren als Spezialitäten. Die Erfahrungen seit 55 Jahren mit  
120 Mitarbeitenden aus 25 Nationen, 12 Kaderleuten und 2 Brüdern als Gastgeber präsentieren heute eine Erfolgsgeschichte 
made in zurich. 

je drei Kindern, jedoch wieder schön ausgeglichen, bei dem einen sind es zwei Mädchen und ein Junge und 
beim anderen ist’s genau umgekehrt. Wie schaffen die das, diese Symmetrie hinzukriegen?

Die Liebe zum Detail
Während Thomas uns Wasser nachgiesst, erklärt Peter die Wichtigkeit des Details im Ambiente und Service, 
hier komme es wirklich drauf an, das spüre der aufmerksame Gast, es muss eben echt sein. Zum Beispiel be-
stückt ihre Mutter jede Woche alle Lokale mit frischen Blumen, bewusst ausgesucht, passend zur Jahreszeit. Wir 
sehen uns um und stellen fest: Der kreative und persönliche Endschliff erzeugt eine Aura, die einfach stimmt.

Diese Philosophie spiegelt sich auch in der Beratung und Produkteauswahl wider. Die Gäste von heute hät-
ten nicht nur Ansprüche, sie schätzen die Qualität, und je länger je mehr kultivieren sie das Bewusstsein des  

Thomas Rosenbeger

Peter Rosenberger



MARINA 
LACHEN

Der «Wow-Effekt» ist gross: Ich habe das Gefühl, an einem Ferienort am Meer in Italien angekommen 
zu sein. Kleine Schiffe schaukeln auf den Wellen des Zürichsees. Gleich daneben, auf den Terrassen 
der Marina Gastro AG, herrscht reges Treiben. Die Gäste sind glücklich, das Servicepersonal lacht. 
Hier fühle ich mich wohl. 

Ich setze mich und lasse mir die Karte der «Osteria Vista», eines der drei Gastrobetriebe der Marina Gastro AG in Lachen, 
geben. Es fällt mir schwer, mich auf diese zu konzentrieren. Denn die Aussicht ist überwältigend: Verliebte Pärchen geniessen 
die Romantik vor Ort, Kinder das Wasserspiel. Aus einem Boot steigt ein Fischer, auf einem anderen zeigt sich eine blonde 
Schönheit. Zurück zu meiner Karte, weiss ich, warum ich mich hier so wohlfühle: Nicht nur der Ort und die Atmosphäre 
sind südländisch. Hier werden Gerichte serviert, wie es auch «nonna» in Italien macht. Ob ich mich für was entschieden habe, 
fragt eine Dame, welche mit sehr viel «Zack», sprich Temperament, auf mich zukommt. Sie ist Italien in Person: Ihre Augen 
leuchten, die Haare gelockt und sie strahlt Geborgenheit aus. Trotz des warmen Wetters bestelle ich mir einen feinen Tropfen 
Weisswein. Natürlich stammt auch dieser aus Italien und setzt sozusagen ein «i-Pünktchen» auf mein Wohlbefinden. Warum 
alle so freundlich und motiviert sind, frage ich. «Der Geist des kürzlich verstorbenen Unternehmers und Besitzers des Marina 
Lachen, Andy Rihs, ist hier immer noch sehr präsent und sorgt für unsere und die Zufriedenheit unserer Gäste», antwortet sie.  



Rihs sei sehr bodenständig gewesen und immer darum bekümmert, die gute Atmosphäre im Haus aufrechtzuerhalten. «Hier duzen 
sich übrigens alle», sagt sie. Dies von der Chefetage bis zum Tellerwäscher. «Dies ist nur eine Erinnerung an unseren Andy», schliesst 
sie und meint, eigentlich könnte sie noch viel mehr Positives über «ihren» Andy berichten. 

Hier wird Italien wirklich gelebt
Wie sich herausstellt, ist die «zackige Dame» die Leiterin der «Osteria Vista» und der «Lago Lounge». Sie, Lucia Vierling, ist Vollblut-
Italienerin und arbeitet nirgends lieber als eben hier: «Hier ist ein Stück meiner Heimat und wir leben und erleben diese Atmosphäre 
Tag für Tag», meint sie. «Italianità vom Feinsten» also. Die «Osteria Vista» ist das Herzstück dieser Gastromeile, und dies wird genau 
so mitgeteilt: Man kommt einfach an, ist mittendrin und umgeben von guter Laune, herrlichem Essen, vielfältigen und exklusiven 
Getränken. Doch vor allem ist man nicht einfach nur Gast – nein – hier ist man ein Stück vom Ganzen. Der stellvertretende Ge-
schäftsführer und Leiter der Gastronomie der Marina Lachen, Dejan Savic, gesellt sich zu mir. 

100 Meter pure Leidenschaft und Bodenständigkeit
«Marina Lachen ist die Gastronomie- und Erlebnismeile am Oberen Zürichsee», sagt Savic mit einem gewissen Stolz. «Auf 100 Metern 
Länge sorgen das 4-Sterne-Hotel, drei verschiedene Restaurants sowie eine Bar-Lounge für entspannte Momente», ergänzt er. Auch 
das denkmalgeschützte «Haus zum Ochsen», welches an die Mauern der Marina gebaut ist und als «OX Asian Cuisine» als ein weite-
res Erlebnis angeboten wird, sei spannend und speziell. Im urban inszenierten Gassenrestaurant bereiten dort (asiatische) Köche aus 
Thailand und Sri Lanka populäre und authentische Gerichte aus ihrer Heimat zu. «Fernweh ist darum auch dort ein Thema und passt 
perfekt zum Gesamterlebnis unserer Betriebe», betont der Profi. Also, wer fernab des Alltags ein wenig die Seele baumeln lassen will, 
wird an der Marina Lachen voll zum Zug kommen. Der Gastrokomplex sei übrigens auch im Herbst und im Winter einen Besuch 
wert: Die «Osteria Vista» präsentiert sich dann unter dem Motto: «Mare e Monti». Und dort, wo sich im Sommer die Kinder beim 
Wasserspiel vergnügen, steht dann das «Heimetli», eine Holzhütte, welche den Winterzauber mit köstlichen, regionalen Gerichten aus 
der ganzen Schweiz verbreitet. 

Überraschungseffekt garantiert
Ich werde durchs Haus geführt. Von der «Osteria Vista» geht’s in das «The Steakhouse». Empfangen werde ich von der sogenannten 
Meat-Boutique. Wie beim Metzger, denke ich und frage nach. «Für Liebhaber von Fleisch und Seafood vom offenen Holzkohlengrill 
ist ‘The Steakhouse’ ein echtes Erlebnis», sagt Savic. Ausserdem könne man hier auch Fleisch für zu Hause einkaufen. «Dies auch 
wenn andere Metzgereien schon lange ihre Ladentüren geschlossen haben», meint er. Der Grillmeister bereitet ein Stück Fleisch zu, 
welches von einem der zahlreichen Gäste bestellt wurde. Währenddessen bringt mich der stellvertretende Geschäftsführer in die für 
jeden Gast begehbare Weingalerie. Hier dürfen edle Tropfen degustiert und bestellt werden. Da staunt der Laie nicht schlecht: Gut  
80 verschiedene Weine stehen im gekühlten Raum da – warten, ihren wundervollen Geschmack an Mann oder Frau weitergeben zu 
dürfen. Weiter geht es zum Designhotel, welches 2001 eröffnet und 2007 erweitert wurde. Stilvolle Zimmer bieten alles, was anspruchs-
volle Gäste wünschen: Zimmer, eingerichtet wie im Traum, zum Teil mit Jacuzzi. Gross und sehr hell und mit grossen Terrassen mit 
Seeblick. Eben wie am Meer. Und ich weiss jetzt, wo ich meine nächsten freien Tage verbringe. www.marinalachen.ch

Bild: Flavia Vergani | Text: Martina Fontana
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Sein Reich ist die Vergani-Enoteca. Und die Wein- und Grappaseminare im schönen Vergani-Keller. 
Und dann ist er auch noch für die Verarbeitung der Online-Bestellungen mitverantwortlich. Sandro 
Bosio ist da für alle Belange rund um Hege und Pflege der privaten Kundschaft bei Vergani. Mit seiner 
zurückhaltenden und höflichen Art begleitet er die Kunden auf dem Weg zum perfekten Wein und 
gibt jedem Besucher das Gefühl, gut aufgehoben und willkommen zu sein. 

Seit 2016 ist Sandro Teil der Vergani-Truppe. Oder wurde sozusagen zum Familienzuwachs, denn bei Vergani geht es sehr 
persönlich und familiär zu. Das ist etwas, was Sandro schätzt und mag, denn das war nicht immer so. Sein Rüstzeug im Wein-
gewerbe hat Sandro Bosio bei einem Weingiganten geholt, mit riesiger Crew und Tausenden Positionen mit kaufmännischer 
Lehre in der Weinsparte von Mövenpick. Nach dem Lehrabschluss folgte die Festanstellung als Weinberater. Aber nach zehn 
Jahren war dann erstmal gut, Sandro kündigte und wurde für fast ein Jahr zum Weltenbummler. Denn seine zweite Leidenschaft, 
neben seiner grossen Liebe Wein, ist das Reisen. So hat er es für ein paar Jahre gehalten: Reisen, Arbeiten, Reisen. Als er mit 
einem Freund in Kuba war, flatterte bei diesem eine Jobanfrage ein: Gianni Vergani, ein Bekannter, suchte jemanden für die 
IT. Vergani, das war doch dieser sympathische Betrieb in Wiedikon. Sandro kam zurück in die Schweiz und fragte spontan 
an für ein unverbindliches Vorstellen. Als er mit Gianni und Reto Vergani in der Enoteca sass, war schnell klar: Das war kein 
08/15-Betrieb. «Reto Vergani wollte keine Zeugnisse und Empfehlungen. Ich solle einfach mal für ein paar Tage kommen und 
ausprobieren. Nach ein, zwei Wochen würden wir dann zusammensitzen und schauen, ob wir passen.» Sandro war beeindruckt 
und begeistert. Aus den zwei Wochen sind nun zwei Jahre geworden, und dabei war es nicht einen Tag langweilig. 

SANDRO
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Die Mischung ist für Sandro perfekt: ein Anteil Administration 
und Büroarbeit, Kundenkontakt und vor allem eine Spezialisierung 
in die schönsten Weingebiete Italiens. «Durch die Spezialisierung 
kann man wirklich tief in die Weingebiete eintauchen und immer 
wieder Weinentdeckungen machen, die neben dem Mainstream sind. 
Das macht unheimlich Spass.» Sandro sieht sich als Allrounder, das 
macht es für ihn spannend, vielfältige Aufgaben mit viel Abwechs-
lung. Deshalb ist es für ihn auch schwierig, sich festzulegen, was er 
am liebsten macht. «Die Seminare machen mir Spass. Aber sie waren 
auch eine grosse Herausforderung. Vor allem im Grappa war ich 
überhaupt nicht zu Hause, da hatte ich schon ein flaues Gefühl im 
Magen und habe mir im Vorfeld den Kopf zerbrochen. Aber Grappa 
gehört ja auch irgendwie zum Wein und der Weinproduktion, das 
fand ich spannend.» Die Abende im Keller absolviert Sandro schon 
längst locker und souverän, geht präzise auf Fragen aus der Gruppe 
ein und präsentiert fundiertes Fachwissen, das Spass macht. Die Teil-
nehmer sind begeistert, die Kurse entsprechend schnell ausgebucht. 
Pro Jahr sind das mittlerweile an die 20 Seminare, die Sandro betreut. 

Auf die Frage nach seinem Weinfavoriten lacht er verschmitzt und 
meint: «Da gibt es viele. Begeistert hat mich der Carmignano, ein 
wunderbarer Toskaner mit einer Bordeaux-Affinität und doch ein 
klarer Sangiovese, mit einem riesigen Lagerpotenzial und einem 
unglaublich fairen Preis. Und beim Grappa mag ich die hellen, ur-
sprünglichen Grappe. Hier ist es der Sagrantino Caprai.» Ein Leben 
ohne Wein? Für Sandro nicht vorstellbar, Wein ist schon längst 
ein Teil seiner Persönlichkeit geworden. Das ist ihm buchstäblich 
in Fleisch und Blut übergegangen. Die Ladenglocke bimmelt, ein 
Kunde steht an der Tür und Sandro begrüsst ihn herzlich. Zeit, sich 
gemeinsam auf die Suche nach dem perfekten Wein zu machen.  

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch
Wir erkennen Ihre Bedürfnisse und beraten Sie in jeder Lebens- 
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BLOCKHUS

Konstanz aus Leidenschaft 

Life is too short to drink cheap wine, steht an der Wand des 
«Blockhus» an der Schifflände in Zürichs Altstadt. Das Leben 
wäre auch definitiv zu kurz, um sich von unmotivierten Kellnern 
bedienen zu lassen. Schon zwei gute Gründe, ins «Blockhus» zu 
gehen: klasse Weine, klasse Kellner. 

Was darfs denn sein? Ein anständiges Stück Fleisch bester Qualität, wofür das 
«Blockhus» (auch) bekannt ist? Vielleicht etwas von der zusätzlichen saisonalen 
Karte, die vier- bis fünfmal pro Jahr wechselt? Es ist so schwer, sich zu entschei-
den. Eine gute Idee ist, sich auf die Empfehlungen der Kellner zu verlassen 
und zum Beispiel ein Tartar, den ungeschlagenen Favoriten im «Blockhus», zu 
bestellen. Oder aus einer Auswahl von zehn Varianten das klassische, haus-
gemachte Ravioli – sie machen hier alle, wirklich alle Teigwaren selbst – zu 
wählen oder auch ein Entrecôte. Zu allen drei Gerichten passt ausgezeichnet 
der Sagrantino Collepiano, ein 2011er aus unserem Sortiment. Seit vier Jahren 
ist das «Blockhus» Kunde von Vergani. Es fühlt sich gut an, in den erlauchten 
Kreis aufgenommen zu sein, denn im «Blockhus» hält man sehr viel von ganz 
langen Partnerschaften. Vier Kellner bilden das Herzstück des Hauses, ohne 
sie wäre alles nichts, sie kennen ihre Kundschaft teilweise seit über 25 Jahren, 
und das ist die beste Grundlage für erfolgreiches Business. Der Geschäftsfüh-
rer Pierre Sobkowiak, der 23 Jahre das Haus in jüngerer Zeit geprägt hat, ist 
in Pension gegangen, für ihn ist jetzt Christian Haimberger da, auch bereits 
im 4. Jahr. Er ist damit im Haus der Rookie, hat aber für die Besitzerfamilie 
Beffa bereits im «Weissen Kreuz» am Stadelhofen in Zürich gearbeitet, einer 
der anderen sechs Betriebe, die der Familie Beffa gehören. Schon im «Weissen 
Kreuz» verliess sich Haimberger auf die Qualität der Weine von Vergani, jetzt 
also auch im «Blockhus».
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Eine Männerehe
Das Essen kommt zügig und à point auf den Tisch, kein Wunder, 
der Chef Haimberger hat vier erfahrene Männer im Service im 
«Blockhus». Holger aus Deutschland (er lässt sich nur beim Vorna-
men rufen), der seit 23 Jahren hier arbeitet, vorher als Küchenchef 
und jetzt glücklich im Service. Janusz Rychter aus Polen, seit  
26 Jahren Kellner aus Leidenschaft. José Antonio Gil aus Galizien, 
seit 20 Jahren im Service, und Antonio Silva aus Portugal, bald 
sechs Jahre Kellner. Zu viert prägen sie das Haus, das vor allem 
Stammgäste hat. Es sei eine Männerehe, meint Holger, man wür-
de sich hier in den sechs Arbeitstagen öfter sehen, als die eigenen 
Ehefrauen einen zu Gesicht bekommen. Eine Ehe, die funktioniert 
und gute Vibrations versprüht, denn das «Blockhus» ist eine In-
stitution geworden in Zürich. Das Interieur, eine 400 Jahre alte 
Walliser Blockhütte, die 1939 die Landesausstellung in Zürich 
zierte und 1954 in das Haus an der Schifflände gebaut wurde, gab 
den Namen. Die Männer sagen, das Haus habe ihren Charakter 
geprägt, aber es ist eher umgekehrt. Ohne die richtige Einstellung, 
ohne Liebe zum Metier, ohne Respekt vor der Tradition und ohne 
Leidenschaft nützt auch das schönste Ambiente nichts, es wäre 
eine leblose Location.

Die Kraft der Familie
Ganz zufällig beehrt heute Emilio Beffa, einer der Besitzer, das 
«Blockhus» mit einem Besuch. Er schaut auf ein Glas Wein herein, 
eine seltene Gelegenheit, die sieben Häuser der Familie geben viel 
Arbeit. 1922 hat Nonno Beffa den «Aargauer Hof» in Zürich ge-
kauft, die Firma hiess da noch Hauenstein Betriebe. 1925 folgte der 
«Eisenhof», dann kam sein Bruder zu Hilfe und sie übernahmen 
das «Gambrinus» an der Langstrasse. 1948 schlugen Beffas beim 
«Blockhus» zu, 1954 folgte das Restaurant im Bahnhof Wiedikon 
und 1964 das «Weisse Kreuz». Dazwischen haben sie noch den 
«Hardhof» und das «Rheinfelder Bierhaus» etabliert. Die Beffas 
agieren als Familie, Emilios Sohn Dario und Tochter Mirjam 
sind längst ins Unternehmen eingestiegen, ebenso der Sohn von 
Emilios Bruder Sergio, eine nachvollziehbare Geschäftspolitik, die 
auf Familienwerte setzt. «Wir bauen auf langfristige gute Bezie-
hungen», sagt der Patron. Er trinkt sorgsam aus und geht wieder, 
nicht ohne eine Lebensweisheit zu platzieren: «Die Wahrheit muss 
man verdienen mit Erhalten, man muss sie sich erarbeiten.» Molto 
bene, die Wahrheit ist, man speist hervorragend hier, im zufrie-
denen Bewusstsein, ausgesuchte Ware aus der Region geniessen 
zu können. Wer hat eigentlich gekocht? Für das Gelingen der 
Speisen ist Chefkoch Ghanesan aus Sri Lanka mit seiner vier- bis 
fünfköpfigen Crew verantwortlich, auch er schon lange dabei, über 
20 Jahre. Noch eine Gemeinsamkeit zwischen dem Beffa-Betrieb 
«Blockhus» und dem Haus Vergani: Die grösste Herausforde-
rung ist Konstanz auf diesem hohen Niveau. Bisher ist es beiden  
bestens gelungen. www.restaurant-blockhus.ch 

Bild: Flavia Vergani | Text: Dörte Welti



 
DI PRADIS



80

Pradis, so heisst ein Fleckchen Land bei Cormons im Friaul, wo das Familienweingut der Buzzinellis 
vor drei Generationen entstanden ist. «Hier sind unsere Wurzeln, die unserer Reben und die unserer 
Familie», meint David Buzzinelli. Gemeinsam mit seinem Bruder Boris bewirtschaftet er seit 1992 
das Gut in nunmehr dritter Generation. 

Hier, in den Hügeln des östlichen Collio, wo die slowenische und österreichische Grenze nur einen Steinwurf entfernt sind, führen 
die beiden Brüder weiter, was der Nonno Gigi 1937 begann und was Vater Carlo zum florierenden Betrieb prägte: ein Weingut 
mit den beliebten ostitalienischen Weissweinen. Ihre Familie war Gründungsmitglied der DOC Collio, eine unter den ersten 
DOCs im ganzen Land. Und nun ist die dritte Generation ebenfalls tatkräftig dabei, die DOCG Collio aufzugleisen, noch im 
Sommer 2018 soll es so weit sein. Nicht umsonst und symbolträchtig prangen auf dem Firmenauftritt moderne Traktorspuren 
neben Fussspuren, der Betrieb geht seinen Weg auf dem Fundament der Tradition mit dem Rückenwind der Innovation. 

Die Weine heissen schlicht: Carlo di Pradis, als Hommage an die Familiengeschichte. Und auch, weil sich der Vater und der 
Onkel der jetzigen Besitzer das elterliche Gut aufgeteilt haben und man so einfache Klarheit schaffen konnte. Für David und 
Boris war immer klar, dass sie beide hierher und zum Wein gehören, sie haben sozusagen im Weinkeller laufen gelernt und den 
Wein mit der Muttermilch aufgesogen. Natürlich bildlich gesprochen. Die Arbeit teilen sie sich untereinander auf, je nachdem 
was wo anfällt. Beide beherrschen das Handwerk von Grund auf und können überall einspringen und übernehmen.

Schon von Anfang haben die beiden klargestellt: Der Respekt vor dem Land hat Priorität, die Gesundheit der Natur ist essenziell. 
So fahren denn die Traktoren mit Rapsöl, und die Energie im 1994 erbauten Betriebsgebäude stammt von der Sonne. Und ein 
ausgeklügeltes Lüftungssystem reguliert das Kellerklima. «Es ist ein Abwägen zwischen Tradition und Innovation. Aber unsere 

Weine sollen nach hier schmecken, wir wollen 
die Mineralität und den Charakter dieses einzig-
artigen Terroirs extrahieren.» Das kann durchaus 
auch schmerzhaft sein, wie als sie den Entscheid 
gefasst haben, einen Teil der Sauvignon-Blanc-
Bestockung für die Neubepflanzung mit Ribolla 
Gialla und Malvasia Istriana zu opfern. Zumal 
Sauvignon Blanc zurzeit zu den gefragtesten Trau-
ben im Markt gehören. «Aber wenn wir an unser 
Territorium denken und sein Potenzial, dann spielt 
die Mode keine Rolle», meint David sinnierend, 
«schliesslich ist das eine Investition von mindestens 
30 Jahren. Dazu gehört auch, die regionale Vielfalt 
zu wertschätzen.»

Die Vielfalt zeigt sich übrigens auch in der Küche, 
im rustikal-originellen «La Subida» lädt er seine 
Gäste zum opulenten Schmausen. Das Agrituris-
mo ist auch eine Essigmanufaktur und gehört zur 
Familie. «Unsere Nonna hat hier gekocht, weiter 
vorne gibt es auch noch ein Gourmetrestaurant. 
Unsere Spezialitäten sind berühmt», meint Boris 
stolz und geniesst das deftig-feine Essen sichtlich.

Auf rund 15 Hektaren Rebland kultivieren die 
Brüder strukturierte, fruchtige und intensive  
Bianchi, die Hälfte der Rebfläche liegt auf DOC-
Colliogebiet, die andere Hälfte liegt in der DOC 
Isonzo. Carlo di Pradis sind Bianchisti, etwa 90% 
ihrer Produktion machen die beliebten frischen 
Weissen aus, vor allem Friulano, Pinot Grigio, 
Sauvignon Blanc und Chardonnay. Die restlichen 
10% der insgesamt 70 000 Flaschen machen Mer-
lot und Cabernet Franc. Die Trauben kommen 
samt und sonders aus den eigenen Weinbergen, 
und der Ernteüberschuss wird gerne ans Con-
sorzio verkauft. Gibt es Einbusse in der Ernte 
wie 2017, reisst das empfindliche Löcher in die 
Wintereinnahmen. 

«Jemand wie wir, der zehn bis 15 Hektaren be-
wirtschaftet, entscheidet nicht aus Profit, sondern 
lebt die Philosophie im Weinberg, er wird nie das 
grosse Geld damit machen. Wir sind keine Händ-
ler, wir sind Weinbauern. Uns ist wichtig, dass wir 
ein optimales Verhältnis bieten zwischen Qualität 
und Preis. Und dass wir einen Wein machen, der 
uns und unser Land spiegelt.» Freuen wir uns also 
an den eigenständigen und in ihrer Mineralität 
und würzigen Fruchtaromatik unverwechselbaren 
Weissweinen der Söhne von Carlos di Pradis. 

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch



GEMÜSE
BERRI

Engros en detail – Weine sind in jedem  
Restaurant essenziell, sie tragen nicht un-
wesentlich zu einem perfekten Menü bei. 
Voraussetzung dafür aber ist, dass die  
Basis auf dem Teller stimmt, und das fängt 
nicht erst beim Einkauf an. Die Auswahl 
von frischem Obst und Gemüse treffen die 
besten Köche dort, wo sie Vertrauen in den 
Rohstofflieferanten haben. Beim besten. 
Ein Ortstermin. (Fast) vor dem Aufstehen…

Es ist sechs Uhr früh im Zürcher Engrosmarkt. Auf 
zwei Etagen bieten Gemüse- und Obsthändler ihre 
Ware an. Bei der Berri AG im Untergeschoss ver-
lassen die beladenen Lieferwagen gerade die Halle, 
und der Seniorchef Rolf Berri ist dabei, per Hand die 
Bestandsaufnahme zu machen, eine Tätigkeit, die 
sich der über 70-Jährige auch im Zeitalter der Digi-
talisierung nicht nehmen lässt. Tag für Tag hilft er 
dem Junior Oliver, lässt seine wertvolle Erfahrung 
aus über 60 Jahren Handel mit Obst und Gemüse 
einfliessen. Die Geschichte der Familie Berri ist eine 
leidenschaftliche. Josef Berri beginnt noch während 
des Zweiten Weltkrieges, Marroni aus dem Tessin 
nach Zürich zu bringen. Sein Antrieb: der Mangel 
an frischem Obst und Gemüse während der harten 
Zeit. Drei Tage dauert die Reise per Pferd, die Ware 
ist jeweils innert kürzester Zeit ausverkauft. Josef Berri 
wiederholte die Handelsreise mehrfach und baute so 
sukzessive ein florierendes Geschäft auf.

Obst- und Gemüseversteher
Oliver Berri ist heute die dritte Generation, ausge-
stattet mit dem Wissen seines Vaters Rolf und des 
Grossvaters Josef, aber aufgestellt für die Moderne 
und bereit, sich permanent für Qualität einzusetzen. 
Zwischen den Reigen der Obst- und Gemüsekisten 
erklärt er, wie man erkennt, wann ein Produkt frisch 
ist und ob es genau die richtige Reife für den Ver-
kauf an die Gastronomiebetriebe hat. «Wir haben 
keine Lagerräume», deklariert Oliver Berri, «weil 
wir so den Foodwaste in den letzten fünf Jahren um 
mehr als die Hälfte runterschrauben konnten. Die 
Ware muss jetzt – heute – perfekt für die Weiter-
verarbeitung sein. Was die Einkäufer hier aussuchen 
oder für heute bestellt haben und jetzt geliefert be-
kommen, muss heute Mittag oder heute Abend in 
erstklassigem Zustand auf den Tellern der Gäste an-
gerichtet werden können.» Das setzt nicht nur uni-



versales Wissen auf dem Gebiet der Obst-, Gemüse- und  
Kräutererzeugnisse voraus, sondern auch Vertrauen. Beid-
seitig. Manche Kunden bestellen abends online und verlas-
sen sich darauf, dass die Berri-Einkäufer für sie als Kunden 
richtig aussuchen, disponieren, dass die Rüster sie richtig 
zusammenstellen und liefern. Der Teamleiter bei Berri, 
Mehdi Khedhri, kennt die Ware, weiss, wann eine Arti-
schocke ihren Zenith überschritten hat oder die Avocado 
genau noch die paar Stunden in optimalem Zustand ist, 
bis sie aufgeschnitten und verarbeitet wird. 

Pionier der Südfrüchte
Rolf Berri war der Erste in der Schweiz, der Südfrüchte 
ins Land brachte, Kiwis waren das damals, in einer Zeit, 
wo Coop und Migros noch nicht selbst einkauften. Die 
Bedingungen sind härter geworden, in der Schweiz achtet 

man aber Gott sei Dank auf Qualität. Und wer wie Berri 
nachhaltig denkt und nur das Beste für seine Kunden 
aussucht, hat einen Vorteil im hart umkämpften Gastro-
nomiebereich. «Wenn zum Beispiel ein Kunde in der geho-
benen Gastronomie Mini-Gemüse möchte, kann ich ihm 
nicht einfach irgendwelches hübsch präsentierte Produkt 
bereitstellen», weiss Oliver Berri. «Ich muss wissen, wie es 
angebaut ist, ob es nachhaltig ist. Wenn Mini-Gemüse in 
einer Region gezüchtet wird, wo eigentlich Wasserknapp-
heit herrscht, ist es schwierig. Der Kunde muss sicher sein, 
eine lückenlose nachhaltige Produktkette auf seiner Menü-
karte anpreisen zu können.» Rolf Berri ist früher zwei Mal 
im Jahr persönlich durch die Welt gereist, hat sich von der 
korrekten Arbeit seiner Lieferanten überzeugt und immer 
wieder neue beste Produzenten entdeckt. Fünf Sprachen 
hat ihn der Vater Josef dafür lernen lassen, damit er auf 
Augenhöhe mit den Leuten kommunizieren kann und sie 
versteht. Berri der Dritte beherrscht die neuen Medien und 
hat die wichtigste Sprache in die Wiege gelegt bekommen: 
Kundenverständnis. Mit den Gastronomiebetrieben gibt 
es keine Verträge. Sie kommen, weil sie das Beste suchen. 
Und finden.  www.berriag.ch  

Bild: Flavia Vergani | Text: Dörte Welti 
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Sässe Goethe heute am Wirtshaustisch, wäre «Faust» ihm  
augenblicklich neidisch. Marco Però schmunzelt.

Die Sonne scheint. Ein leiser Hauch von Frühling zieht durch das Urserntal. Die 
Berge im schneeweissen Kleid. «Mir ist’s unter allen Gegenden, die ich kenne, die 
liebste und interessanteste», schrieb Johann Wolfgang Goethe. So lese ich es auch 
an einer Hausfassade in Andermatt. Wir fahren mit der Gondel hinauf Richtung 
Gütsch, und es öffnet sich das «beschneite Amphitheater» im Rang eines «könig-
lichen Gebirges», wie gegen Ende des 18. Jahrhunderts der Dichterfürst schrieb, 
bourgeois für Kulturdurstige und Sportsfreunde aus allen Himmelsrichtungen. 
Das dachte auch Samih Sawiris, vermute ich, und er entschied sich zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts, das bezaubernde Tal am Gotthard, quer zur Nord-Süd-
Verbindung gelegen, aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. 

Mehr Uri, weniger Zürich
Wir steigen aus. Die Gondel hat die Mittelstation Nätschen der SkiArena An-
dermatt-Sedrun erreicht. Torsten Knopp von der Geschäftsleitung Gastronomie 
der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) packt seine Mappe. Marco Però setzt die 
Sonnenbrille auf. Der Gastronomiefachmann aus Zürich ist vom ägyptischen 
Grossinvestor Samih Sawiris im April 2017 nach Andermatt berufen worden. 
Das Verwaltungsratsmandat ist das eine, die Mitarbeit an der Front das andere. 
Um sein Know-how als Profi noch besser einbringen zu können, übernahm er 
als Mitglied der Geschäftsleitung im Herbst 2017 die Gesamtverantwortung 
im Bereich Gastronomie der SkiArena Andermatt-Sedrun. In Zürich trat er 
deshalb kürzer. Dort hatte er sich mit dem Aufbau und der Führung zahlreicher 
In-Lokale wie «Gerold Chuchi», «Coco Grill&Bar», «Drei Stuben», «Fischer’s 
Fritz», «Krokodil» oder «Blaue Ente» einen Namen gemacht.

GENUSS IM «KÖNIGLICHEN GEBIRGE»

Torsten Knopp und Marco Però



«Chuchigänterli» und Grotto
Es war der Borgomanero aus dem Süden oder 
«Schwyynigs« aus dem Norden. Was Uri auf dem 
Tisch hatte, war Stärkung mit mediterranem Flair 
und alpenländischer Hingabe. War? — Nein, was 
Uri serviert, ist bis heute eine spannende kulinarische 
Mischung, regionale Frische aus dem «Chuchigänter-
li» und dem Grotto, zum Beispiel auf der Nätschen-
Sonnenterrasse. Alpkäse und Parmigiano, Hauswurst 
und Salami, Speck und Coppa, Trockenfleisch und 
Prosciutto, Baumnüsse und Oliven, Schwarzbrot und 
Bruschetta, abgeschmeckt mit Balsamico. Uri, die 
Versuchung spätestens seit 1291.

Gefragt sind seine Kenntnisse zuweilen im Hotel «The Chedi» und für die kulinarische Ausrichtung des im Bau befindlichen 
Hotels «Radisson Blu» im Dorf Andermatt. Vor allem beschäftigte er sich aber mit den Bergrestaurants. «Der Anfang war extrem 
schwierig», betont Marco Però. «Eine Tourismusdestination im Aufschwung, neue Transportanlagen, neue Betriebe, ein neues 
Gastrokonzept, neues Personal, keine Erfahrungszahlen, keine Möglichkeit für Testläufe, dazu die Launen des Wetters. Am  
21. Dezember 2017 stand ich am Nätschen noch auf Baustellen, zwei Tage später begann die Wintersaison.» Heute sind rund  
110 Personen in der Gastronomie der ASS beschäftigt. Weitere Gastbetriebe werden in den nächsten Jahren dazukommen, und 
die SkiArena wird sich mit Disentis verbinden. Dann werden es annähernd 200 Mitarbeitende in der Gastronomie sein.

Heimisch und quellfrisch 
Ziel von Marco Però ist, für jeden Geschmack ein gastronomisches Angebot zu schaffen und gleichzeitig die Wurzeln der lokalen 
Tradition zu berücksichtigen. An alpiner Hanglage setzt er auf Gerichte mit Zutaten aus der Region, auf Schlichtheit, Authentizität 
und Gastfreundschaft. Geniessen statt verpflegen, ist sein kulinarisches Credo. Mountain Food ist der Brand. In die Küche gehö-
ren Produkte aus den Bergen, auf den Tisch Spezialitäten aus der Gegend. Wie notierte doch Goethe 1775 in seinem Tagebuche: 
«An der Matte fand sich der berühmte Ursener Käse.» Das Wesentliche sei: kein Convenience Food, erklärt Marco Però. Das ist 
schneller gesagt als getan an Orten, wo Wind, Wetter und Höhenmeter besondere Herausforderungen stellen. Seine gastronomi-
sche Bergrevolution habe anfänglich auch Skepsis und Ablehnung ausgelöst. «Mit Pulver und Päckli wäre das einfacher, gewiss», 

doch für Marco Però ist klar: «Wir müssen den Spagat meis-
tern und eine unverwechselbare, für die Region typische 
Gastronomie bieten, wenn wir im Wettbewerb bestehen 
wollen.» So passt in der Gotthardregion auch das Angebot 
mit dem Wasser vorzüglich zur Kultur der SkiArena, wo in 
jedem Gastbetrieb ein Brunnen steht. «Wo Rhein, Rhone, 
Reuss und Ticino entspringen, bieten wir unseren Gästen 
das Wasser kostenlos an, mit oder ohne Kohlensäure, bestes 
Quellwasser», freut sich Marco Però. «Wir jauchzten bis 
zwölf», schrieb Goethe. Auf Wiedersehen!

Bild: Flavia Vergani | Text: Erich Herger
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TRA NOI
ZWEI GENTLEMEN AUF EINEM NENNER



Zwei grosse Gentlemen der Schweizer Weinwelt haben es ganz unter sich ausgemacht: das Feilschen 
und Handeln um den perfekten gemeinsamen Wein. Eine Weinverbindung von Ticino und Vergani. 
Ganz so wie die Familie Vergani selbst. Reto Vergani und Guido Brivio bringen mit der Weinselektion 
TRA NOI die Weinwelt des Sottoceneri und Vergani gemeinsam in die Flasche. 

Wie es sich gehört bei Geschäftsmännern der alten Schule, werden Geschäfte unter sich ausgemacht. TRA NOI, in Deutsch «unter 
uns», ist ein ganz persönliches und wohl eines der schönsten Geschäfte, die es für zwei Weinmänner zu regeln gibt: die gemeinsame 
Selektion einer Weinlinie. Eine persönliche, charaktervolle Weinserie, die das Tessin und die Vergani-Weinwelt in einem Wein 
verbindet. Denn für Vergani bedeutet das Tessin genauso Heimat wie Zürich oder Italien, ein Teil der Familienwurzeln gründen 
da. Wie Guido Brivio stammt auch Reto Verganis Mutter Marisa aus dem Sottoceneri. 

In ganz jungen Jahren kam sie nach Zürich Wiedikon zu Besuch, verliebte sich in den jungen, erfolgreichen Weinhändler Carlo 
Vergani und fand im fernen Zurigo ihre neue Heimat. So war das Ticino für Reto Vergani seit Kindertagen stets auch ein Zuhause 
und ein Stück Heimat. Eine Tessiner Weinselektion für Vergani war ihm eine Herzensangelegenheit, mit TRA NOI hat er sich 
diesen Jugendtraum verwirklicht. 

Gemeinsam mit Guido Brivio wurde das Projekt in Angriff genommen. Brivio zählt mit seinen vielfach ausgezeichneten Weinen 
zu den ganz grossen Namen im Tessin. Ende der Achtzigerjahre packte der ausgebildete Önologe nach intensiven Wanderjahren 
in Frankreich und Amerika die Gelegenheit beim Schopf und erwarb die Weinkeller der Familie Realini-Valli und baute darauf  
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vini selezionati dalla famiglia Vergani e Guido Brivio

mit viel Innovation, Begeisterung und Fachwissen seine Weinunternehmung, seit 1995 unter dem 
Namen «I Vini di Guido Brivio SA». Dank Durchhaltewillen und harter Arbeit kam 2001 auch 
international der grosse Durchbruch, heute gehört der Betrieb zu den Top-Adressen im Tessin.

Drei Weine tragen das TRA NOI-Prädikat, zwei davon sind reine Tessiner Merlots. Der Rote ist 
frisch und fruchtig, mit leichter Gewürznote in der Nase. Ein wunderbar rubinroter Merlot mit 
Frucht und trotzdem Gewicht. Der Rosato Merlot ist spritzig und schillert pink im Glas, ein in-
teressanter, fruchtiger und nicht zu süsser Rosato. Komplettiert wird die Serie von einer weissen 
Cuvée aus Sauvignon Blanc (65%), Chardonnay (20%) und Sémillon (15%), herrlich frisch mit 
Zitrus- und Apfelaromen, leicht blumig und mineralisch am Gaumen und einem anhaltenden 
Abgang. 

Mit der TRA NOI-Linie hat nun auch in den Kellern die Verbindung der Verganis mit dem Tessin 
Einzug gehalten. Ein Stück Familiengeschichte spiegelt sich hier im Wein.  

Bild: Flavia Vergani | Text: Domenica Flütsch 
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FRIULI

 CHF INKL. MWST.

GRATISLIEFERUNG AB 100.00 CHF / 3% ABHOLRABATT AUF 6ER-KARTONS / WERTRABATT AB 250.00 CHF 

VERGANI
ZENTRALSTRASSE 141
8003 ZÜRICH

 MO – FR 08.00 - 18.30      
1. SA IM MONAT  10.00 - 13.00  

044 451 25 00
INFO@VERGANI.CH 

CASTELLO DEGLI ANGELI BERGAMO, LOMBARDIA

Il Frate – Cab. Sauv./Merlot vdt 2012 75 cl 21.30

Amedeo – Cab. Sauv./Merlot Valcalepio DOC 2012 75 cl 27.90

Barbariccia – Cab. Sauv./Merlot Valcalepio DOC 2012 75 cl 34.80

Il Prescelto – Merlot igt 2011 75 cl 48.00

Il Prescelto – Mourvedre vdt 2011 75 cl 48.00

SCHIOPETTO CAPRIVA, FRIULI

Friulano Collio DOC 2016 75 cl 27.00

Sauvignon Collio DOC 2016 75 cl 27.00

Mario Schiopetto Collio DOC 2016 75 cl 80.00

Mario Schiopetto Collio DOC 2016 HK 150 cl 187.50

Rivarossa Venezia Giulia igt 2015 75 cl 27.00

Rivarossa Venezia Giulia igt 2015 HK 150 cl 71.40

Podere dei Blumeri Venezia Giulia igt 2016 75 cl 34.00

Podere dei Blumeri Venezia Giulia igt 2015 HK 150 cl 88.50

VOLPE PASINI TOGLIANO DI TORREANO, FRIULI

Pinot Grigio – Grivò CoF DOC 2017 75 cl 16.00

Chardonnay CoF DOC 2017 75 cl 16.00

Sauvignon CoF DOC 2017 75 cl 16.00

Pinot Bianco – Zuc di Volpe CoF DOC 2015 75 cl 29.00

Sauvignon – Zuc di Volpe CoF DOC 2016 75 cl 31.00

Refosco dal peduncolo rosso – Zuc di Volpe CoF DOC 2013 75 cl 32.80

Merlot Focus – Zuc di Volpe CoF DOC 2013 75 cl 40.00

Merlot Focus – Zuc di Volpe CoF DOC 2013 HK 150 cl 88.00

PRADIS CARLO CORMONS, FRIULI

Ribolla Gialla Collio DOC 2015 75 cl 18.50

Pinot Grigio Collio DOC 2016 75 cl 18.50

Sauvignon Collio DOC 2017 75 cl 18.50

97



L ‘ A N I M A D I VE R G A N I

v e r g a n i.ch

IMPRESSUM
TITEL
Vergani Magazin

HERAUSGEBER
Reto Vergani

AUFLAGE
10 000 Exemplare pro Ausgabe

ERSCHEINUNGSWEISE
1 × pro Jahr

VERTRIEB
Abonnenten, Arztpraxen, Beauty & Wellness, Boutiquen, 
Fachgeschäfte, Gastronomie, Hotellerie, Partnernetzwerk

PAPIER
Umschlag 300 gm2, PlanoJet, hochweiss, Offset matt 
Inhalt 120 gm2, PlanoSpeed, weiss, Offset matt

DRUCK
Bader + Niederöst AG, Kloten

GESTALTUNG
diebündner kommunikationsmacher ag, Chur

KORREKTORAT
Brigitte Battaglia

AUTOREN 
Reto Vergani
Domenica Flütsch
Andrea Ullius
Gisela Blau
Dörte Welti
Rea Wittwer
Erich Herger
Urs Heinz Aerni
Martina Fontana
Virginia Nolan

FOTOGRAFIE
Flavia Vergani

2018/19

Vergani + Co AG, Zentralstrasse 141, 8003 Zürich 
T +41 44 451 25 00, info@vergani.ch, www.vergani.ch




