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VERANSTALTUNGEN • ÉVÉNEMENTS

20.04.–23.04.2020
Neuer Termin: 
14.09.–17.09.2020

Alimentaria – Eine der führenden 
Lebensmittelmessen weltweit

Alimentaria – L’un des plus 
grands salons de l’alimentaire au 
monde

Barcelona www.alimentaria.com

21.04.–23.04.2020
Neuer Termin  
wird gesucht

European Seafood Exposition – 
weltweit grösste Messe für Fisch, 
Meeresfrüchte sowie Produkte 
und Dienstleistungen rund um die 
Verarbeitung von Meeresfrüchten

European Seafood Exposition – 
Le plus grand salon mondial  
consacré aux poissons, fruits de 
mer ainsi que produits et services 
liés à la transformation des fruits 
de me

Brüssel www.seafoodexpo.com

22.04.–23.04.2020
Neuer Termin: 
18.11.–19.11.2020

Empack – Messe für innovative 
Verpackungsdienstleistungen

Empack – Le salon des presta-
tions d’emballage novatrices

Zürich www.empack-zuerich.ch

22.04.–23.04.2020
Neuer Termin: 
18.11.–19.11.2020

Logistics & Distribution – Messe 
für Produkte und Lösungen rund 
um die Themen Intralogistik,  
Distribution und E-Logistik

Logistics & Distribution – Salon 
des produits et des solutions sur 
le thème de la logistique interne, 
de la distribution de l’e-logistique

Zürich www.logistics-distribution.ch

24.04.–03.05.2020 
Abgesagt

BEA – Berner Frühjahrsmesse für 
Gewerbe, Landwirtschaft und  
Industrie

BEA – Foire de printemps ber-
noise pour l’artisanat, l’agricultu-
re et l’industrie

Bern www.bea-messe.ch

05.05.–08.05.2020 
Abgesagt

Control – Internationale Messe  
für Qualitätssicherung

Control – Salon international de 
l’assurance-qualité

Stuttgart www.control-messe.de

07.05.–13.05.2020
Neuer Termin: 
25.02.–03.03.2021

Interpack – Die internationale 
Fachmesse für Verpackungen

Interpack – Le salon international 
pour les professionnels des  
emballages

Düsseldorf www.interpack.de

08.05.2020
Neuer Termin: 
02.10.2020

Tag der Milchwirtschaft Journée de l’industrie laitière Fribourg www.fromarte.ch

12.05.–14.05.2020
Neuer Termin: 
01.09.–03.09.2020

Vitafoods Europe – Fachmesse  
für Ernährung und Lebensmittel-
zusatzstoffe

Vitafoods Europe – Salon  
professionnel pour l’alimentation 
et les additifs alimentaires

Genf www.vitafoods.eu.com

26.05.–27.05.2020
Neuer Termin: 
02.12.–03.12.2020

Die Welt der Handelsmarken –  
Internationale Fachmesse für  
Hersteller und Einzelhandel,  
organisiert durch die PLMA  
Private Label Manufacturers Ass

Le Monde de la Marque de  
Distributeur – Salon international 
pour les fabricants et le commerce 
de détail, organisé par le PLMA 
Private Label Manufacturers Ass

Amsterdam www.plmainternational.com

04.06.2020 
Abgesagt

Tag der Marke – Branchentreff der 
Schweizer Marken-Entscheider

Journée de la marque –  
Rencontre de la branche des 
décideurs de marques suisses

Bern www.promarca.ch

19.06.–21.06.2020 
Unklar

Bio Marché – Die führende 
Schweizer Bio-Messe feiert 
Geburtstag. Eins der Highlights im 
Jubiläumsjahr: eine spezielle 
«Bauerngasse», wo bäuerlich 
produzierte Lebensmittel in ihrer 
ganzen Vielfalt präsentiert werden 

Bio Marché – Le leader des foires 
bio suisses fête son anniversaire. 
Un des points forts de cette année 
anniversaire: une Rue des paysans 
spéciale, qui présente les denrées 
alimentaires produites par les 
paysans dans toute leur diversité

Zofingen www.biomarche.ch

20.06.–24.06.2020 
Abgesagt

Internorga – Die internationale 
Fachmesse für Gastronomie und 
Hotellerie

Internogra – Le salon international 
de l’hôtellerie et de la gastronomie

Hamburg www.internorga.com

04.09.2020 Swiss Agro Forum – Mithilfe des 
Change-Management wird aufge-
zeigt, wie Veränderungsprozesse 
erfolgreich umgesetzt werden  
können.

Swiss Agro Forum – Le Change- 
Management pour montrer 
 comment mettre en oeuvre avec 
succès les processus de 
 changement.

Bern www.swissagroforum.ch
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Nicht fürs Altpapier 

Das kleine Corona-Virus hat die 
Welt und die Schweiz im Griff.  
Aus der diffusen Bedrohung, von 
der an dieser Stelle im letzten Heft 
die Rede war, ist eine sehr reale 
geworden, welche nicht nur die 
Gesundheit vieler Mitmenschen 
gefährdet, sondern auch die ge-
samte Wirtschaft in eine extrem 
schwierige Situation bringt. Lesen 
sie ab Seite 10, wie die Lebensmit-
telwirtschaft mit den aktuellen 
Umständen umgeht. 
Aussergewöhnliche Umstände 

erfordern aussergewöhnliche Massnahmen. Ein ansehlicher Teil unserer 
Leser arbeitet von zuhause aus oder befindet sich in Kurzarbeit. Wenn 
wir nun am 8. April 2020 die alimenta Nr. 4 versenden, landet diese wohl 
grossmehrheitlich nicht bei der Zielgruppe, sondern im Altpapier. 
Unsere recherchierten Artikel und auch die Werbebotschaften kommen 
nicht an. Anstelle einer gedruckten Nummer bieten wir deshalb die 
 alimenta Nr. 4 als PDF an. Sie wird mit dem regulären foodaktuell-News-
letter vom 7. April und 14. April verschickt und findet sich als Gratis-
Download auf der foodaktuell.ch-Website. So erreichen wir unsere 
 Zielgruppe dort, wo sie gerade am Arbeiten oder in Quarantäne ist.

Roland-Wyss-Aerni, Chefredaktor
 

Pas pour le vieux papier

Le petit coronavirus tient le monde et la Suisse en haleine. Cette menace 
diffuse, que nous évoquions dans les lignes de notre dernier numéro, est 
devenue bien réelle. Elle ne met pas seulement la santé de la population 
en danger, mais plonge toute l’économie dans une situation extrêmement 
précaire. Lisez à partir de la page 10 comment le secteur agro-alimentaire 
gère ce nouveau défi.
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Bon nombre de nos 
lecteurs travaillent depuis la maison ou sont au chômage partiel. Lorsque, 
le 8 avril, nous expédierons ce quatrième numéro d’alimenta en 2020,  
il est fort probable qu’il n’atteindra pas ses destinataires mais plutôt la 
corbeille à papier. Le fruit de nos recherches et nos messages publicitaires 
ne toucheront pas leurs cibles. C’est pourquoi nous n’imprimons pas ce 
numéro et le proposons au format PDF. Il sera envoyé avec la newsletter 
Foodaktuell habituelle des 7 et 14 avril et pourra être téléchargé gratuite-
ment sur le site foodaktuell.ch. Nous espérons ainsi atteindre notre 
groupe cible là où il travaille ou passe sa quarantaine.

Roland Wyss-Aerni, rédacteur en chef Korrigendum
Durch eine bedauerliche Verwechslung war in alimenta Nr. 3, auf 
der Seite des Verbandes Schweizerischer Mineralquellen und 
Soft-Drink-Produzenten SMS, ein falsches Datum für den Sessi-
onsanlass der IG Mineralwasser angegeben. Die Veranstaltung 
fand am 11. März statt. 

Die Redaktion
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Anfang April waren 436 Tonnen Butter am Lager.
Début avril les stocks de beurre atteignaient 436 tonne.
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Allgäuer Emmentaler

Gouda Edamer 40% FiT

Deutscher Emmentaler

Grana Padano 9 Monate
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Edamer/Gouda 6.4.2020, 3.00 Euro pro Kilo, Trend: 

Deutscher Emmentaler 6.4.2020, 4.10 Euro pro Kilo, Trend: 

Allgäuer Emmentaler 6.4.2020, 5.45 Euro pro Kilo, Trend: 

Grana Padano, 9 Monate 6.4.2020, 6.80 Euro pro Kilo, Trend: 

 Butter • Beurre

Butter (25-kg-Block) 6.4.2020, 3.10 Euro pro Kilo, Trend: 
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 Milchpulver • Poudre de lait

Vollmilchpulver 6.4.2020, 1980 Euro pro Tonne, Trend: 

Magermilchpulver 6.4.2020, 2750 Euro pro Tonne, Trend: 
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Der Export von Schweizer Käse fiel im Februar auf 5767 Tonnen.  
En février, les exportations de fromage ont baissé à 5767 tonnes.

2000 t

3000 t

4000 t

5000 t

6000 t

7000 t

8000 t

202020192018201720162015201420132012201120102009 

Export

Import

 Käse Import/Export • Fromage import/export

Weniger Abzug für zusätzlich gelieferte Milch
Im Milchmarkt kommt es wegen 
der Corona-Krise zu starken Ver-
schiebungen zwischen den Berei-
chen Hotel, Restaurant und Cate-
ring und dem Detailhandel. Die 
aktuelle Entwicklung zeige trotz 
der Unsicherheiten eine deutlich 
höhere Nachfrage im Monat April 
2020 als es zu dieser Jahreszeit 
üblich sei, meldet die Produzen-
ten-Genossenschaft Mooh. Als 
marktorientierte Produzentenor-
ganisation habe man umgehend 
reagiert: Produzenten, die mehr 
Milch liefern als vertraglich festge-
legt, erhalten im Monat April 
einen um 4 Rappen pro Kilo-

gramm tieferen Abzug. Dies gelte 
für alle Milchsorten. lid

Lait très demandé
La crise du coronavirus provoque 
d’importants déplacements sur  
le marché du lait entre les secteurs 
de la gastronomie et le commerce 
de détail. La demande croît nette-
ment en avril. La coopérative de 
producteurs Mooh a réagi: les pro-
ducteurs de lait livrant davantage 
de lait que ne le prévoit leur contrat 
verront leur déduction réduite de 
4 ct par kilo en avril, et ce pour 
toutes les sortes de lait. lid

Milchgenossenschaft Mooh

Corona setzt EU-Milchmarkt unter Druck
Butter und Milchpulver geraten in 
Deutschland unter Preisdruck. 
Grund dafür ist der wegbrechende 
Absatz in andere EU-Länder, in 
die Gastronomie und am Welt-
markt. Der Kieler Rohstoffwert 
Milch ist für den März um 3,4 Cent 
auf 32,1 Cent gesunken, wie agrar-
heute schreibt. Für den April 
ergibt sich mit 25,9 Cent ein  noch 
einmal um 6,2 Cent tieferer Bör-
senmilchwert. 

Am europäischen Termin-
markt (EEX) wurde Butter am 
Donnerstag, 2. April für den 
 vorderen April-Termin mit  
2930 Euro je t gehandelt, rund  
300 Euro  weniger als in der vori-
gen Woche. Für die Monate Mai 
und Juni  wurden 2870 Euro je t 
notiert, die niedrigsten Butter-
preise seit Juni 2016. Auch die 
Preise für Magermilchpulver 
(MMP) sind am europäischen Ter-
minmarkt zum Monatswechsel 
gefallen. Am Donnerstag, 2. April 
lagen die Kurse für den April-Kon-
trakt nur noch bei 1875 Euro je 

Tonne und damit 200 Euro niedri-
ger als in der Vorwoche. Die Preise 
für Käse (Edamer) waren im euro-
päischen Gross handel Ende März 
weiterhin stabil. wy/pd

Marché sous pression
En Allemagne, la pression se ren-
force sur les prix du beurre et du 
poudre de lait en raison du recul 
des ventes dans d’autres pays de 
l’UE, dans la gastronomie et sur le 
marché mondial. Le prix du lait 
négocié est passé de 3,4 à 32,1 cent 
en mars, puis à 25,9 cents en avril. 
Après un prix en baisse de près de 
300 euros en avril (à 2930 euros/t), 
le beurre se négocie à la baisse 
pour les mois de mai et de juin, à 
2870 euros par tonne, le niveau le 
plus bas enregistré depuis juin 
2016. Les prix du lait écrémé en 
poudre sont également en baisse. 
Par contre, les prix du fromage 
(edamer) sont pour l’instant 
stables sur le marché de gros euro-
péen. wy/pd

EU-Milchmarkt
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Sojamehl 6.4.2020, Kurs: 303 US-Dollar pro Tonne, Trend: 
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Weizen 6.4.2020, Kurs: 191 Euro pro Tonne, Trend: 
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Zucker 6.4.2020, Kurs: 10 US-Cent pro Pfund, Trend: 
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Orangensaft 6.4.2020, Kurs: 112 US-Cent pro Pfund, Trend: 
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Kakao 6.4.2020, Kurs: 1825 Pfund pro Tonne, Trend: 
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Kaffee 6.4.2020, Kurs: 115 US-Cent pro Pfund, Trend: 
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 Börsenpreise Rohstoffe

Palmöl 6.4.2020, Kurs: 2335 Malaysische Ringgit pro Tonne, Trend: 

Preise könnten wegen Coronakrise steigen

Der Trend bei den Kaffeepreisen 
zeigte bisher nach unten. Beim 
Arabica-Kaffee stiegen die Preise 
im März aufgrund der Corona-
Pandemie aber an – aus Furcht  
vor Lieferengpässen. Kaffeeim-

porteure in einigen der grössten 
Abnehmerländer füllen derzeit 
ihre Lagerbestände auf und ziehen 
Bestellungen um bis zu einem 
Monat vor. Allerdings sind die 
Frachtkapazitäten begrenzt. 
Einschränkungen im Zusammen-
hang mit der Pandemie könnten 
zudem zu einem Arbeitskräfte-
mangel für die Ernte führen, die 
Ende April beginnt. Hinzu kommt, 
dass der Kaffeekonsum hoch 
bleibt: Die Leute trinken den 
Wachmacher auch im Homeoffice. 
sda

Kaffee

Russland will Exporte begrenzen
Russland erwägt, seine Getreide-
exporte in den kommenden drei 
Monaten und damit bis zum Ende 
der Saison 2019/20 zu begrenzen, 
um einer Knappheit am heimi-
schen Markt aufgrund der 
Corona-Krise vorzubeugen, wie 
godmodetrader.de berichtet. Die 
Rede ist von einer Höchstmenge 
von sieben Millionen Tonnen.  
Zu einer Preisexplosion dürfte es 
dewegen jedoch nicht kommen. 

Zum einen galt diese Menge 
bereits vor Corona als wahrschein-
liche Exportmenge. Zudem hat  
der Internationale Getreiderat für 
2020/21 eine rekordhohe globale 
Getreideproduktion prognosti-
ziert. Dennoch: Nachdem der 
Weizenpreis am Anfang der Coro-
nakrise stark gesunken ist, steigt er 
inzwischen wegen der starken 
Nachfrage nach Grundnahrungs-
mitteln an. mos

Weizen

Logistikprobleme treiben Preise hoch

Die Corona-Pandemie führt zu 
Problemen bei der Verarbeitung 
und dem Handel von Sojabohnen 
und Sojamehl. In Argentinien, 
dem grössten Exporteur von Soja-
mehl, stocke die Anlieferung von 
Sojabohnen zu den Mühlen, 
berichtet godmodetrader.de. Die 
Notierungen für Sojamehl haben 

seit Mitte März um 14 Prozent 
zugelegt, auch weil in China und 
Brasilien Verarbeitungskapazitä-
ten ausgefallen sind. 
Die Sorge um Lieferschwierigkei-
ten für südamerikanische Ware 
trieb in den letzten Tagen den 
Sojabohnenpreis nach oben. Der 
Preis erreichte Ende März knapp 
900 US-Cent je Scheffel und damit 
wieder das Niveau von Anfang 
März, bevor die Corona-Krise ihn 
bis auf 820 US-Cent je Scheffel 
absacken liess. In Brasilien läuft 
gerade die Sojaernte, die auf 
rekordhohe 125 Millionen Tonnen 
geschätzt wird. mos

Soja

zv
g
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g



«Der Umsatz bei  
Coop@home hat sich 
gerade verdoppelt, 
könnte sich aber auch 
verfünffachen, wenn  
wir die Kapazitäten  
hätten.»   
Coop-Chef Joos Sutter in der 
«Sonntagszeitung» vom 29. März 
über den Online-Boom, den die 
Corona-Pandemie beschert.

«Man kann für viele  
in der Branche von  
einer Katastrophe 
reden.»  
Markus Roten, Präsident des  
Regionalverbands Zentralschweiz 
der Schweizer Fleischbranche,  
in der «Luzerner Zeitung» vom  
27. März über den Wegfall des 
Gastrokanals.

«In den ersten  
drei Märzwochen  
produzierten wir mit  
85 Tonnen gleich viel 
wie im Januar und  
Februar zusammen.»  
Thomas Gamper, Geschäftsführer 
der Hefe Schweiz AG, im St. Galler 
Tagblatt vom 26. März.

«Wir produzieren  
derzeit so viel wie  
noch nie, Tag und Nacht, 
ohne Unterbruch.»  
Beat Grüter, Geschäftsführer der 
Pasta Premium, in der Luzerner 
Zeitung vom 27. März.

«Seit dieser Krise  
gehe ich emotional 
sorgfältiger mit  
Lebensmitteln um.»   
Vroni Wenk, Hofladenkundin  
in Gossau, im St. Galler Tagblatt 
vom 31. März..

EHRLICH GESAGT MARKT & POLITIK • MARCHÉ & POLITIQUE
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Konsum im Inland hat sich stabilisiert

Die Produktion von Schweizer 
Schokolade konnte 2019 um 3,8% 
auf rund 200 000 Tonnen und der 
Umsatz um 2,2% auf knapp 1,79 
Milliarden Franken gesteigert 
 werden, wie der Branchenverband 
Chocosuisse mitteilt. Fast drei 
Viertel der Schokolade wird expor-
tiert. Der Exportanteil stieg im 
vergangenen Jahr auf 73,7 % (2018: 
72,5%). Der im Exportgeschäft 
erzielte Absatz betrug rund 
147 600 Tonnen (+5 %). Der 
Export-Umsatz stieg um 3% und 
beträgt zum ersten Mal über eine 
Milliarde Franken. Das Wachstum 
beruht laut Chocosuisse zum gros-

sen Teil auf Exporten in Nicht-
EU-Staaten. Hohe Wachstumsra-
ten verzeichneten Märkte wie 
Kanada, USA, China, Naher Osten 
und Singapur. Der wichtigste 
Absatzmarkt bleibt aber die EU.

Nach dem deutlichen Minus 
der Vorjahre hat sich der Schoko-
ladekonsum in der Schweiz im 
vergangenen Jahr erstmals wieder 
stabilisiert. Der Inland-Absatz von 
Schweizer Schokolade stieg um 
0,8%, der damit generierte Umsatz 
um 1,2%. Der Anteil von Import-
schokolade am Inlandkonsum 
verharrte bei 41%. Auch der jährli-
che Pro-Kopf-Konsum in der 
Schweiz blieb mit 10,4 Kilogramm 
praktisch unverändert. pd/mos

Stabilisation de la 
consommation suisse
En 2019, la production de chocolat 
suisse a augmenté de 3,8% à envi-

ron 200 000 t, le chiffre d’affaires 
passant à 1,79 mia de francs, soit 
une hausse de 2,2%. Selon Choco-
suisse, près des trois quarts du 
chocolat sont exportés (73,7 %, 
contre 72,5% en 2018). Près de 
147 600 t (+5%) ont été écoulées 
ainsi, pour un chiffre d’affaires en 
hausse de 3%, ce qui lui a permis 
de franchir pour la première fois la 
barre du milliard de francs. Tou-
jours selon Chocosuisse, la crois-
sance est surtout le fait des expor-
tations dans les pays hors de l’UE. 
En Suisse, la consommation s’est 
stabilisée après la baisse de l’an 
dernier. Les ventes en Suisse de 
chocolat indigène ont progressé de 
0,8%, le chiffre d’affaires de 1,2%. 
La part du chocolat importé dans 
la consommation indigène est tou-
jours de 41%. Quant à la consom-
mation annuelle par habitant, elle 
est restée pratiquement inchangée 
à 10,4 kilos. cp/mos

Schokolade

zv
g

Verschobene Veranstaltungen
Der Tag der Milchwirtschaft vom 
8. Mai (Delegiertenversammlung 
Fromarte, Hauptversammlung 
Berufsverband der Molkereifach-
leute BVM, Diplomfeier Schweize-
rischer Milchwirtschaftlicher Ver-
ein SMV) ist abgesagt und wird 
auf den 2. Oktober verschoben.

Die Generalversammlung des 
Ostschweizer Milchkäuferverban-
des OMV vom 8. April ist abgesagt 
und wird auf den Herbst verscho-
ben. Der neue Termin steht noch 
nicht fest.

Die Hauptversammlung der 
ZSKM (Zentralschweizer Käser-
meister) vom 8. April ist abgesagt 
und auf die Herbstversammlung 
vom 14. Oktober verschoben.

Die Hauptversammlung des 
Berner Milchkäuferverbandes 
BMKV vom 28. April ist abgesagt 
und wird auf den Spätsommer/

Herbst verschoben. Der neue 
 Termin steht noch nicht fest.

Die Generalversammlung des 
Zürcher Milchkäuferverbandes 
(Z.M.K.V.) vom 8. April ist abge-
sagt und wird auf den Herbst ver-
schoben. Der neue Termin steht 
noch nicht fest.

Die Generalversammlung der 
Artisans Fromagers Romands AFR 
vom 14. Mai ist abgesagt und wird 
auf die Herbstversammlung vom 
26. November verschoben.

Die HV des Berufsverband 
Käsereifachleute (BVK) vom 21. April  
ist abgesagt und wird auf den Spät-
sommer/Herbst verschoben. Der 
neue Termin steht noch nicht fest.

Die DV der Branchenorgani-
sation (BO) Milch vom 27. April 
findet nicht statt. Die Beschluss-
fassung erfolgt auf dem schriftli-
chen Weg. pd

Manifestations et 
assemblées reportées

La Journée de l’économie laitière 
du 8 mai (assemblée des délégués 
de Fromarte, assemblée générale 
de l’association suisse des laitiers 
ASL ainsi que fête de diplôme de la 
société suisse d’industrie laitière 
SSIL) est annulée et repoussée au  
2 octobre 2020.

L’assemblée générale des Arti-
sans Fromagers Romands AFR du 
14 mai est également annulée et 
repoussée à l’assemblée d’automne 
prévue le 26 novembre.

L’assemblée des délégués de 
L’Interprofession du lait (IP Lait) 
du 27 avril est aussi annulée. Les 
décisions seront prises par écrit.

De nombreuses autres assem-
blées connaissent le même sort 
dans toute la Suisse. cp

Milch- und Käsewirtschaft
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Die Schweiz hat zu wenig Butter

Derzeit ist in der Schweiz massiv 
weniger Butter an Lager als in den 
Jahren zuvor. In Kalenderwoche 12 
waren 575 Tonnen Butter in den 
Lagern. Letztes Jahr waren es in 
der selben Woche 2835 Tonnen, 
2018 gar 3901 Tonnen. Als Haupt-
grund für die tiefe Butterproduk-
tion sieht die Branchenorgani-
sation Butter, dass zusätzliche 
Milchmengen aus dem Industrie-
bereich in die Käseherstellung 
fliessen. Es brauche zusätzliche 
Anreize, damit wieder mehr 
Milchfett in die Butterherstellung 
fliesse, schreibt die BO Butter in 
einer Mitteilung. Sie hat deshalb 
ihren internen Richtpreis für zu 
Butter verarbeiteten Indust-
rierahm auf den 1. Juli 2020 um  
60 Rappen je Kilo Fett erhöht.

Um absehbar notwendige Butter-
importe zu vereinfachen, hat der 
Bundesrat am 1. April die Kompe-
tenz zur Erhöhung der Teilzollkon-
tingente an das BLW delegiert. lid

Le beurre manque en 
Suisse
Les stocks de beurre en Suisse sont 
actuellement bien moins garnis 
que l’an dernier à la même période. 
En semaine 12, les entrepôts en 
contenaient 575 t (contre 2835 t en 
2019, et 3901 t en 2018). Selon l’OS 
Beurre, la situation est due au fait 
que des quantités supplémentaires 
de lait du secteur industriel sont 
écoulées dans la production de 
fromage. Elle a donc relevé son 
prix indicatif interne pour la 
crème destinée à l’industrie de 60 
ct/kilo de graisse au 1er juillet 2020. 
De son côté, le Conseil fédéral a 
délégué la compétence du relève-
ment des contingents douaniers 
partiels à l’OFAG afin de simplifier 
les importations de beurre proba-
blement nécessaires. lid

Milchfett

Lidl schafft Transparenz bei Eigenmarken
Lidl Deutschland macht als einer 
der ersten Lebensmittelhändler 
transparent, welche Hersteller die 
Eigenmarkenprodukte liefern. Das 
Verzeichnis umfasst fast 3000 
unabhängige Hersteller aus aller 
Welt, die für den Discounter 
Lebensmittel, Non-Food-Artikel 
und Textilien produzieren, wie 
LZ-net schreibt. Durch die Offen-
legung wolle man einen Beitrag zu 
mehr Transparenz in den globalen 
Lieferketten leisten, schreibt Lidl 
in einer Mitteilung. Mehr als die 
Hälfte der über 1000 Hersteller der 
Lebensmittel-Eigenmarken stam-
men aus Deutschland, die übrigen 
verteilen sich auf andere Italien, 
Frankreich, die Niederlande und 
andere europäische Länder. Aus 
der Schweiz sind es Aryzta, Cornu, 
Haco, Hügli, Kentaur, Lactalis, 
Ospelt und Roelli Roelli.

Das Nonfood-Sortiment, das 
von knapp 2000 Herstellern gelie-
fert wird, beschafft Lidl weitestge-
hend in Asien – und dort vor allem 
in China. Mehr als 1500 Lieferan-
ten zählt der Discounter in China, 

die meisten von ihnen stellen 
Nonfood-Produkte her, rund 300 
fertigen Textilien. wy

Transparence accrue 
chez Lidl
Lidl Allemagne est l’un des pre-
miers négociants de denrées ali-
mentaires à dévoiler quels fabri-
cants livrent les produits de ses 
marques propres. La liste compte 
près de 3000 producteurs indé-
pendants du monde entier. 
Ceux-ci produisent des aliments, 
mais aussi des articles non-ali-
mentaires et des textiles pour le 
discounter. Plus de la moitié des 
fabricants de denrées alimentaires 
viennent d’Allemagne, les autres 
du reste de l’UE. Dans le non-ali-
mentaire, ils sont essentiellement 
asiatiques. On trouve aussi des 
Suisses: Aryzta, Cornu, Haco, 
Hügli, Kentaur, Lactalis, Ospelt et 
Roelli Roelli. Cette initiative a 
pour objectif d’améliorer la trans-
parence dans les chaînes de livrai-
son mondiales. wy

Hersteller

zv
g

Die Tilsiter-Familie erhält Zuwachs

Die Sortenorganisation Tilsiter 
Switzerland GmbH lanciert eine 
neue Tilsiter-Variante mit der 
höchsten Reifestufe. Die neu lan-
cierte schwarze Tilsiter-Variante 
Extra werde aus Rohmilch erzeugt 
und reife bis zu sechs Monate oder 
länger, heisst es in einer Mitteilung 
der SO Tilsiter Switzerland GmbH. 

Das schwarze Etikett stehe  
für die dritte und oberste Reife-

stufe des traditionellen Rohmilch-
Tilsiters. Er sei so speziell, dass  
ihn nur wenige ausgewählte Käse-
reien produzieren dürften. Der 
schwarze Tilsiter ist in ausgewähl-
ten Coop-Filialen der Deutsch-
schweiz erhältlich. pd/mos

La famille s’agrandit
L’organisation Tilsiter Switzerland 
GmbH lance une nouvelle variante 
de tilsit à très haut degré de matu-
ration. De couleur noire, cette 
variété Extra au lait cru est affinée 
six mois ou plus. Seules quelques 
fromageries triées sur le volet 
peuvent produire cette spécialité 
hors du commun. cp/mos

Produktneuheit

zv
g

Beste Schweizer Fruchtsäfte und Cider gekürt
Bei der nationalen Prämierung 
von Fruchsäften und Cider holte 
ein Birnensaft mit zehn Prozent 
Apfelsaft von der Lohnmosterei 
Markus Müller aus Bonstetten ZH 
die höchste Bewertung. Die Mos-
terei Kobelt aus Marbach SG holte 
sich mit dem «Hopp», einem 
 aromatisierten Apfelcider den Sieg 
in der Kategorie Sonderfrucht-
getränke, wie der Schweizer Obst-
verband schreibt. In der Trenddis-
ziplin Cider gewann die Mosterei 
Bussinger aus Hüttwilen TG mit 
dem «Apple Dream Cider». In  
der grössten Kategorie Süssmost 
schwang Andreas Klöppel vom 
Strickhof in Lindau ZH mit  
93 Punkten obenauf. Insgesamt 

wurden 91 verschiedene Frucht-
säfte und Cider von 50 Herstellern 
eingereicht. 11 Säfte wurden mit 
Gold, 28 mit Silber und 34 mit 
Bronze ausgezeichnet. mos/pd

Meilleurs jus de Suisse
Lors du concours national des  
jus de fruits et du cidre, c’est le jus 
de poire avec 10% de pomme de 
Markus Müller à Bonstetten ZH 
qui a été le mieux noté. Avec 
«Hopp», un cidre de pomme aro-
matisé, l’entreprise Kobelt de Mar-
bach SG a dominé la catégorie des 
boissons aux fruits spéciaux. Le 
meilleur cidre est celui du pressoir 
Bussinger, Hüttwilen TG. mos/cp

Fruchsaftprämierung
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Absatzeinbruch bei AOP-Käse
In Frankreich sind Hersteller von 
AOP-Käsen mit drastischen 
Umsatzeinbussen von 25 bis 80 
Prozent konfrontiert. Nach der 
Schliessung von Restaurants und 
Märkten wegen der Corona-Pan-
demie setzten die Hersteller ihre 
Hoffnungen vor allem in den 
Detailhandel, allerdings vergeb-
lich, wie das Newsportal process 
alimentaire schreibt.  Kunden und 
Detailhändler hätten sich auf not-
wendige Lebensmittel konzent-
riert, dazu werde der AOP-Käse 
offenbar nicht gezählt.

Der Conseil National des 
Appellations d’Origine Laitières 
Cnaol ruft deshalb die Französin-
nen und Franzosen dazu auf, 
AOP-Käse zu essen und die Essge-
wohnheiten zu normalisieren. 
Zudem fordern die Produzenten 
die Behörden zu Notmassnahmen 
auf. «Inzwischen können unsere 
Milchunternehmen und Land-
wirte ihre Produkte nicht mehr 
verkaufen», wird Cnaol-Präsident 
Michel Lacoste zitiert. Die Regie-
rung müsse Hilfe leisten für die 
Lagerung von Käse, für den Absatz 
von Überschüssen und die Regu-
lierung der Milchmengen. Die 
Landwirte wurden bereits dazu 
aufgefordert, die Milchproduktion 

so weit wie möglich zu reduzieren. 
Aber auch hier sei Hilfe nötig, weil 
die Milch rasch gesammelt und 
verarbeitet werden müsse, wird 
Lacoste zitiert. wy

Le fromage AOP  
s’effondre en France
En France, les producteurs de fro-
mage AOP sont confrontés à un 
recul dramatique des ventes de  
25 à 80%. Après la fermeture des 
restaurants et des marchés en rai-
son de la pandémie de coronavirus, 
ils espéraient de l’aide du com-
merce de détail, à tort. Les clients 
et les détaillants se sont concentrés 
sur les denrées de première néces-
sité et le fromage AOP n’en fait 
visiblement pas partiel. Le Conseil 
National des Appellations d’Origine 
Laitières Cnaol appelle donc les 
Français à consommer ces spécia-
lités et à normaliser leurs habitu-
des alimentaires. Les producteurs 
demandent pour leur part aux 
autorités de prendre des mesures 
d’urgence. Les agriculteurs ont 
déjà été appelés à réduire leur pro-
duction laitière. Néanmoins, de 
l’aide est aussi nécessaire à ce 
niveau, le lait devant être rapide-
ment collecté et transformé. wy

Frankreich

zv
g

Fenaco wird Mehrheitsaktionärin von Provins

Der Agrarkonzern Fenaco über-
nimmt die Aktienmehrheit der  
Walliser Weingenossenschaft Pro-
vins. Die in finanzielle Schieflage 
geratene Provins kann damit den 
Konkurs abwenden. Die Lösung 
sieht eine Umwandlung der Genos-
senschaft in eine Aktiengesellschaft 
vor. Der Fenaco-Konzern über-
nimmt 70 Prozent von Provins,  
den Genossenschaftern verbleiben 
30 Prozent. Auch soll in den neuen 
Statuten die Abnahme- und Liefer-

verpflichtung gestrichen werden. 
Insgesamt will Fenaco 50 Millionen 
Franken in die Sanierung von Pro-
vins investieren. Das Geld werde 
ausreichen, um die Lieferanten für 
die Ernte 2019 zu bezahlen und 
Schulden von Provins zu beglei-
chen. Noch ist der Deal nicht in tro-
ckenen Tüchern.Die Mitglieder der 
Provins stimmen bis zum 14. April 
brieflich über den Deal ab. sda

Fenaco majoritaire 
dans Provins
Le groupe agricole Fenaco devient 
actionnaire majoritaire de la coo-
pérative viticole valaisanne Pro-
vins. L’entreprise en difficultés évite 
ainsi la faillite. La solution prévoit 
la transformation de la coopérative 
en société par actions. ats

Wein

Förderung des ökologischen Obstanbaus
Gemeinsam mit Obstproduzen-
tinnen und -produzenten lanciert 
Fenaco Landesprodukte eine Initi-
ative zur Förderung des ökologi-
schen Obstanbaus in der Schweiz.  
Die Initiative «Lebendiger Obst-
garten» umfasst sechs Massnah-
menpakete wie zum Beispiel die 
Förderung von Nützlingen zur 
natürlichen Schädlingsbekämp-
fung oder die Reduktion des Ein-
satzes von synthetischen Pflanzen-
schutzmitteln. Bereits hätten sich 
88 Produzentinnen und Produ-

zenten für das freiwillige Pro-
gramm angemeldet, heisst es in 
einer Mitteilung der Fenaco. lid

Fruits biologiques
En collaboration avec les produc-
teurs de fruits, Fenaco lance une 
initiative visant à promouvoir la 
culture fruitière écologique en 
Suisse. 88 producteurs se sont déjà 
inscrits volontairement au pro-
gramme «Vergers vivants», assorti 
d’un train de mesures variées. lid

Fenaco

Aldi organisiert Pasta-Sonderzüge
In Italien ist wegen der Corona-
Krise die Logistikbranche beein-
trächtigt. Discounter Aldi impor-
tiert deshalb gemeinsam mit der 
Logistikfirma DB Schenker italie-
nische Pasta mit Sonderzügen. 
«Mehrere Sonderzüge haben 
bereits über 60 000 Pakete Fusilli, 
mehr als 75 000 Pakete Penne und 
weit über eine Viertelmillion 
Pakete Spaghetti aus Italien  
nach Nürnberg gebracht», heisst 
es in einer Mitteilung des Dis-
counters. Insgesamt habe die 
Bahn-Logistiktochter Schenker 
mehr als 200 Tonnen Pasta in 
rund 300 Paletten geliefert. Von 
Nürnberg aus lieferten Lastwagen 
die Pakete an Filialen in Süd-
deutschland aus.

Haltbare Lebensmittel wie 
Nudeln sind derzeit stark gefragt. 
Gleichzeitig sei es schwieriger ge-
worden, die Waren nach Deutsch-
land zu transportieren, schreibt 
Aldi. «Weil Transporte nach Italien  

aktuell rückläufig sind, fehlen  
dort Lastwagen und Züge für  
den Weg zurück.» Mit der nun 
geschaffenen Alternative könne 
man flexibel auf Engpässe reagie-
ren. Eine weitere Lieferung mit 
mehr als 250 Paletten sei bereits 
auf dem Weg. sda

Trains spéciaux de 
pâtes
En Italie, la branche de la logis-
tique souffre de la crise du coro na-
virus. Le discounter Aldi s’est donc 
associé à l’entreprise DB Schenker 
pour affréter des trains spéciaux et 
importer pas moins de 200 tonnes 
de pâtes, livrées par la filiale de 
logistique ferroviaire de Schenker 
à Nuremberg. Des camions ont 
ensuite pris le relais pour assurer 
leur distribution dans le sud de 
l’Allemagne. Les denrées longue 
conservation sont en effet très 
demandées actuellement. ats

Corona-Krise
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Die Schweizer essen mehr Käse

Rund 22 Kilogramm Käse konsu-
mierten Schweizerinnen und 
Schweizer im Jahr 2019 pro Kopf, 
1,2 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Insgesamt wurden 2019 in der 
Schweiz 189 310 Tonnen in- und 
ausländischer Käse konsumiert, 
3510 Tonnen oder 1,9 Prozent mehr 
als im Vorjahr. Am Gesamtkon-
sum haben weiterhin Frisch-, 
Halbhart- und Hartkäse den gröss-
ten Anteil. Sie decken mit 17.86 
Kilogramm pro Kopf über 81 Pro-
zent ab, wie es in einer gemein-
same Medienmitteilung von 
Schweizer Milchproduzenten, 
Switzerland Cheese Marketing, 
TSM Treuhand  GmbH und SBV 
Agristat heisst.

Unter den Halbhartkäsen 
haben regionale Spezialitäten und 
erhöhte Importmengen von 692 
Tonnen (+6.9%) zum Mehrkon-
sum von 40 Gramm pro Kopf bei-

getragen. Der Pro-Kopf-Konsum 
von Hartkäse ist gegenüber dem 
Vorjahr sogar um 180 Gramm 
gestiegen. 

Trotz Käsefreihandel greifen 
die Konsumenten in der Schweiz 
bei rund zwei Dritteln ihrer Ein-
käufe (66%) zu Schweizer Käse. 
Der Inlandanteil hat allerdings 
aufgrund vermehrter Importe von 
Frischkäse- und Quarkprodukten, 
sowie von Weichkäse in den letz-
ten vier Jahren um zwei Prozent 
abgenommen. wy/pd

Le fromage a la cote
En 2019, chaque habitant en Suisse 
a consommé 22 kilos de fromage, 
soit 1,2% de plus que l’année précé-
dente. En tout, 189 310 t de fro-
mage suisse et étranger ont été 
consommées, soit 3510 t (1,9%) de 
plus qu’en 2018. Les fromages frais, 
mi-dur et dur se taillent toujours la 
part du lion (81%). Dans deux tiers 
des cas, les consommateurs suisses 
optent pour du fromage indigène 
(66%). Sa part a néanmoins reculé 
de 2% en raison de la hausse des 
importations de fromage frais, de 
produits à base de séré et de fro-
mage à pâte molle. wy/cp

Käse

zv
g

Fleischabsatz geht erneut zurück
Zum vierten Mal in Folge ist  
der Fleischabsatz im Detailhan -
del letztes Jahr zurückgegangen. 
2019 verkaufte der Detailhandel 
214 470 Tonnen Fleischprodukte 
(ohne als Zutat wie z.B. in Sand-
wiches),  
wie der BLW-Fachbereich Markt-
analyse im aktuellen Marktbericht 
Fleisch schreibt. Das sind 3000 
Tonnen weniger als im Jahr zuvor. 
Der Umsatz blieb stabil und lag  
bei 4,57 Milliarden Franken. Dies 
weil sich der durchschnittliche 
Preis pro Kilogramm Fleisch  

um 1,5 Prozent auf 21.30 Franken 
erhöhte.

Der deutlichste Rückgang 
beim Frischfleischabsatz war beim 
Schweinefleisch zu verzeichnen. 
Er sank um 4,7 Prozent oder 1300 
Tonnen Gesamtgewicht auf 26 940 
Tonnen. Dies parallel zur rückläu-
figen Produktion. Dafür erhöhten 
sich die Produzentenpreise laut 
Marktbericht und  legten um  
15,3 Prozent zu. Die gestiegenen 
Preise wurden an die Konsumen-
ten weitergegeben. So kostete etwa 
eine Cervelat 10,7 Prozent mehr. 

Weiterhin im Wachstum befindet 
sich der  Poulet-Markt. So verkauf-
ten die Detailhändler mit 50 890 
Tonnen 1,9 Prozent mehr Poulet-
Frischfleisch. lid

Viande en recul
Les ventes de viande dans le 
 commerce de détail ont reculé 
pour la quatrième fois de suite l’an 
dernier. 214 470 t de produits  
à base de viande ont ainsi été 
 écoulés en 2019, soit 3000 t de 
moins que l’année d’avant. Le 

chiffre d’affaires est resté stable  
à 4,57 mia de francs, le prix  
moyen par kilo ayant augmenté  
de 1,5% à Fr. 21.30. Le plus net recul 
est celui du porc (-4,7 %). Le 
 marché du poulet continue de pro-
gresser avec une hausse de 1,9% 
(ou 50 890 t). lid

Detailhandel
zv

g

zv
g

Rekordjahr: Mehr als eine Milliarde Eier

2019 haben Schweizer Legehennen 
zum ersten Mal mehr als eine Mil-
liarde Eier gelegt, so viel wie noch 
nie zuvor. Dabei wurden sowohl 
mehr Bio- wie auch Nicht-Bio-
Eier produziert, wie die Kükensta-
tistik des Aviforums zeigt. Der 
Bio-Anteil in der gesamten Eier-
produktion in der Schweiz 
erreichte mit 17,7 % einen neuen 
Rekord. Rund 64% der gesamten 
Eierproduktion wurde 2019 von 
fünf nationalen Eierhändlern zen-
tral gesammelt, meldet das Bun-
desamt für Landwirtschaft (BLW). 
Ein Grossteil ging dabei an den 
Schweizer Detailhandel.

Die Umstellung des Sorti-
ments hin zu mehr Freilandeiern 
habe dabei einen klaren Effekt in 
der Eierbeschaffung gezeigt: Der 
Anteil gesammelter Bodenhal-
tungseier bei den nationalen Eier-
händlern ist 2019 mit 14.4% erstma-

lig unter die 15%-Grenze gesunken, 
heisst es in der Mitteilung des BLW. 
Zulegen konnten dafür sowohl 
Freiland- als auch Bioeier, welche 
zusammen über 85% der zentral 
gesammelten Eier ausmachen. Der 
Gesamtverbrauch 2019 erreichte  
1 587.4 Mio. Eier, was einem 
Wachstum von 2.7 % gegenüber 
dem Vorjahr entspricht. lid

Œufs: année record
En 2019, les poules pondeuses 
suisses ont pour la première fois 
donné plus d’un milliard d’œufs, 
un record absolu. La production 
est en hausse tant dans le segment 
bio que conventionnel. La part bio 
a atteint un nouveau sommet à 
17,7 %. Près de 64% de la produc-
tion globale d’œufs a été centrali-
sée par cinq négociants nationaux 
et une grande partie écoulée dans 
le commerce de détail. La conver-
sion de l’assortiment vers davan-
tage d’œufs d’élevage en plein air 
n’a pas produit d’effet spécifique. 
La part des œufs d’élevage au sol  
a baissé pour la première fois  
sous la barre des 15% (14,4%). En 
revanche, les œufs d’élevage en 
plein air et bio ont progressé. lid

Schweizer Eier
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Eine Branche im Ausnahmezustand
Die Corona-Krise trifft Schweizer Lebensmittelhersteller ganz unter-
schiedlich. Während die einen am Anschlag produzieren, verlieren andere 
massiv Umsatz. Die Forderungen an den Bund werden teilweise erfüllt.  

ROLAND WYSS-AERNI/STEPHAN MOSER. Mit 
der gesamten Schweizer Wirtschaft ist auch die 
Lebensmittelbranche im Banne des Corona-
Virus. Wie und in welchem Zustand die 
Lebensmittelbranche aus dieser umfassenden 
Krise herausfinden wird, ist derzeit völlig 
unklar. Die Schliessung von Restaurants und 
von sämtlichen Gastronomieangeboten ab dem 
16. März mit der Ausrufung der «ausser-
ordentlichen Lage» durch den Bundesrat hat 
schlagartig zu grossen Störungen im Markt 
geführt. Hersteller, welche vor allem die Gast-
ronomie beliefern, stehen vor massiven 
Umsatzeinbrüchen. Hersteller, die auch oder 
vor allem in den Detailhandel liefern, sind 
weniger betroffen, viele Produkte werden wie 
bisher konsumiert, aber vermehrt über andere 
Kanäle wie Online-Händler, Lieferservices, 
Quartier- oder Hofläden gekauft. Daneben gibt 
es Produkte wie Teigwaren, Mehl, Hefe, Öl oder 
Zucker, von denen nach dem Lockdown grosse 
Mengen auf Vorrat gekauft wurden, aber diese 
Hamsterkäufe legen sich langsam wieder.

Die Branche ist versorgungsrelevant
«Die Produktion läuft derzeit bei vielen Herstel-
lern auf deutlich höherem Niveau, kann aber 
noch umgesetzt werden», sagt Lorenz Hirt, 
Geschäftsführer der Föderation der Schweize-
rischen Nahrungsmittel-Industrien Fial. Wich-
tig sei, dass die Produktion aufrechterhalten 
werden könne und nicht durch Personalmangel 
oder Lieferengpässe gefährdet werde. Die Fial 
hat deshalb beim Bundesrat ein Gesuch gestellt, 
dass ihre knapp 140 Mitgliedsfirmen als 
 «versorgungsrelevant» anerkannt werden. Der 
Bund hat Ende März die Versorgungs relevanz 
für alle Fial-Mitgliedsfirmen und  
auch für Bäckereien und Käsereien anerkannt. 
Das bedeutet unter anderem: Mitarbeitende 
dieser Betriebe können von der Aufbietung  
für das Militär und den Zivildienst ausgenom-
men werden und sie können als Grenzgänger 
problemlos einreisen.

Nicht alle Forderungen der Fial wurden  
vom Bundesrat berücksichtigt. So gibt es 
 keinen privilegierten Zugang zu Schutzmate-
rialien für Nahrungsmittelhersteller, die im 
Betrieb nicht gewährleisten können, dass der 
Sicherheitsabstand zwischen Personen einge-
halten wird. «Betroffene Unternehmen haben 
meines  Wissens im Moment noch Vorräte», 
sagt Hirt. Wenn diese zurückgingen, brauche 
es aber Lösungen. «Es kann nicht sein, dass 
eine Fabrik schliessen muss, weil Schutzmas-
ken fehlen.»

Auch die Lockerungen für Nachtarbeit 
und für die Kompensation von Überstunden, 
wie sie im Gesundheitswesen bestehen,  
wollte der Bundesrat nicht gewähren. «Wir 
beobachten die Situation und werden rea -
gieren, wenn es irgendwo Probleme gibt», sagt 
Lorenz Hirt. Ebenfalls beobachtet werde  
die Situation bei Zulieferern (s. Kasten  
«Nicht versorgungs relevant, aber trotzdem 
wichtig»). 

zv
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Im Fleischmarkt ist der Handlungsbedarf derzeit am grössten. Der Bund hilft bei der Einlagerung von Rind-, 
Kalb- und Gitzifleisch.

Nicht versorgungsrelevant,  
aber trotzdem wichtig
Hersteller von Verpackungsmaterialien gelten 
nicht als versorgungsrelevant, obwohl Lebens -
mittel, die nicht verpackt werden können, na-
türlich auch nicht ausgeliefert werden können. 
Das gleiche trifft beispielsweise auf Service-
firmen zu, die Maschinen in Lebensmittelfabri-
ken warten oder reparieren. «Wir empfehlen 
Ver packungs- und anderen Unternehmen, die 
 primär oder ausschliesslich in die Nahrungs-
mittelindustrie liefern, ebenfalls den Status 
als versorgungsrelevant zu beantragen», sagt 
Fial-Geschäftsführer Lorenz Hirt. Der Bund 
könne nicht jeden Zulieferer, der irgendein 
Ersatzteil in die Lebensmittelbranche liefere, 
als versorgungsrelevant erklären. «Solche 
Firmen sollten vom Abnehmer eine Bestäti-
gung verlangen, dass die entsprechende Liefe-
rung für einen versorgungsrelevanten Betrieb 
bestimmt ist, damit sie zum Beispiel von einer 
raschen Verzollung profitieren können.» wy
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Erfahren Sie mehr unter:
www.ch.endress.com/fwr30

Micropilot FWR30 – der cloudbasierte Füllstandssensor

• Transparent – umfassender und sicherer
Zugriff auf Bestandsinformationen, von
überall und zu jeder Zeit

• Einfach – von der Beschaffung bis
zur Nutzung. Einfache Inbetriebnahme,
Bedienung und Optimierung von
Prozessabläufen

• Flexibel – digitale Dienste für
verschiedenste Anforderungen, von
Netilion Value über Netilion Inventory
bis zu SupplyCare Hosting

• Zuverlässig – präzise Messung mit
High-End 80 GHz-Sensortechnologie,
Batteriebetrieb und mobile Kommunikation

Und finden darum gemeinsam
mit Ihnen immer die optimale
Automatisierungslösung
für Ihre Prozesse.

KENNEN
+KÖNNEN

Durch unser Anwendungs-Know-how
und unsere Branchenkompetenz sind
wir mit Ihren Fragen vertraut.

Auf die Frage, ob es unter den Fial-
Mitgliedsfirmen solche gibt, die 
bereit kurz vor der Pleite stehen, 
sagt Hirt, davon habe er bisher 
nichts gehört. Er könne sich aber 
vorstellen, dass Betriebe, die sehr 
stark auf die Gastronomie ausge-
richtet seien, rasch in diese Situa-
tion gelangen könnten. Aber dies 
sei wohl eine kleine Minderheit. 
«Im Moment konzentrieren sich 
viele Firmen einfach darauf, zu 
produzieren. Aber mittelfristig 
könnten auch Firmen, die im Pre-
miumbereich und im Export tätig 
sind, in eine schwierige Situation 
geraten», sagt Hirt. 

Käser sind wenig betroffen
Die gewerblichen Käser sind bis-
her von der Corona-Krise wenig 
betroffen. «Die Käseproduktion 
läuft normal», sagt Hans Aschwan-
den, der Präsident des Käserver-
bandes Fromarte. Der Wegfall des 
Gastronomie-Kanals und der Ver-
zicht auf Aktionen im Detailhandel  
bedeute zwar für einzelne Käse-
reien gewisse Einbussen. Aber ins-
gesamt sei das nicht gravierend, 
im Detailhandel werde der 
Schweizer Käse gut nachgefragt. 
Positiv wirke sich auch aus, dass 
der Einkaufstourismus durch die 
geschlossenen Grenzen ganz zum 
Erliegen gekommen sei.

Aschwanden führt die Berg-
käserei in urnerischen Seelisberg 
und führt auch einen Online-Shop. 
Über diesen verkauft er im 
Moment viel mehr als normaler-
weise. Die gewerblichen Käser 
würden die von den Behörden 
geforderten Massnahmen ohne 
Probleme in der Produktion 
umsetzen, sagt Aschwanden. Die 
Einhaltung der Mindestabstände 
sei wohl in den Käsereien grund-
sätzlich möglich. In der eigenen 
Käserei habe er jetzt die Kaffe-
pausen von Produktions- und 
 Verkaufsteams getrennt, und  
bei der Käsepflege würden neu 
immer die gleichen Personen 
zusammenarbeiten.

In der Milchindustrie ist die Nach-
frage derzeit etwas höher als im 
Vorjahr, wie Lorenz Hirt sagt, der 
auch Geschäftsführer der 
 Vereinigung der Schweizer Milch-
industrie VMI ist. «Es gibt Ver-
schiebungen zu Basisprodukten – 
bei Butter und Trinkmilch ist die 
Nachfrage hoch. Dafür werden 
zum Teil andere Produktionen 
zurückgefahren. Viele Produkte 
werden normal weiter produziert.» 

Bund hilft Fleisch einlagern
In der Fleischbranche schlägt die 
Diskrepanz zwischen einigermas-
sen normal weiterlaufendem 
Detailhandel und der stillstehen-
den Gastronomie voll durch. Kalb-
fleisch und Edelstücke vom Rind 
werden fast nur in der Gastrono-
mie abgesetzt, entsprechend ent-
stehen in diesen Märkten nun 
Preisdruck und Überschüsse. Die 
Branchenorganisation Proviande 
hat am 25. März Importeure dazu 
aufgerufen, möglichst nichts  
mehr zu importieren. Beim Bun-
desamt für Landwirtschaft wurde 
eine Verlängerung der Importpe-
rioden für Rindfleisch, Geflügel-, 
Lamm- und Pferdefleisch bean-
tragt.  Ferner wurde vom BLW eine 
Prüfung verlangt, ob per Notrecht 
ein Importstopp verfügt werden 
kann und wenn ja, unter welchen 
Bedingungen. Schliesslich bean-
tragte Proviande, dass der Bund 
sich an Marktentlastungsmasnah-
men beteiligt, um Preiszusammen-
brüche zu vermeiden. Der Bun-
desrat entschied am 1. April,  
mit einem Nachtragskredit über 
drei Millionen Franken Einlage-
rungsaktionen bei Kalbfleisch, 
Gitzi und Rindsedelstücken zu 
finanzieren.

Das sei «ein erster Schritt in 
die richtige Richtung, um die Situ-
ation etwas zu enstschärfen», sagt 
Ruedi Hadorn, Direktor des 
Schweizer Fleisch-Fachverbandes 
SFF. «Aber es wird über kurz oder 
lang wohl nicht ausreichen.» Für 
einige Firmen könne es sehr 

https://www.ch.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fuellstandssensor/radar-level-micropilot-fwr30
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schnell sehr schwierig werden. Im Verband 
habe man die ganze Spannbreite, sagt Hadorn: 
Manche kleine Metzgereien machten jetzt sehr 
gute Umsätze, weil die Leute ihr Fleisch im 
kleinen Laden in der Nähe kaufen wollten, teil-
weise auch, weil der Einkaufstourismus weg-
falle. Andere hätten die Chance genutzt und 
einen Hauslieferdienst aufge zogen, teils zusam-
men mit Bäckereien oder ansonsten geschlos-
senen Restaurants. Es gebe aber auch Betriebe, 
die bis zu 90 Prozent des Umsatzes mit der 
Gastro nomie machten und nun in einer sehr 
schwierigen Situation steckten bezüglich 
 Personal oder Warenvorräte ohne Abnehmer. 
Viele solche Betriebe hätten bereits Kurzarbeit 
anmelden müssen.

Wie Hadorn sagt, gibt es zu den weiteren 
Forderungen von Proviande - der Frage nach 
Importstopp oder den Lockerungen der 
Abnahmebedingungen bei Bankvieh – inten-
sive Diskussionen in der Branche und mit den 
Behörden. «Es ist momentan sehr schwierig 
abzuschätzen, wie sich die Fleischmärkte 
 entwickeln werden.» Daneben sei aber auch 
noch ungeklärt, ob neben den grossen Fleisch-
verarbeitern, die bei der Fial Mitglied sind, 
auch die gewerblichen Metzgereien als versor-
gungsrelevant gelten, sagt Hadorn. Auf das 
 entsprechende SFF-Gesuch habe man noch 
keine Antwort erhalten. Es stellten sich auch 
noch andere Probleme, wo der SFF sich  
für rasche Lösungen einsetze, etwa bei den 
 Entschädigungen für Lohnausfälle und 
 wirtschaftliche Einbussen oder die Durch-

führung der Prüfungen im Aus- und Weiter-
bildungsbereich. 

Bei den Bäcker-Confiseuren geht es 
ans Lebendige
Die Bäcker-Confiseure seien von der Corona-
Krise stark betroffen, heisst es beim Branchen-
verband Schweizer Bäcker-Confiseure (SBC). 
Sie dürfen ihre Läden zwar offenhalten, haben 
aber deutlich weniger Kunden. Cafés und 
 Restaurants mussten die Bäcker schliessen –  
für viele machte der Gastrobetrieb einen 
 wichtigen Teil des Umsatzes aus. Ausserdem 
fallen die Lieferungen von Brot oder Patisserie 
an  Restaurants, Hotels, Schulen und 
 Unternehmen weg. «Vor allem die Bäckereien-
Confiserien in den Stadtzentren leiden unter 
einem starken Umsatzrückgang bis über  
50 Prozent», sagt SBC-Direktor Urs Wellauer 
auf Anfrage. Aber auch Unternehmen in den 
Quartieren, in der Agglomeration und in  
den Dörfern seien betroffen. «Die wirtschaft-
liche Existenz steht auf dem Spiel», sagt 
 Wellauer. Einzelne Betriebe hätten schon 
schliessen müssen.

Die vom Bundesrat bisher beschlossenen 
Hilfsmassnahmen für KMU hält Wellauer  
für ungenügend. «Kredite allein retten Klein-
betriebe nicht.» In der Branche seien die 
 Margen relativ tief, die Rückzahlung des 
 Kredits werde für gewisse Betriebe zur Heraus-
forderung. Es brauche à-fonds-perdu-Beiträge, 
um Fixkosten bezahlen zu können. «Ohne 
Zusatzmassnahmen drohen zahlreiche Kon-
kurse», befürchtet Wellauer. Zentral findet  
er, dass alle Betriebe, im Speziellen auch Selb-
ständigerwerbende und sonstige Betriebsin-
haber, Kurzarbeit oder Erwerbsausfall- 
Entschädigung beantragen könnten – egal,  
ob sie direkt oder indirekt von den Massnah-
men des Bundes betroffen seien. Dieses 
 Problem habe der Bundesrat nun erkannt und 
prüfe eine Erweiterung des Corona-Erwerbs-
ersatzes auf indirekt betroffene Selbständiger-
werbende, so Wellauer. Auch eine Ausweitung 
der Kurzarbeitsentschädigung auf Angestellte 

mit  Verträgen auf Abruf sei beim Bundesrat in 
Abklärung.

Brutal betroffen ist natürlich die Getränke-
branche. Laut dem Dachverband Arbeits-
gemeinschaft der Schweizerischen Getränke-
branche ASG verliert die gesamte Branche 
derzeit etwa die Hälfte des Umsatzes. Viele 
Händler und Produzenten würden Kurzarbeit 
einführen, Entlassungen seien aber wohl nicht 
zu vermeiden. Mehr als zwei Drittel der 
Betriebe gab in einer Umfrage des Verbandes 
Liquiditätsprobleme an, die schnelle und 
unkomplizierte finanzielle Hilfe durch den 
Bund wird deshalb begrüsst. 

redaktion@alimentaonline.ch
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«Wir müssen die Produktion aufrechterhalten.»  
Fial-Geschäftsführer Lorenz Hirt.

Zu viel für Frites, zu wenig für 
Chips
In der Kartoffelbranche gibt es einen Mangel 
bei den stark gefragten Speisekartoffeln im 
Detailhandel und einen Überhang bei Verarbei-
tungskartoffeln. Kopfzerbrechen bereitet die 
Pommes-frites-Produktion, wo der Absatz  
sehr stark eingebrochen ist. Urs Reinhard, 
Geschäftfsführer des Herstellerverbands  
Primavera und Präsident bei der Branchen-
organisation Swisspatat, sagt, manche Verar-
beitungssorten wie Agria habe man als Speise-
kartoffeln in den Detailhandel geliefert, andere 
wie Innovator seien dafür einfach zu gross. 
Ansonsten würden nun einfach Pommes frites 
hergestellt und eingefroren, möglicherweise 
könne man mit den Detailhändler mal eine Pom-
mes frites-Aktion vereinbaren. Stark von der 
Situation betroffen ist der Kartoffelverarbeiter 
Kadi, wie die «Bauernzeitung» schrieb. Kadi 
 liefert 80 Prozent seiner Produktion in die 
 Gastronomie und erleidet einen Umsatzeinbrch 
in der gleichen Grössenordnung. 
Stark steigend ist der Absatz bei Chips, dort 
sei langsam der Rohstoff knapp und es müsse 
importiert werde, sagt Reinhard. Es werde 
aber die ganze gesamte inländische Produk-
tion 2019 verarbeitet und die Anbauplanung 
2020 bleibe unverändert. Auch bei den Spei-
sekartoffeln hat sich die Branche auf zusätz-
liche Importe geeinigt. wy

https://www.halagchemie.ch/
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Wie viel versteht
Ihre Software von
Nahrungsmitteln?
Unsere eine ganze Menge.

Branchenspezifische Prozesse,
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Rückverfolgbarkeit, Qualitäts-
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Nahrungsmittelbranche. Es deckt als
Komplettlösung ERP, FACTORY ERP
und MES ab. Und dazu sind Best-

Practice-Standards schon enthalten.

Sie möchten ganz genau wissen,
warum Branchenführer auf
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Un secteur  
sous tension
La crise due à la pandémie de coro-
navirus touche les producteurs 
suisses de denrées alimentaires à 
des degrés divers. Certains enre-
gistrent des pertes massives. 

ROLAND WYSS-AERNI / STEPHAN MOSER. 
Comme l’ensemble de l’économie suisse, la 
branche alimentaire ressent aussi les effets de la 
pandémie de coronavirus. La fermeture des res-
taurants et de des offres de restauration le 16 
mars a déréglé instantanément le marché. Pour 
Lorenz Hirt, directeur de la Fédération des 
Industries Alimentaires Suisses Fial, il est 
important que la production puisse être main-
tenue et qu’elle ne soit pas menacée par une 
pénurie de personnel ou des problèmes de 
livraison. Suite à la demande de la Fial, le 
Conseil fédéral a reconnu le 30 mars que ses 140 
entreprises membres étaient essentielles à l’ap-
provisionnement, tous comme les boulangeries 
et les fromageries. Cela signifie notamment que 
les collaborateurs de ces entreprises peuvent 
être exemptés des convocations de l’armée ou 
du service civil et que s’ils sont frontaliers, ils 
peuvent continuer à passer la frontière.

Les fromagers moins concernés
Pour l’instant, les fromagers sont peu touchés 
par la crise. «La production de fromage se 
déroule normalement», annonce Hans 
Aschwanden, président de Fromarte. L’absence 

du canal de la gastronomie et le renoncement 
aux promotions dans le commerce de détail 
risquent toutefois d’avoir des conséquences 
pour certaines fromageries. Dans l’ensemble 
toutefois, la situation n’est pas grave, la 
demande de fromage suisse étant élevée dans le 
commerce de détail. Autre effet positif: la fer-
meture des frontières a mis un terme au tou-
risme d’achat. Du côté de l’industrie laitière, la 
demande est actuellement un peu plus élevée 
que l’an dernier.

De la viande à stocker
Dans la branche de la viande, la différence entre 
une activité plus ou moins normale dans le 
commerce de détail et la gastronomie à l’arrêt 
est flagrante. Comme la viande de veau et les 
pièces nobles du bœuf sont presque essentielle-
ment vendues aux restaurateurs, on assiste à 
une pression sur les prix et à des excédents dans 
ces marchés. Le 25 mars, Proviande a prié les 
importateurs de cesser si possible de faire venir 
de la viande en Suisse et demandé à Berne de 
participer à des mesures d’allègement du mar-
ché afin d’éviter un effondrement des prix. Le 
Conseil fédéral a décidé le 1er avril d’un crédit 
supplémentaire de trois millions de francs pour 
financer le stockage de la viande de veau, de 
cabri et de pièces nobles de bœuf. Malgré ce 
soutien, la situation risque de rester difficile 
pour de nombreuses entreprises.

Boulangers-confiseurs en difficultés
Même si les boulangers-confiseurs peuvent res-
ter ouverts, leur clientèle s’est clairsemée. Les 
cafés et restaurants étant fermés, il manque à 
certains un chiffre d’affaires important. Les 
livraisons de pains ou de pâtisseries aux restau-
rants, hôtels, écoles et entreprises sont par ail-
leurs suspendues. Ce sont surtout les boulange-
ries-confiseries des centres villes qui souffrent 
de la situation.

L’association sectorielle SBC juge insuffi-
santes les mesures décidées jusqu’à présent par 
le Conseil fédéral pour aider les PME. Pour son 
directeur Urs Wellauer, «les crédits ne suffiront 
pas à sauver les petites entreprises», dans une 
branche où les marges sont relativement faibles. 
Il estime donc nécessaire que des mesures sup-
plémentaires soient prises.

Enfin, le secteur des boissons est brutale-
ment touché par la crise et perd actuellement 
près de la moitié de son chiffre d’affaires. Plus 
de deux tiers des entreprises indiquent faire 
face à des problèmes de liquidités. wy/mos

zv
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Les boulangeries-confiseries des centres villes 
souffrend de la situation.

https://www.csb.com/de/das-erp-vom-branchenspezialisten
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Thermodrive Förderanlage

Hochdorf ist stabilisiert
Dank dem Pharmalys-Verkauf und einem verlängerten Bankkredit  
konnte sich Hochdorf 2019 stabilisieren. Der Umsatz sank um fast einen 
Fünftel, unter dem Strich resultiert ein Verlust von 271 Millionen Franken.

ROLAND WYSS-AERNI. Hochdorf hat ein tur-
bulentes Jahr hinter sich: Der CEO Thomas 
Eisenring war im Frühjahr Knall auf Fall weg, 
der Verwaltungsrat wurde im Verlauf des Jahres 
ausgewechselt, die Tochter Pharmalys, die 
eigentlich stolze Umsatzsteigerungen hätte 
bringen sollen, wurde nach einem scharfen 
Strategiewechsel mit Verlust wieder verkauft. 
Dank dem Goodwill der Banken, die im Herbst 
einen Konsortialkredit verlängerten, blieb 
Hochdorf liquid.

Die Turbulenzen spiegeln sich in den Zah-
len, die an einer telefonischen Medienkon-
ferenz vom 19. März vorgestellt wurden. Der 
Umsatz von Hochdorf lag mit 456,8 Millionen 
Franken fast ein Fünftel tiefer als im Vorjahr. 
Der Bruttogewinn hat sich von 171,8 Mio. Fran-
ken auf 61,8 Mio. Franken reduziert, unter  
dem Strich resultiert ein Verlust von 271 Mio.  

Franken - nach einem dürftigen Reingewinn 
von 8,65 Mio. Franken im Vorjahr.

Aufgrund von Sonderabschreibungen, 
Wertberichtigungen und Rückstellungen resul-
tiert ein EBIT von -265,3 Mio. Franken und ein 
den Aktionären zurechenbarer Verlust von 

-239,2 Mio Franken. Der Verwaltungsrat schlägt 
den Aktionären naheliegenderweise vor, auf 
eine Dividende zu verzichten. Dank dem Phar-
malys-Verkauf war der Free Cashflow mit 16,5 
Mio. Franken wieder positiv. Investiert wurde 
mit 8,6 Mio. Franken deutlich weniger (Vorjahr 
35,5 Mio. Fr.). Der Eigenfinanzierungsgrad 
erhöhte sich auf 54,6 Prozent (Vorjahr: 48,8 %). 

Weniger Schweizer Milch verarbeitet
Insgesamt verarbeitete Hochdorf im letzten 
Jahr 677 845 Tonnen Milch, Molke, Rahm und 
Buttermilch, 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. 
In der Schweiz wurden allerdings 4,3 Prozent 
weniger Rohstoff verarbeitet. Die Gründe für 
sinkende Milcheinlieferungen sind laut Hoch-
dorf weniger Milch nach dem trockenen Som-
mer 2018, die unsichere finanzielle Situation im 
zweiten Halbjahr und die tieferen Milchpreise 
aufgrund der «Schoggigesetz»-Nachfolge-
lösung. Die Uckermärker Milch verarbeitete 
deutlich mehr Milch als im Vorjahr, wurde aber 
Ende Februar verkauft. Sie passt nicht zur 
neuen Strategie, sämtliche Produkte in der 
Schweiz herzustellen. 

Die Firmen, die der frühere CEO in kurzer 
Zeit zusammengekauft hat, sind entweder 
schon verkauft – das Milchwerk in Litauen, 
Pharmalys, Afrikoa, die Uckermärker Milch – 
oder sollen noch verkauft werden: Die Marba-

cher Ölmühle, die Zifru Zitrusfrüchte AG und 
Snapz und das Weizenkeim-Geschäft. Mit letz-
terem wird auch der Bereich Cereals & Ingre-
dients aufgelöst. 

Im Geschäftsbereich Baby Care – dem 
Hoffnungsträger der Hochdorf – sank der 
Umsatz von 176 Mio. Franken auf 72,8 Mio. 
Franken. Der Grund dafür sind laut Hochdorf 
Umsatzrückgänge mit einigen Grosskunden 
und schleppende Absätze bei Pharmalys. Dazu 
kamen technische Probleme bei der Inbetrieb-
nahme der Sprühturmlinie 9 in Sungen, die das 
operative Ergebnis belasteten.

Künftig will sich Hochdorf auf eine nach-
haltige Geschäftsentwicklung im Bereich Baby 
Care konzentrieren. Das Unternehmen rechnet 
mit einem Umsatz von 280 bis 320 Mio.  
Franken und einem positiven Jahresergebnis 
auf EBITDA-Ebene. Die Auswirkungen der 
Corona-Krise seien im Moment aber noch  
sehr schwer abzuschätzen, sagte CEO Peter 
Pfeilschifter.   roland.wyss@rubmedia.chGeneralversammlung

Wegen der Corona-Krise verschiebt Hochdorf 
die Generalverammlung, die am 17. April hätte 
stattfinden sollen, auf den 30. Juni 2020. Es  
sei wichtig, dass die Versammlung physisch 
stattfinden könne, sagte Verwaltungsratsprä-
sident Bernhard Merki. An der Generalver-
sammlung werden neue Verwaltungsräte 
gewählt, Präsident Bernhard Merki, Vize- 
Präsident Jörg Riboni, Markus Kalberer und 
Walter Locher haben ihren Rücktritt angekün-
digt. Die drei Grossaktionäre Zentralschwei-
zer Milchproduzenten, Amir Mechria, der 
Besitzer von Pharmalys, und die niederländi-
sche Stichting Stiftung sollen angemessen im 
Verwaltungsrat vertreten sein. wy

Hochdorf 
(in Mio. Franken) 2018 2019
Umsatz 561,0 457,8

Umsatz Dairy Ingredients 354,4 360
Umsatz Baby Care 176 72,8

Umsatz Cereals &   
Ingredients

30,7 24

EBITDA 35,8 -74,7

EBIT 18,5 -265,3

Reingewinn 8,7 -271,3

Mitarbeitende 694 618

https://www.beltrans.ch/index.php/foerderanlagen/thermodrive
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Bimbosan als weltweite Premiummarke
Nach dem Reinfall mit Pharmalys setzt Hochdorf auf Bimbosan, um in das 
Geschäft mit den Endkunden zu kommen. Ferner steht ein erneuter Wechsel 
im Verwaltungsrat bevor. CEO Peter Pfeilschifter ist zuversichtlich.  

alimenta: Wie geht Hochdorf mit der aktuellen 
Corona-Krise um?

Peter Pfeilschifter: Wir haben ein Krisen-
team mit Vertretern von  Geschäftsführung, 
Food Safety, Personal und Produktion, IT 
und Kommunikation gebildet, das sich 
mehrmals wöchentlich trifft. Das Team ent-
scheidet über alle notwendigen Massnah-
men und ist für die konsequente Umsetzung 
und Kommunikation besorgt. Das Wich-
tigste ist, unsere Mitarbeiter und unsere  
Produktion bestmöglich zu schützen. Ein 
Grossteil der Verwaltung arbeitet bereits von 
zu Hause. Mitarbeiterwege von Verwaltung 
und Produktion sind komplett getrennt, 
Kantinen sind entweder getrennt worden 
oder es wurden neue Bereiche eingerichtet. 

Gibt es Probleme in den Lieferketten?
Mit Lieferanten und Kunden sind wir im 
regelmässigen Kontakt, damit die Wert-
schöpfungsketten nicht reissen. Hochdorf 
ist für die Milchverarbeitung und für die 
Grundversorgung der Menschen ein essen-
tieller Betrieb – wir haben alle notwendigen 

Massnahmen getroffen, damit wir die Pro-
duktion aufrechterhalten können. 

Hochdorf hat die Tochter Pharmalys, die für 
Wachstum hätte sorgen sollen, 2019 mit Verlust 
wieder verkauft. Pharmalys lief bis 2016 offen-
bar gut und scheint auch heute wieder gut zu 
laufen. Was war das Problem?

Hochdorf hat mit Pharmalys eine Handels-
firma und die Marken Primalac und Swisslac 
gekauft – aber eben nicht die dazugehörigen 
Verkaufs- und Distributionskanäle. Des-
halb hatte Hochdorf auch keinen direkten 
Zugriff auf diese Vertriebseinheiten. Zudem 
benötigt dieses Geschäftsmodell sehr hohe 
Vorfinanzierungsfähigkeiten über die 
gesamte Wertschöpfungskette, welche von 
der Hochdorf in dieser Form nicht zu stem-
men waren.

Dann hätte die Übernahme erfolgreich sein kön-
nen, wenn Hochdorf genug Geld gehabt hätte?

Mit mehr freier Liquidität hätte man den 
Finanzierungsbedarf sicher decken können. 
Das lag aber nicht in den Möglichkeiten der 

Hochdorf. Das Grundproblem war aber der 
fehlende Zugriff auf die Vertriebskanäle in 
den jeweiligen Ländern. 

Geht es auch um kulturelle Differenzen?
Wir sind operativ sehr intensiv mit Amir 
Mechria und Pharmalys im Kontakt. Ja, es 
gibt natürlich kulturelle Unterschiede, aber 
damit gehen wir professionell um, und  sie 
sind im Tagesgeschäft kein echtes Problem. 

Der frühere CEO Thomas Eisenring lobte Phar-
malys als Möglichkeit, die Wertschöpfungskette 
bis zu den Endkunden zu verlängern. Das war 
ein Trugschluss.

Die grundsätzliche Strategie, mit Pharmalys 
in eine Vorwärtsintegration bis zum End-
kunden zu gehen, war sicher richtig. Woran 
es letztlich gescheitert ist, war die Ausgestal-
tung und operative Umsetzung des Ge -
schäftsmodells.

Wie sind die heutigen Geschäftsbeziehungen 
mit Pharmalys und Herrn Mechria?

Wir haben Pharmalys im Baby-Care-
Absatzplan für 2020 mit realistischen Zah-
len budgetiert. In den ersten sechs Monaten 
sind wir auf gutem Wege, die gesteckten 
Ziele zu erreichen. Wir haben verschiedene 
Entwicklungsprojekte mit Pharmalys ge - 
startet. Die Swissness ist dabei ein wichtiges 
Verkaufsargument. 

Sie konnten Neukunden im Nahen Osten 
gewinnen – dank Pharmalys?

Pharmyls ist ständig daran, im Nahen Osten 
und in Nordafrika zu expandieren. Davon 
profitieren auch wir. Wir konnten im letzten 
Jahr zudem einige Neukunden gewinnen, 
vor allem auch in Lateinamerika und in 
Europa. 

Setzt Hochdorf nun ganz auf die Marke Bimbo-
san, um mit eigenen Marken bis zum Endkun-
den zu gelangen?
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«Mit Bimbosan positionieren wir uns als echten Schweizer Premium-Hersteller.» Hochdorf-CEO Peter Pfeilschifter.  
«Bimbosan est une vraie marque premium suisse.» Peter Pfeilschifter, CEO de Hochdorf.
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Pas encore sorti 
d’affaire
Lors de la conférence de presse téléphonique 
du 19 mars, Bernhard Merki, président du 
conseil d’administration de Hochdorf, a 
annoncé que l’entreprise de transformation 
du lait était «stabilisée». 2018 a en effet été 
turbulente. Le CEO Thomas Eisenring a jeté 
l’éponge au début de l’année, le conseil  
d’administration a été remplacé par la suite, 
la filiale Pharmalys, dont on attendait une 
hausse conséquente du chiffre d’affaires, a été 
revendue à perte. 

Avec 456,8 mio de francs, le chiffre d’af-
faires est près d’un cinquième inférieur à 
l’année d’avant et le bénéfice brut est passé 
de 171,8 mio à 61,8 mio. Au final, 2018 se 
solde sur une perte de 271 mio. Le conseil 
d’administration propose aux actionnaires 
de renoncer à un dividende. Les investisse-
ments ont reculé à 8,6 mio de francs (contre 
35,5 mio en 2017). 

L’an dernier, Hochdorf a transformé 
677’845 tonnes de lait, petit-lait, crème et 
babeurre, soit 2,5 % de plus qu’une année 
auparavant. En Suisse toutefois, le recul de 
la matière première transformée est de 4,3 % 
en raison de livraisons en baisse, de la situa-
tion financière incertaine au deuxième 
semestre et des prix du lait inférieurs. 

Dans le secteur Baby Care – où reposent 
les espoirs de Hochdorf – le chiffre d’affaires 
est passé de 76 mio à 72,8 mio de francs en 
raison du recul des recettes d’un gros client 
et de la situation chez Pharmalys. Des pro-
blèmes techniques lors de la mise en service 
de la ligne de vaporisation 9 à Sungen ont en 
outre pesé sur le résultat opérationnel.

Hochdorf veut à l’avenir se concentrer 
sur le développement durable du secteur 
Baby Care. Cependant, les effets de la  
crise du coronavirus sont encore difficiles à 
 évaluer. En raison de la crise justement, 
 Hochdorf a décidé de reporter son assemblée 
générale du 17 avril au 30 juin 2020. Pour le 
président du conseil d’administration Bern-
hard Merki, il est en effet important que cette 
réunion puisse se dérouler physiquement, 
notamment en raison de l’élection de plu-
sieurs nouveaux membres du conseil d’admi-
nistration. rw

Ja, wir haben 2018 die Bimbosan AG über-
nommen mit dem Ziel, diese Marke zu 
internationalisieren. Weil wir alles in der 
Schweiz produzieren, positionieren wir 
Bimbosan als echte Schweizer Premium-
marke und uns als echten Schweizer Premi-
umhersteller. Damit wird die Marke Bimbo-
san zu einem Werttreiber für Hochdorf. In 
Vietnam und Libyen haben wir bereits erste 
Erfolge erzielt. Aktuell erarbeiten wir eine 
Roadmap für die Weiterentwicklung in den 
nächsten Jahren und halten gezielt nach 
Chancen Ausschau. Zudem werden wir 
unsere Verkaufs- und Serviceteams gezielt 
verstärken. 

Bimbosan ist heute klein. Wie lange dauert es, 
bis die Marke international als Premiummarke 
etabliert ist?

In unserer Roadmap rechnen wir mit rund 
fünf Jahren, um ein substantielles internati-
onales Geschäft aufzubauen. In diesem Jahr 
werden wir Vietnam und Libyen beliefern 
und weitere Märkte akquirieren, die wir im 
nächsten Jahr beliefern wollen. Allein mit 
Vietnam und Libyen können wir die Menge, 
die wir in der Schweiz verkaufen, nahezu 
verdoppeln. 

Könnte es sein, dass der Bimbosan-Standort in 
Welschenrohr geschlossen wird?

Welschenrohr ist ein Abpack- und Kommis-
sionierungsbetrieb. Die Produktion des Pul-
vers findet in Sulgen statt, einige wenige 
Spezialitäten in Hochdorf auf einem Spezi-
alitätensprühturm. Auch die Abpackungen 
und der Versand für die internationalen 
Märkte finden in Sulgen statt. Die Strategie 
in Welschenrohr, vor allem für Schweizer 
Kunden abzupacken und kundenspezifisch 
zu kommissionieren, werden wir auf abseh-
bare Zeit nicht ändern.  

Der Baby-Care-Umsatz war im letzten Jahr 
sehr tief. Wie gross ist das künftige Potenzial?

Wir müssen den Geschäftsbereich Baby 
Care nachhaltig entwickeln, dies gilt sowohl 
für das Markengeschäft mit unserer Eigen-
marke Bimbosan als auch mit Drittkunden 
im Private-Label-Geschäft. Wir haben das 
Know-how, die Technologie und die Kapa-
zitäten, um dies zu erreichen. Die Steigerung 
der Auslastung in Sulgen ist erst mal das 
Hauptziel, aber Nachhaltigkeit geht vor 
Geschwindigkeit. Das Potenzial für Hoch-

dorf ist gross, gemessen an der weltweit 
positiven Entwicklung von Säuglingsan-
fangsnahrung, insbesondere im Premium-
bereich. 

Wie gross ist das Potenzial für FSMP-Produkte 
(Lebensmittel für besondere medizinische  
Zwecke)?

Das Marktpotenzial ist sehr gross. Mit 
Nischenprodukten wie FSMP werden wir 
unsere Anlagen natürlich nicht alleine aus-
lasten können. Bei FSMP handelt es sich um 
Spezialitäten – kleine Mengen mit interes-
santen Margen. Mit dem Verkauf von 100 
Tonnen Spezialitätsprodukten verdienen 
wir in einigen Bereichen mehr als mit 1000 
Tonnen Standardprodukt. 

Bei Hochdorf gibt es schon wieder einen Wechsel 
im Verwaltungsrat, in dem die drei Grossaktio-
näre besser vertreten sein sollen. Wie schwierig 
wird die Neuausrichtung angesichts der sehr 
unterschiedlichen Interessen?

Die grundsätzliche strategische Ausrich-
tung hat der Verwaltungsrat im letzten Jahr 
definiert. Aber die Veränderungen im Akti-
onarität und in der Folge mit einem neu 
zusammengesetzten Verwaltungsrat stellen 
uns natürlich vor neue Aufgaben und Her-
ausforderungen. Die Aktionäre sollten aber 
letztlich ein gemeinsames Interesse haben, 
nämlich eine funktionierende und profita-
ble Hochdorf. Ich gehe davon aus, dass das 
auch beim neuen Grossaktionär Stichting 
der Fall ist. Amir Mechria und die Zent-
ralschweizer Milchproduzenten ZMP 
kenne ich sehr gut, da finden sich klare  
strategische Anknüpfungspunkte. Ich bin 
überzeugt, dass unsere Hauptaktionäre 
gemeinsame Positionen finden, auf deren 
Basis wir die Hochdorf erfolgreich weiter-
entwickeln können. Wir betrachten es als 
Chance, dass die Eigentümerseite nun auch 
in die strategische Verantwortung eintreten 
wird.  

Wie ist das Verhältnis zu Stichting? Dessen 
 kritische Fragen wurden ja öffentlich und über 
den Korrespondenzweg beantwortet.

Die Beantwortung der Fragen von Stichting 
über eine Medienmitteilung machte aus 
börsenrechtlichen Überlegungen Sinn – 
damit haben alle Aktionäre den gleichen 
Wissensstand erhalten.  

Interview: Roland Wyss-Aerni
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Mit Molke auf innovativen Pfaden
Die Lancierung ihrer «Molke Shakes» wurde von der Corona-Krise kom-
plett vermasselt, doch Doris Erne lässt sich nicht unterkriegen. Sie will  
Molkedrinks rehabilitieren und hat überhaupt mit Molke noch viel vor.  

ROLAND WYSS-AERNI. Am 9. März haben 
Doris Erne und ihr Team offiziell ihren neuen 
laktosefreien und proteinreichen Molke Shake 
lanciert. In verschiedenen Tankstellen und 
Convenience-Läden, die von Lekkerland belie-
fert werden, sind die Mango- und Beeren-
Molke-Drinks seither erhältlich. Kurz darauf 
brach in der Schweiz die Corona-Krise los, für 
die Lancierung eines neuen Produkts denkbar 
ungünstig. «Die Degustationen, die wir 
machen wollten, fallen natürlich weg», sagt 
Erne. Der Start bei Alnatura für den April sei 
immer noch geplant, aber bei Selecta sei es 
unsicher, und ein Test bei der SV Group sei 
schon abgesagt. Doris Erne lässt sich davon 
nicht beirren, sie hat schon andere Hürden 
gemeistert, wie sie sagt. 

Transparente Proteine für Sportler
Begonnen hat die Molke-Shake-Geschichte 
beim Sport: Doris Erne ist Crossfitterin und 

war vor ein paar Jahren auf der Suche nach Pro-
teinshakes, bei denen erkennbar war, woher die 
tierischen Proteine stammen. «Diese Transpa-
renz war mir wichtig, aber ich habe keine akzep-
tablen Produkte gefunden», sagt Erne. «Ich 
habe mir gedacht, es kann ja nicht so schwierig 
sein, ein Schweizer Molkeproteinpulver zu 
mischen.» Und so begann sie ab 2017 zu recher-
chieren, Kontakte zur Industrie zu knüpfen und 
sich in das Thema Molke einzuarbeiten. «Molke 
ist in der Schweiz ein Riesenthema», sagt sie. 
Zum Bedürfnis, rückverfolgbare Schweizer Pro-
teine zu haben, kam für sie das Ziel dazu, aus 
dem wertvollen Rohstoff Molke, der in Schwei-
zer Käseproduktion täglich in Unmengen 
anfällt, auch wertvolle Produkte zu machen. 

Erne arbeitet seit August 2019 50 Prozent 
beim Schabzigerhersteller Geska, die restlichen 
50 Prozent ist sie mit ihrer Firma Wood & Field 
beschäftigt. Sie kommt eigentlich aus der Back-
warenbranche, hat an der ETH Lebensmittel-

wissenschaften studiert und dann bei der 
Migros-Industrie gearbeitet – zuerst bei der 
Jowa, dann bei der Österreicher Bina-Tochter 
Gastina und zuletzt bei Midor. Parallel zur 
Anstellung bei Midor hat sie einen MAS in 
Management, Technologie und Ökonomie 
absolviert. Bei Midor gewann sie – nach einer 
Reorganisation – ihre Chefin für ihr Projekt, 
und im Juni 2018 gründeten die beiden die 
Firma Wood and Field.

Start mit dem Milchhof
Doris Erne hatte über die Firma Züger den 
Kontakt zum Milchhof im liechtensteinischen 
Schaan erhalten, und mit dem damaligen 
Milchhof-Chef Josef Schuler konnte sie ihre 
Idee konkretisieren: Aus der hauseigenen 
Molke, die bei der Käseproduktion anfiel, 
wurde der «Jomo Shake» produziert und abge-
füllt. Der Name war eine Kombination aus 
«Joghurt» und «Molke», weil die Molke mit 
Joghurtkulturen fermentiert und so praktische 
laktosefrei wird. Die restliche Laktose wird 
durch die Zugabe von Laktase eliminiert. Doch 
richtig abheben wollte die Sache nicht: Die 
Resonanz bei den Kunden war nicht sehr gross, 
Erne hätte mehr verkaufen müssen, damit der 
Milchhof eine angemessene Molkenmenge ver-
arbeiten konnte. Dazu kam, dass Schuler den 
Milchhof verliess und wirtschaftliche Heraus-
forderungen anstanden. 

«Es war klar, dass wir neu starten mussten. 
Die Positionierung des Jomo Shake funktio-
nierte nicht, und wir brauchten einen neuen 
Produktionspartner», sagt Erne. Auch die 
Zusammenarbeit im Wood & Field-Team 
klappte nicht wirklich, und so trennte sich von 
ihrer früheren Chefin.

Neustart mit Schwyzer Milchhuus
Im Juni 2019 lernte sie Pascal Niggli kennen, 
einen jungen, aber erfahrenen Unternehmer aus 
dem Verpackungsbereich in den USA. Gemein-
sam mit Christian Studer, der bereits langer Zeit 
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Doris Erne, Christian Studer und Pascal Niggli von Wood&Field wollen den Molke-Drink neu definieren.  
Doris Erne, Christian Studer et Pascal Niggli de Wood&Field veulent redéfinir la boisson au petit-lait.
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ihr privater Partner und seit Beginn Mitinhaber 
von Wood & Field ist, starteten sie zu dritt 
Wood & Field neu. Als Produktionspartner 
konnten sie das Schwyzer Milchhuus gewinnen. 

Dort brauchte es wieder eine gewisse Pla-
nungs- und Entwicklungszeit, um das Produkt 
auf die Anlage zu bringen. «Die Molke stammt 
aus der Biokäseproduktion des Schwyzer 
Milchhuus, deshalb können wir die Molke-
Shakes in Bundesbio-Qualität anbieten», sagt 
Erne. Bundesbio und nicht Knospe-Bio, weil 
der Shake mit Molkeprotein angereichert wird, 
das in der Schweiz nicht in Bioqualität herge-
stellt wird. «Und ausländische Biomolke zu 
verwenden, kam für uns nicht in Frage», sagt 
Erne. Bio ist Voraussetzung dafür, dass es der 
Molke Shake in den Alnatura-Kanal geschafft 
hat, und Erne hofft, dass er es von dort aus auch 
in die Migros-Kanäle schafft. 

Herausforderung im Marketing
Der Molke Shake ist kein normaler Molkedrink. 
«Durch die Proteinanreicherung und die Fer-
mentierung mit Joghurt schmeckt er joghurtig-
frisch und hat nicht den sonst typischen Molke-
Geschmack.» Das ist für Wood & Field die 
grosse Herausforderung: Das bisher mittelmäs-
sige Image von Molke und Molkedrinks verges-
sen zu machen. Ausgerechnet auf offensive Art 
mit den Namen «Molke Shake»? «Ja. Wir bieten 
eine neue Art, Molke zu geniessen», sagt Erne. 
«Aber es stimmt, es braucht noch etwas Kom-
munikation und Erklärungsbedarf», gibt sie zu. 
Sie ist optimistisch: «Die Konsumenten infor-
mieren sich immer mehr und wollen Transpa-
renz in der Herkunft und nachhaltigere, loka-
lere Produkte. So sehen wir auch Chancen in 
der Corona-Krise: Uns wird allen wieder 
bewusst, wie wichtig die Schweizer Agrar- und 
Lebensmittelindustrie ist.»

Molke Shake ist ein Lifestyle-Produkt, von 
der ursprünglichen Idee, einen Sportlerdrink zu 

produzieren, ist Erne vorläufig weggekommen. 
«Es ist ein Frischprodukt und braucht Kühllogistik. 
Damit die Fitness-Sportcenter zu beliefern, ist 
nicht realistisch», sagt Erne. Die Sportler wollten 
nicht vor dem Training noch in den Laden, son-
dern einfach ein Pulver anrühren können.

Auch das Problem, sehr unterschiedliche 
Molkequalitäten aus unterschiedlichen Käse-
reien zu verwerten, kann Erne so nicht lösen. 
Hier aber lässt sie nicht locker. «Wir sind an 
neuen Konzepten dran, um im Pulverbereich 
weitere Produkte zu entwickeln», sagt sie. 
Zusammen mit Partnern aus der Forschung 
und der Produktion sei man dran, Prozesse zu 
entwickeln, damit auch Molke aus den gewerb-
lichen Käsereien – die immerhin zwei Drittel 
der gesamten Molke ausmacht – zu ganz neuen 
Rohstoffen für die industrielle Weiterverwen-
dung verwertet werden kann. «Wenn die 
Schweizer Molke den Wert erhält, den sie 
schon lange hat, gibt es ganz viele neue und 
interessante Anwendungen», sagt sie. 

roland.wyss@rubmedia.ch

Le petit-lait à l’honneur
Le 9 mars, Doris Erne et son équipe ont lancé 
leur shake protéiné au petit-lait, sans lactose. 
Depuis, le coronavirus est venu bouleverser 
les plans. Mais les livraisons dans les sta-
tions-service et les magasins convenience 
fonctionnent et Alnatura devrait intégrer 
cette nouveauté à son assortiment en avril.

Tout a commencé lorsque Doris Erne 
cherchait, il y a quelques années, des shakes 
contenant des protéines clairement déclarées. 
Ne trouvant rien d’acceptable, elle s’est plongée 
dans le sujet et mise en tête de transformer ce 
sous-produit de la fabrication du fromage, 
disponible en immenses quantités en Suisse, 
en produits intéressants.

Doris Erne a étudié les sciences agro-ali-
mentaires et a notamment travaillé chez 
Jowa, Gastina et Midor. Après une première 
tentative infructueuse, sa société Wood and 
Field fondée en 2018 travaille désormais avec 
du petit-lait bio de l’entreprise schwyzoise 
Schwyzer Milchhuus. Enrichis en protéines 
et fermentés avec des cultures de yogourt, ses 
shakes se distinguent des boissons habi-
tuelles au petit-lait, dont l’image n’est pas très 
reluisante. Un important travail de commu-
nication sera donc nécessaire pour établir ce 
nouveau produit. wy
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Die «Molke Shakes» gibt es als Beeren- und  
Mango-Variante. 

Les «shakes au petit-lait» sont disponibles  
dans les variantes fraise et mangue. 

http://www.abacus.ch
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«Une période de questionnements» 
C’est un parcours marqué par l’industrie agroalimentaire qu’a entrepris  
et poursuit Philippe Michiels. Ce cadre dynamique gère actuellement le 
département du développement des filières chez Agridea.

 

FRANÇOYSE KRIER. Dès son arrivée en Suisse 
depuis sa Flandre natale, en 1991, Philippe 
Michiels a rejoint la société Reitzel qui démar-
rait alors une démarche de stratégie marketing. 
La célèbre marque Hugo Reitzel a été créée en 
1993. Une belle aventure, cette entrée dans une 
entreprise où il lui fut confié, en 2000, la direc-
tion générale. L’occasion pour Philippe Mi -
chiels, plutôt orienté commercial et marketing, 
de s’intéresser aux autres aspects de l’entreprise 
comme la production et celui des achats. 

alimenta: Comment s’est développé le projet 
des cornichons suisses Hugo Reitzel?

Philippe Michiels: L’entreprise Reitzel 
s’était engagée à prendre les récoltes de 
quelques agriculteurs qui cultivaient du cor-
nichon et du concombre. Si à une certaine 
époque, il existait de nombreux transforma-
teurs de cornichons, dans les années nonante 
il ne restait que Chirat qui prenait la majorité 
des récoltes, et Reitzel. Quand Chirat a arrêté 
la transformation des cornichons en Suisse, 

je me suis retrouvé avec la récolte fournie par 
les agriculteurs, laquelle était encore mélan-
gée aux récoltes importées. Reitzel restait la 
seule entreprise à mettre en bocal des corni-
chons suisses. Ce projet de création de valeur 
a permis de développer une collaboration 
très forte entre Reitzel et des agriculteurs 
alors principalement en Thurgovie. De par 
leur motivation, ceux-ci devaient être juste-
ment rémunérés. Nous avons augmenté les 
prix d’achat et adapté les prix de vente en 
conséquence. Plusieurs distributeurs ont 
rapidement joué le jeu. 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées avec la 
filière cornichons-concombres?

Au début, la récolte suisse en concombres et 
en cornichons couvrait 2-3% des besoins de 
Reitzel. En 2017, la récolte approchait des 
20% et nous sommes passés à une dizaine de 
cultivateurs entre la Thurgovie, les cantons 
de Vaud et du Valais. Nous avons rencontré 
trois difficultés majeures. Trouver des agri-

culteurs motivés. Définir un prix correct de 
façon à ce qu’à la fin de la récolte, le bilan 
s’avère intéressant pour eux. Et acquérir des 
marchés, des distributeurs jouant la carte 
des produits 100% suisses. Reitzel où j’ai initié 
ce travail pendant une quinzaine d’années, 
continue sur sa lancée et a rajouté d’autres 
produits suisses.
Début 2017, j’ai développé mon activité de 
consulting autour des start-ups et de l’ali-
mentation. En parallèle, j’ai fondé la société 
Dicifood avec Julien Bugnon, un ami agri-
culteur, fournisseur de graines de moutarde 
suisses, avec pour objectifs ceux de créer 
une filière autour des lentilles, quinoa et 
autres légumineuses, de joindre nos compé-
tences agricoles, entrepreneuriales et com-
merciales, et de prouver qu’il est possible de 
monter une filière en Suisse où chacun des 
participants récolte les fruits. Actuellement, 
Dicifood se développe très bien. 

Quel est votre rôle chez Agridea? 
Si faire du consulting, accompagner des 
start-ups lors de leurs démarches et déci-
sions stratégiques me plaisait, aller sur le 
terrain, discuter avec les paysans, me man-
quait. Approché en septembre 2019 par 
Agridea pour un poste de directeur adjoint 
et chef de département du développement 
des filières agricoles, j’ai apporté mon 
bagage industriel à cette organisation très 
orientée sur l’agriculture, la formation agri-
cole et le développement. L’opportunité 
unique de mettre sur pied une courroie de 
transmission entre les deux approches m’est 
offerte. 
En tant que plateforme de connaissances, 
Agridea soutient les Offices fédéraux, les can-
tons, les associations de branche et les familles 
paysannes. Nous sommes responsables de la 
formation des conseillers agricoles sur le ter-
rain, des fiches thématiques susceptibles d’ai-
der les agriculteurs à appliquer les méthodes 
et directives dans leur vie quotidienne.  
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Un des objectifs de Philippe Michiels est de recréer des liens entre agriculture et industrie, entre Suisse 
romande et Suisse alémanique.
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Sensibles à l’innovation et aux nouvelles 
tendances, nous sommes également à 
l’écoute des entreprises privées et commer-
ciales souhaitant se rapprocher de l’agricul-
ture.

Que pensez-vous de l’agriculture de demain?
Nous vivons une période de questionne-
ments. Comment le monde agricole peut-il 
s’adapter afin de correspondre aux attentes 
du marché et des consommateurs? Un gros 
travail a été effectué entre l’agriculture, les 
cantons, les associations de branches agri-
coles et nombreux sont les projets de colla-
boration fructueux. Mes aspirations chez 
Agridea sont de greffer sur ce moteur qui 
fonctionne bien un lien avec l’industrie 
agroalimentaire et mener une activité ren-
forcée avec des start-ups. C’est ce qui a été 
fait récemment avec Start’Terre, projet né  
à l’initiative d’Agridea et des cantons, afin  
de stimuler l’innovation de proximité. 
Conscients des grands défis pointent dans  
le monde agricole et agroalimentaire, nous 
avons tous intérêt à reconstituer ce lien de 
filière et de création de chaîne de valeur 
forte. J’attache beaucoup d’importance à 
recréer d’un côté des liens entre agriculture 
et industrie et de l’autre, un lien capital entre 
la Suisse romande et la Suisse alémanique. 
Certaines initiatives à venir mettent la pres-
sion et le monde agricole travaille de manière 
proactive pour adopter les changements 
nécessaires, soutenu par la recherche scien-
tifique. Beaucoup de start-ups apportent de 
nouveaux produits, de nouvelles méthodes 
et technologies. Mais pour accélérer ce mou-
vement, il faut avoir accès rapidement à un 
réseau de mise en pratique. Agridea inter-
vient activement dans ce domaine.

Accords de libre-échange offensifs ou protection 
maximale des paysans?

Je suis pour une protection raisonnable de la 
filière agricole en Suisse. Nos coûts sont plus 
élevés donc il faut une certaine protection.  

Si sur certains produits on décide de s’enga-
ger vers des réductions de tarifs douaniers, 
il est nécessaire d’avoir un calendrier suffi-
samment large afin que les personnes tou-
chées puissent mettre en place une stratégie 
de changement et des mesures d’accompa-
gnement pragmatiques.
Tout est question d’équilibre. Si l’on devient 
trop dépendant des produits d’importation, 
en cas de crise comme celle que nous vivons 
aujourd’hui, cela peut vite perturber les 
chaines d’approvisionnement.

Chaînes de valeurs à explorer, grand défi pour 
l’agriculture?

Les besoins, les attentes des consommateurs 
sont en train de changer. Nous sommes 
dans un monde qui demande de plus en plus 
de transparence, de traçabilité, d’informa-
tions. L’agriculture en Suisse va devoir trou-
ver de nouvelles sources de création de 
valeurs, des produits à valeur ajoutée, ou 
ayant un positionnement spécifique, comme 
certaines viandes ou le lait équitable. 
Un des rôles d’Agridea est de trouver des 
pistes pour mieux rémunérer le producteur 
et assurer cette création de valeur tout au 
long de la chaîne. Nous intervenons en 
accompagnant des projets, en mettant en 
relation les gens d’horizons divers aux com-
pétences complémentaires. Les intérêts des 
transformateurs et des producteurs sont dif-
férents et durant les dernières années, l’in-
dustrie s’était éloignée de l’agriculture, le 
dialogue était rompu au sein de certaines 
filières. L’ingrédient en soit avait perdu de 
son importance, il fallait offrir un produit 
transformé qui se conserve longtemps. 
Actuellement, les gens sont plus ouverts à 
des produits moins transformés et veulent 
connaître l’origine complète des ingrédients. 

Comment procéder pour faire valoir une rému-
nération équitable?

Il faut trouver le bon argument et expliquer 
pourquoi un produit est plus cher. Soit il est 

meilleur, soit il permet de mieux rémunérer 
le producteur, voire les deux. Prenons 
l’exemple du lait équitable qui permet au 
producteur d’être rémunéré de manière 
juste. Cela fonctionne car l’information 
simple et transparente parle aux gens, cela 
responsabilise le consommateur dans son 
choix de produit. 
Le premier élément à bien maîtriser est le 
coût de production. L’autre point détermi-
nant est le prix de vente final, qui doit rester 
acceptable. Pour cela l’ensemble de la chaîne 
doit jouer le jeu, en particulier en adoptant 
un système de marges raisonnable. Sinon 
l’intérêt initial du consommateur risque de 
rapidement s’essouffler. 
Par ailleurs, si certains produits à valeur 
ajoutée vont prendre 4-5 % de parts du mar-
ché, il faut également trouver des solutions 
pour le cœur de marché, les produits de base. 
C’est un vrai défi qui exige un dialogue 
intense et une coopération transparente 
entre les acteurs de la filière. L’objectif étant 
de rémunérer correctement l’ensemble des 
acteurs de la chaîne et obtenir un prix de 
vente abordable pour le consommateur.
C’est une évidence que dans les années à 
venir on va devoir payer plus pour se nourrir 
correctement.

On évoque la diminution des protéines végé-
tales… 

L’apport de protéines dans notre alimenta-
tion est en train de changer et cela va conti-
nuer. C’est un mouvement de fond en 
marche en Europe. La consommation de 
certaines viandes est en baisse. Le corps 
ayant besoin de protéines, il faut les trouver 
ailleurs. D’où l’attrait des produits très pro-
téinés disparus de nos assiettes et qui font 
leur grand retour, notamment une variété 
de légumineuses. Les protéines végétales ont 
vraiment le vent en poupe!

redaktion@alimentaonline.ch

Die deutsche Version finden Sie auf foodaktuell.ch.

http://www.ibag.biz/index.php/produkte/gemuldete-foerderbaender
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Le Bleu de la Gruyère
Un jeune diplômé de la Gruyère invente son fromage bleu, qui, depuis 
2016, gagne les faveurs des commerces et restaurants en Suisse comme 
à l’étranger. Retour sur un produit 100% gruyerien. 

ANNA AZNAOUR. L’orange est la couleur préfé-
rée de Maxime Uldry. Pourtant, c’est au bleu 
qu’il doit son succès. À 25 ans à peine, le jeune 
ambitieux crée son fromage: Le Bleu de la 
Gruyère. Le délice à pâte mi-dure, qui doit son 
nom aux moisissures, lui vaudra en 2016 son 
Brevet Fédéral de technologue en industrie lai-
tière. Il faut aussi dire que le jeune homme est 
né au bon endroit et au bon moment. La région 
de la Gruyère est connue depuis l’Antiquité 
pour sa production de fromages gras, et les 
parents de Maxime travaillent dans ce domaine 
depuis déjà trente ans. Installés dans leur laite-
rie-magasin de Pont-la-Ville, le père est spécia-
lisé dans la fabrication des fromages et la mère 
dans leur vente. Ils y produisent principale-
ment du Gruyère AOP ainsi que d’autres spé-
cialitées. Le fils, qui les a rejoints il y a cinq ans, 
est motivée de reprendre avec succès le flam-
beau dans quelques années. Et pour cause, ce 
jeune fromager n’a peur de rien. Même pas de 
Schwiizerdüütsch, que les Romands redoutent 
tant! Le sien, il est allé le parfaire outre-Sarine 
pour satisfaire une future clientèle. Aussi, il 
explique volontiers les étapes de fabrication de 
sa création. 

Le secret, c’est la température
La base du succès d’un fromage est la qualité de 
sa matière première: le lait. Celui avec lequel la 
famille Uldry travaille, leur est livré deux fois 
par jour par les 14 producteurs de Pont-la-Ville.  
Leur produits correspondent aux plus hauts 
standards de qualité,  les quatres médailles  – 
trois en or et un en argent – qui ont récompensé 
la production de Gruyère AOP des Uldry en 
attestent.

«Les principales différences entre le Bleu 
de la Gruyère et nos autres fromages résident 
dans les bactéries lactiques et les moisissures 
utilisées lors de sa fabrication», relate Maxime 
Uldry. Obtenir la maturation du lait est la pre-
mière étape de sa transformation, qui passe jus-
tement par l’usage de ces cultures de bactéries 
lactiques et moisissures. La visée de la deu-

xième étape est la coagulation du lait. Pour ce 
faire, de la présure y est rajoutée. Il s’agit d’une 
enzyme coagulante présente dans l’estomac du 
jeune veau, qui permet de transformer le lait en 
fromage. Devenu un caillé, celui-ci est ensuite 
coupé, brassé et chauffé lors de la troisième 
étape de la fabrication. À chaque phase de cette 
transformation, le lait est chauffé à une tempé-
rature très précise, qui a été longuement étu-
diée. Et c’est là où réside l’un des principaux 
secrets du fabricant, car ces degrés Celsius sont 
à l’origine du goût si unique de son produit. 
Après quelques heures de fabrication, la masse 
de fromage est transvasée dans des moules où 
elle est pressée et retournée plusieurs fois 

jusqu’au lendemain matin. Laissé à une tempé-
rature ambiante pendant quelques heures, il est 
salé, avant de prendre le chemin de la cave pour 
s’y affiner durant un mois et demi en étant 
régulièrement retourné. 

Ce désormais fameux Bleu de la Gruyère a 
rapidement trouvé son public en Suisse où il est 
commercialisé dans 50 magasins, comme à 
l’étranger. Un succès attribué par Maxime 
Uldry à sa saveur nettement plus douce que 
celle des autres fromages bleus. «Certains de 
nos clients qui ne sont pas vraiment des fans de 
bleus traditionnels, l’apprécient en raison de 
son caractère justement moins corsé.» Chose 
étonnante, le cercle de ses amateurs compte 
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Dans leur laiterie de Pont-la-Ville, la famille Uldry transforme 2 millions de kilos de lait par an. 
In ihrer Käserei in Pont-la-Ville verarbeitet die Familie Uldry jährlich 2 Millionen Kilogramm Milch.
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même des enfants. «Dans la mesure où il se 
marie très bien avec du vin blanc, ce fromage 
est idéal pour l’apéro, ou encore une entrée. 
Voire le dessert», souligne son créateur.

Suisses accros aux fromages 
Dans leur laiterie, père et fils transforment 
chaque année plus de 2 millions de kilos de lait 
pour fabriquer des fromages, de la crème et des 
yogourts. Le Gruyère AOP et le Vacherin Fri-
bourgeois AOP restent leurs produits phares les 
plus demandés, et aussi les plus exportés, 
comme chez les autres fromagers de la région. 
Un succès du au travail soutenu de l’Interpro-
fession, IPG, qui a réussi à regrouper tous les 
producteurs du fromage Gruyère après la dis-
parition, en 1999, de l’Union suisse du fromage. 
Des efforts qui sont récompensés dans notre 
pays de gros mangeurs de cette denrée dont 

66% des achats en 2019 étaient d’origine locale. 
Selon les statistiques de l’Agristat, rien que l’an 
passé, plus de 22 kilos de fromage ont été 
consommés par an et par habitant en Suisse, 
soit 3510 tonnes (1,2%) de plus qu’en 2018. Une 
progression due essentiellement à la demande 
croissante pour les fromages à pate dure et 
mi-dure. 

Et les choses ne risquent pas de changer, 
même en cette période de confinement, imposé 
par l’épidémie du coronavirus. «Depuis le début 
de la quarantaine, on constate le retour de 
clients qui avaient pris l’habitude de faire leurs 
achats dans les grands surfaces», se réjouit le 
jeune maître fromager. Un afflux sans doute 
favorisé par la nouvelle méthode de vente mise 
en place chez les Uldry. Afin de respecter l’obli-
gation de ne recevoir qu’un client à la fois dans 
le magasin, mais également d’éviter les files d’at-
tente à l’extérieur, la clientèle est invitée à passer 
commande par téléphone ou par WhatsApp. 
Ainsi, une fois arrivés, il leur suffit de récupérer 
leur cornet de commande déjà préparé. Pour 
ceux qui ne souhaitent pas sortir de chez eux 
par crainte de contamination, les 60 bénévoles 
de la Société de Jeunesse de Pont-la-Ville, dont 
Maxime Uldry fait partie, livrent les courses à 
la maison. 

L’avenir, les Uldry l’anticipent le plus vert 
possible en réfléchissant à l’installation de pan-
neaux solaires afin de réduire leur empreinte 
carbone.

redaktion@alimentaonline.ch

Ein Blauschimmel 
aus dem Greyerz
Mehr als zwei Millionen Kilogramm Milch 
verarbeitet die Familie Uldry in ihrer Käserei 
in Pont-la-Ville im freiburgischen Greyerz-
bezirk hauptsächlich zu Gruyère und Vache-
rin AOP. Seit 2016 wird ausserdem der Bleu 
de la Gruyère produziert, ein Blauschimmel-
käse, den der Sohn Maxime Uldry für seinen 
eidgenössischen Fachausweis als Milchtech-
nologe entwickelt hat und der heute in über 
50 Geschäften in der Schweiz und auch im 
Ausland verkauft wird. Spezielle Milchsäure-
bakterien und Schimmelpilze und ganz 
bestimmte Temperaturen während des Pro-
duktionsprozesses machen den Käse aus, der 
anderthalb Monate reift. Auch wer sonst 
nicht auf Blauschimmelkäse stehe, möge den 
Bleu de la Gruyère, sagt Maxime Uldry. «Er 
schmeckt milder.» Der Käse eigne sich als 
Apéro, Vorspeise oder Dessert. Die Corona-
pandemie bekommen auch die Uldrys zu 
spüren. «Es kommen wieder Kunden zu uns, 
die vorher im Supermarkt einkauften.» Um 
der Vorschrift zu genügen, dass sich nicht 
mehr als ein Kunde im Laden befinden darf, 
können die Kunden ihre Bestellung per Tele-
fon oder WhatsApp aufgeben und danach 
ihre fertig abgepackten Einkäufe abholen. aa
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Quelques restaurants gastronomiques ont déjà inté-
gré Le Bleu de la Gruyère à leur chariot de fromages. 

Manche Restaurants bieten den Bleu de la Gruyère 
bereits in ihrem Käsesortiment an.

https://sulbana.com/de/
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Gewinneinbruch trotz Rekordumsatz
Der Verkauf von wenig rentablen Tochterfirmen wie Depot oder M-way 
belastet das Geschäftsergebnis 2019 der Migros. Heuer wird die Corona-
Pandemie ihre Spuren im Geschäftsgang hinterlassen.

STEPHAN MOSER. Fokussierung aufs Kernge-
schäft: Unter diesem Motto hat die Migros 
Mitte innert wenigen Monaten wenig profitable 
Töchter wie Globus, Interio, die Dekoladen-
kette Depot und den E-Bike-Anbieter M-way 
verkauft. Was die Migros langfristig wieder 
profitabler machen soll, führt erst einmal aber 
zu Verlusten. Mit den 2019 erfolgten Verkäufen 
der Depot-Gruppe und M-way hat die Migros 
einen Abschreiber von 485 Millionen eingefah-
ren. Der Jahresgewinn sank um 30 Prozent, das 
Betriebsergebnis sogar um fast 70 Prozent, 
obwohl die Migros letztes Jahr so viel Umsatz 
machte wie noch nie zuvor (siehe «Die Zahlen 
der Migros»). 

Wegen der Corona-Pandemie verzichtete 
die Migros heuer auf ihre Jahresbilanzmedien-
konferenz. In einer Medienmitteilung zum Jah-
resergebnis gibt sich die Migros aber zuver-
sichtlich. Man habe dank «umfassenden 
erfolgreich umgesetzten Massnahmen entlang 

der Wertschöpfungskette» operative Erfolge 
verzeichnet, schreibt die Detailhändlerin. So 
habe man das EBIT unter Ausschluss der Fir-
menverkäufe um 5,5 Prozent auf 686 Millionen 
Franken steigern können. Und dank den Ver-
käufen könne die Migros gezielter dort inves-
tieren, «wo dies den Kundinnen und Kunden 
besser zugutekommt».

Le Shop bleibt Marktführer
Gestiegen sind die Umsätze der Migros in den 
strategischen Wachstumsfeldern Online, 
 Convenience und beim Discounter Denner. 
Die Migros behauptete ihre Position als Markt-
führerin im Schweizer Online-Handel. Der 
Online-Umsatz wuchs deutlich um 9.8% auf 
rund 2,3 Milliarden. Der Online-Händler 
Digitec Galaxus erzielte einen Rekordumsatz 
von 1,106 Mrd. (+16.1%). Der Online-Super-
markt Le Shop wuchs mit 2,8 Prozent zwar 
weniger stark als der Konkurrent Coop@home 
(+5,4 %), bleibt aber mit einem Umsatz von 190 
Millionen Marktführer (Coop@home: 159 Mil-
lionen.) Die Migros verzeichnete 2019 zwar 
mehr Kunden. Die Kundenfrequenz nahm um 
0.8% auf 353 Millionen Einkäufe zu. Der 
Umsatz in den Supermärkten hingegen nahm 
leicht ab auf 11.6 Milliarden Franken, unter 
anderem aufgrund von Preissenkungen, wie 
die Migros schreibt.

Corona: «Happige Auswirkungen»
Über die Erwartungen für das Geschäft in 
 diesem Jahr äussert sich die Migros in ihrer 
Mitteilung nicht. Die Folgen der Coronakrise 
seien noch nicht abschätzbar, schreibt Migros-
Sprecher Marcel Schlatter auf Anfrage von ali-
menta. «Übers Ganze gesehen, dürften die 
negativen Folgen deutlich überwiegen», so 
Marcel Schlatter. Insbesondere im Tourismus 
(Hotelplan), der Gastrobranche und im stationä-
ren Non-Food-Bereich seien die Auswirkungen 
«happig». Dazu kämen deutlich gesteigerte 
Unterhaltskosten – beispielsweise für intensive 
Zusatzreinigungen.

stephan.moser@rubmedia.ch

C.A. record, mais recul des 
bénéfices
Soucieuse de se recentrer sur son activité 
principale, Migros a vendu des filiales peu 
rentables comme Globus, Interio ou m-way. 
Malgré un C.A. record, ce choix qui devrait 
lui être profitable à long terme s’est d’abord 
soldé par des pertes en 2019 (bénéfice annuel: 

-30%; résultat d’exploitation: -70%). Mais le 
géant orange s’est déclaré confiant dans son 
communiqué de presse, soulignant ses suc-
cès opérationnels dus aux «mesures prises 
dans toute la chaîne de création de valeur». 

Migros conserve sa place de n° 1 du com-
merce en ligne en Suisse, avec un C.A. de 2,3 
Mrd (+9,8%). Le marchand en ligne Digitec 
Galaxus affiche un C.A. record de 1,106 Mrd. 
(+16,1%) et le supermarché Le Shop reste lea-
der du marché en ligne, avec un C.A. de 190 
Mio (+2,8%).

Selon Marcel Schlatter, porte-parole de 
Migros, les conséquences du coronavirus ne 
sont pas encore estimables, mais les effets 
négatifs l’emporteront nettement, surtout 
dans le tourisme (Hotelplan), la restauration 
et le secteur Non-Food stationnaire. mos

Migros-Industrie im Ausland 
gewachsen
Die Migros-Industrie steigerte im letzten Jahr 
den Umsatz leicht um 0,7 Prozent auf 5,872 
Milliarden Franken. Treiber war das erfolgrei-
che Auslandgeschäft mit einer Zunahme von 
9,9 Prozent von 807 auf 887 Mio. Franken, wie 
es im Migros-Geschäftsbericht heisst. Das 
Geschäft in Asien wurde mit der 2018 über-
nommenen Firma Gowoonsesang Cosmetics 
Co. Ltd deutlich ausgebaut. Ferner übernahm 
die Migros 2019 die niederländische SoFine 
Foods, um die Position bei pflanzenbasierten 
Produkten zu verstärken. Der Export aus der 
Schweiz lag währungsbereinigt auf dem 
Niveau des Vorjahres.
In der Schweiz sank der Umsatz von 5,022 auf 
4,985 Mrd. Franken. Das Detailhandelsge-
schäft mit der Migros-Gruppe ging leicht 
zurück, der Umsatz mit Denner stieg an. Der 
Umsatz mit Dritten konnte ebenfalls leicht 
erhöht werden, auf 907 Mio. Franken. Die 
M-Industrie beschäftigte per Ende 14 093 Mit-
arbeitende, 45 mehr als im Vorjahr. wy/pd

Die Zahlen der Migros
(in Mio. Franken) 2018 2019  + /- %
Gesamtumsatz  28 453 28 683 0.8

Umsatz  
Supermärkte

11 765 11 596 -1.4

EBIT* 651 201 -69
Reingewinn 475 335 -29,6
Mitarbeitende 106 622 106 119 -0-5
*ohne Firmen-
verkäufe

651 686 5.5
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Corona wird die Migros-Gruppe belasten.  
Le coronavirus mettra Migros à l’épreuve.
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Vorsorge: heute den Spielraum für morgen schaffen.

Wir stellen die richtigen Weichen für eine angenehme Fahrt durch den Ruhe-
stand. Unsere Berater entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen durchdachten
Vorsorgeplan. Er hilft, dass Sie auch im Alter Ihren Lebensstandard halten
können. Dank unserer Kompetenz erarbeiten wirmit Ihnen eine klare Analyse
Ihrer aktuellen Finanzsituation und der Möglichkeiten, die sich daraus erge-
ben. Eine frühe Vorsorgeplanung lohnt sich gleich doppelt: Sie eröffnet Ihnen
Perspektiven und ermöglicht Ihnen erst noch, Steuern zu optimieren.

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

«Nach der Pensionierung will ich die
Harfe mit der Gitarre vertauschen.»

Käserei Künten wechselt den Besitzer
Die Chäsi von Sibylle und Sepp Brülisauer im aargauischen Künten wird 
von Käsermeister Fabian Spielhofer übernommen.

Käsermeister Fabian Spielhofer aus Müswangen 
LU kauft per 1. April die Sepp Brülisauer Käse 
AG und wird neuer Geschäftsführer in Künten. 
Spielhofer habe sieben Jahre lang für die Käse-
rei gearbeitet, sagt Sepp Brülisauer. Deshalb 
habe er ihn vor zwei Jahren gefragt, ob er daran 
interessiert wäre, den Betrieb zu übernehmen. 

Brülisauers Söhne sind beide Elektriker und 
kamen für die Übernahme nicht in Frage. Dass 
Fabian nun den Betrieb übernehmen könne, sei 
ein «Glücksfall».

Spielhofer sagt, die Käserei sei tip-top auf-
gestellt, es habe auch einige Investitionen gege-
ben, man könne den Betrieb problemlos und 

ohne Änderungen so weiterführen. In Künten 
werden acht Mitarbeitende beschäftigt und 
jährlich 2,8 Millionen Kilogramm Milch verar-
beitet, 60 Prozent davon konventionell, 40 Pro-
zent Biomilch. Rund die Hälfte des Käses geht 
in den Export, im Inland wird fast die ganze 
Menge an den Detailhandel verkauft.

Brülisauer begann bereits zu Zeiten der 
Käseunion, eigene Spezialitäten zu verkaufen 
und hatte heute 15 regionale Sorten im Sorti-
ment. Daneben produziert er auch Raclette-
Käse und Fonduemischungen.

Zum Kaufpreis geben die Beteiligten keine 
Auskunft. Brülisauer sagt, der Preis sei für den 
Käufer «erträglich». wy

Fromagerie Künten:  
nouveau propriétaire
Le 1er avril, le maître fromager Fabian 
Spielhofer de Müswangen (LU) a acheté la 
Sepp Brülisauer Käse AG à Künten (AG), pour 
laquelle il a travaillé pendant sept ans, dixit 
Sepp Brülisauer, qui lui a logiquement proposé 
de reprendre l’affaire à un prix «supportable».

A Künten, les huit employés trans-
forment 2,8 Mio de kg de lait (60% con-
ventionnel, 40% bio). Environ la moitié du 
fromage est exporté, le reste étant écoulé 
dans le commerce de détail suisse.

La fromagerie compte 15 variétés régio-
nales dans son assortiment, ainsi que du 
fromage à raclette et des mélanges à fondue. wy

v.l.nr.: Sepp und Sibylle Brülisauer übergeben die Käserei Künten an Fabian Spielhofer. 
Dies ist eine Bildlegende in der deutschen Sprache.

zv
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https://www.kaeser-treuhand.ch/vorsorge/
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Familienfremder Chef für Kekshersteller

Der deutsche Kekshersteller Bahl-
sen hat seinen ersten CEO ernannt, 
der nicht aus der Familie stammt. 
Patron Werner Bahlsen übergibt 
sein Amt am 7. April an den Briten 
Phil Rumbol. Rumbol blickt laut 
einer Mitteilung von Bahlsen auf 
über 30 Jahre Erfahrung in der 
Konsumgüterbranche zurück, mit 
Stationen beim Süsswarenprodu-
zent Cadbury, den Brauereien AB 
InBev und Heineken sowie dem 
Lebensmittelhersteller Kraft. 
Zuletzt arbeitete Rumbol für die 
Markenagentur Mullen Lowe. 

Werner Bahlsens Tochter Verena 
wird die Rolle als aktive Gesell-
schafterin übernehmen und sich 
bei der Produktinnovation, dem 
Kulturwandel und der Markenent-
wicklung einbringen. pd/mos

Un chef extérieur à la 
famille
Le producteur allemand de bis-
cuits Bahlsen a nommé son pre-
mier CEO extérieur à la famille. Le 
7 avril prochain, Werner Bahlsen 
cèdera sa place au britannique Phil 
Rumbol, qui peut se targuer de 30 
années d’expérience dans le sec-
teur des biens de consommation. 
Il a notamment travaillé pour Cad-
bury, les brasseries AB InBev et 
Heineken, ou encore Kraft. Verena, 
la fille de Werner Bahlsen, s’enga-
gera activement dans l’innovation 
de produits et le développement 
des marques. cp/mos

Bahlsen

Markus Abt wird neuer Kommunikationschef

Markus Abt (52) ist seit Anfang 
April neuer Leiter der Unterneh-
menskommunikation beim Milch-
verarbeiter Emmi. In dieser Funk-
tion wird er die strategische 
Ausrichtung und Weiterentwick-
lung der Konzernkommunikation 
sowie die kommunikative Positio-
nierung der Emmi-Gruppe ver-
antworten, wie das Unternehmen 
mitteilt. Abt hatte leitende Funkti-
onen bei Sunrise und Prionics und 
arbeitete zuletzt bei Unilever in 
verschiedenen Positionen im In- 
und Ausland. Unter anderem war 

er für die weltweite Kommunika-
tion der Lebensmittelsparte sowie 
den R&D-Bereich verantwortlich. 
Abt folgt auf Esther Gerster, die 
Anfang Jahr nach längerer Krank-
heit verstorben ist. wy/pd

Nouveau chef de la 
communication
Markus Abt (52 ans) a pris la direc-
tion de la communication de l’en-
treprise Emmi début avril. Il sera 
désormais chargé de l’orientation 
stratégique et du développement 
de la communication du groupe 
ainsi que du positionnement de 
celui-ci en la matière. Markus Abt 
a travaillé pour Sunrise, Prionics et 
jusqu’à récemment Unilever, où il 
était notamment responsable de la 
communication mondiale de la 
division alimentaire et du secteur 
R&D. Il succès à Esther Gerster, 
décédée en début d’année. wy/cp

Emmi
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Neuer Manager für DACH-Region

Torben Nielsen übernimmt ab 
Juni 2020 die Geschäftsführung 
von PepsiCo Deutschland, Öster-
reich und Schweiz (DACH). Der 
39-Jährige kommt von Kraft Heinz 
zu PepsiCo, wie lebensmittel- 
praxis.de berichtet. Zuvor hatte 
Nielsen bei Arla Foods über fünf 
Jahre hinweg verschiedene Füh-
rungsaufgaben in den Bereichen 
Strategie und internationales 
Account Management inne. Niel-
sen folgt auf Tom Albold, der seit 
dem 1. April Vice President Sales 

Organized Trade Europe bei Pep-
siCo wird. Seine Rolle als General 
Manager DACH wird Albold laut 
dem Unternehmen interimistisch 
bis zum 1. Juni fortführen. pd/mos

Nouveau manager 
DACH
Torben Nielsen reprend en juin 
2020 la direction de PepsiCo Alle-
magne, Autriche et Suisse 
(DACH). Agé de 39 ans, il quitte 
pour cela Kraft Heinz. Avant cela, 
Torben Nielsen a assumé diffé-
rentes fonctions de direction chez 
Arla Foods pendant cinq ans, 
notamment dans la stratégie et la 
gestion des comptes internatio-
naux. Il succède à Tom Albold, 
vice-président Sales Organized 
Trade Europe chez PepsiCo depuis 
avril. cp/mos

PepsiCo

Philipp Zgraggen leitet neu Division Detailhandel

Philipp Zgraggen übernimmt per 
1. Januar 2021 die Leitung der Divi-
sion Detailhandel der Fenaco. Er 
tritt die Nachfolge von Ferdinand 
Hirsig an, der am 31. Dezember 
2020 in den Ruhestand tritt und 
seit 2004 in der Fenaco-Geschäfts-
leitung war. Zgraggen (Jahrgang 
1973) ist seit dem 1. September 2019 
Leiter des Departements Volg 
Läden/Tankstellenshops und Mit-
glied der erweiterten Geschäftslei-
tung der Fenaco. Er stiess 2018 als 
Leiter Unternehmensentwicklung 

zur Volg Gruppe. Zuvor arbeitete 
er während 13 Jahren in verschie-
denen Führungspositionen bei 
Aldi im In- und Ausland. Zgrag-
gen wird weiterhin das Departe-
ment Volg Läden/Tankstellen-
shops  leiten. wy/pd

Passage de témoin
Philipp Zgraggen prendra les 
rênes de la division du commerce 
de détail de Fenaco au 1er janvier 
2021, succédant ainsi à Ferdinand 
Hirsig, qui part à la retraite  
le 31 décembre 2020, après avoir 
siégé à la direction du groupe 
depuis 2004. Philipp Zgraggen 
dirige le département Volg 
 magasins/boutiques de stations 
service et fait partie de la direction 
élargie de Fenaco depius 2019.  
wy/cp

Fenaco
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Neue Direktoren für Europa und Asien

Bei der niederländische Gross-
brauerei Heineken wird Soren 
Hagh (l.) neuer Präsident für die 
Region Europa und Jacco van der 
Linden zum Präsidenten für  
die Region Asien-Pazifik. Die 
 beiden treten ihre Posten am 
1. Juni an, wie Heineken in einer 
Medienmitteilung schreibt. 
Gleichzeitig werden sie in das 
 Führungsteam des Unternehmens 
eintreten. Soren Hagh folgt auf 
Stefan Orlowski, der das Unter-
nehmen verlässt. Hagh ist derzeit 
Geschäftsführer von Heineken 
 Italien und war vorher Executive 
Director Global Marketing. Jacco 
van der Linden folgt auf Dolf  
van den Brink,  der am 1. Juni 
Chairman des Executive Boards 

und CEO wird. Van der Linden 
führt derzeit die Geschäfte von 
Heineken in China. pd/mos

Nouveaux directeurs 
Europe et Asie
Le brasseur hollandais Heineken  
a nommé Soren Hagh (à g.) nou-
veau président pour la région 
Europe et Jacco van der Linden 
président de la région Asie- 
Pacifique. Tous deux rejoindront 
l’équipe de direction de l’entre -
prise. Actuellement directeur de 
Heineken Italie, Soren Hagh suc-
cède à Stefan Orlowski. Jacco van 
der Linden, actuellement en Chine, 
succède à Dolf van den Brink, 
nouveau CEO. cp/mos

Heineken

Ehemaliger SMP-Präsident Peter Gfeller verstorben
Peter Gfeller, der ehemalige 
 Prä sident der Schweizer Milch-
produzenten SMP, ist am 29. März 
nach schwerer Krebskrankheit 
verstorben. Der Seeländer Land-
wirt und Agro-Ingenieur HTL 
wurde 69 Jahre alt. Der Vater von 
zwei erwachsenen Kindern und 
hatte im Verlauf seiner Karriere 
eine Reihe von Ämtern in Politik 
und Landwirtschaft inne. Er war 
unter anderem Gemeindeprä-
sident von Kappelen BE (1978–
1990), Vorstandsmitglied des 
Schweizerischen Braunviehzucht-
verbandes (1986–1993), Präsident 
der Käsereigenossenschaft Kap-
pelen (1986-1994) und Präsident 
des Schweizerischen Verbandes 

für künstliche Besamung SVKB, 
der Vorgängerorganisation von 
Swissgenetics (1995 bis 2002).
Ab 2004 präsidierte Gfeller die 
Schweizer Milchpro duzenten SMP. 
2013 trat er gemeinsam mit Direk-
tor Albert Rösti zurück, nachdem 
es nicht gelungen war, die Milch-
produzenten gegenüber den 
Abnehmern auf eine Linie zu brin-
gen. wy

Décès de Peter Gfeller
Peter Gfeller, l’ancien président des 
Producteurs Suisses de Lait PSL, 
est décédé le 29 mars des suites 
d’un cancer. L’agriculteur du See-
land et ingénieur agronome ETS 
avait 69 ans. Tout au long de sa car-
rière politique et agricole, il a 
occupé toute une série de fonctions 
variées. À partir de 2004, Peter 
Gfeller a présidé les Producteurs 
Suisses de Lait PSL. Avec son direc-
teur Albert Rösti, il s’est efforcé 
d’aligner les intérêts des produc-
teurs et des acheteurs de lait. Après 
l’échec de leur projet, tous deux ont 
démissionné en 2013. wy

Todesfall
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Die Aufgaben des Verbandes 
in der Krise
In der aktuellen Situation bezüglich Covid-19 funktio-
niert der Schweizer Brauerei-Verband als Schnitt-
stelle zwischen Bund und Brauereien. Eine neue  
Futtermittelleitlinie ist in Kraft. Die Festivitäten zum 
Tag des Bieres vom 24. April sind abgesagt.  

Die ganze Schweiz befindet sich 
im Krisenmodus, die Situation 
kann sich täglich ändern, neue 
Informationen werden praktisch 
am Laufmeter veröffentlicht. In 
dieser Zeit ist es wichtig, den 
Überblick zu behalten, um mit 
guten Informationen die richtigen 

Entscheide treffen zu können. Der 
Schweizer Brauerei-Verband als 
Vertreter der Braubranche sieht 
sich als wichtige Schnittstelle zwi-
schen den Brauereien und dem 
Bund.

Welche Regeln gelten nun 
bezüglich der Kurzarbeit, welche 

Liquiditätshilfen gibt es für Unter-
nehmen, darf der Getränkehandel 
oder Rampenverkauf noch offen 
bleiben? Dies sind einige der vie-
len Fragen, welche der SBV in den 
letzten Tagen beantworten durfte.

Krisenmodus
Gerade in diesen schwierigen Zei-
ten ist es wichtig, dass die vom 
Bund getroffenen Massnahmen 
und veröffentlichten Informatio-
nen möglichst rasch und direkt an 
die Unternehmen gelangen. Der 
SBV sieht sich dabei als Relais-
Stelle, welche die wichtigsten Neu-
igkeiten für die Mitglieder filtert, 
verständlich darlegt und ihnen in 
dieser Hinsicht bereits einen Teil 
der Arbeit abnimmt. Aber auch 
umgekehrt funktioniert der SBV 
weiterhin als Stimme der Branche. 
So sammelt er die Bedürfnisse der 
Mitglieder und reicht diese an den 
Bund weiter. Es ist unmöglich, 
dass durch die vom Bund getroffe-
nen Massnahmen und Regelungen 
alle Eventualitäten der einzelnen 
Branchen berücksichtigt werden 

können. Deshalb ist es entschei-
dend, dass die Branchenverbände 
ihre Bedürfnisse entsprechend 
platzieren können.

Futtermittelleitlinie
Anfang Februar 2020 hat der SBV 
die vom Bundesamt für Landwirt-
schaft genehmigte «Leitlinie für 
eine gute Verfahrenspraxis für die 
Brauerei als Inverkehrbringerin 
von Futtermitteln (Brauerei-
Nebenprodukte)» auf der Ver-
bands-Website veröffentlicht.

Brauereien können diese Leit-
linie fortan nutzen, wobei jedes 
einzelne Unternehmen die Verant-
wortung trägt, die Leitlinie den 
betriebseigenen Besonderheiten 
anzupassen. Treber als eines der 
Brauerei-Nebenprodukte sind ein 
schmackhaftes, eiweissreiches 
Ergänzungsfutter, welches von 
Rindvieh, Schafen, Ziegen und 
Pferden gerne gefressen wird. Die 
Futtermittelleitlinie unterstützt 
die Brauereien dabei, ihre Neben-
produkte optimal zu behandeln 
und abzugeben. Das Dokument ist 
auf Deutsch, Französisch und Ita-
lienisch für alle Brauereien der 
Schweiz auf www.bier.swiss ver-
fügbar.

Tag des Schweizer Bieres 
2020
Aufgrund der aktuellen Situation 
bezüglich Covid-19 und den Mass-
nahmen des Bundes müssen die 
Festivitäten des Tages des Schwei-
zer Bieres vom 24. April 2020 
abgesagt oder können nur einge-
schränkt abgehalten werden. Den 
diesjährigen Tag des Schweizer 
Bieres werden der SBV, die Schwei-
zer Brauereien und die Bevölke-
rung somit im Rahmen dieser 
Massnahmen feiern, sei es am 
Lieblingsort, virtuell oder zuhause 
in den eigenen vier Wänden. 
Informationen zu den Feiermög-
lichkeiten und den virtuellen Akti-
onen finden sich zeitnah auf der 
SBV-Website und unter www.tag-
desbieres.ch.
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Der diesjährige Tag des Bieres vom 24. April kann zur Not auf dem Balkon gefeiert werden.
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Wo bist du aufgewachsen? Wo 
kommst du ursprünglich her?

Ich bin in Leuk-Stadt im Wallis 
aufgewachsen, welches umge-
ben ist von Rebbergen, Schafen, 
dem Pfynwald und einer schö-
nen Bergwelt! Wir haben viel 
Zeit draussen verbracht, vor 
allem die Sommer auf der Alp 
waren ein echtes Highlight.

Warum hast du dich entschlossen 
zu studieren und warum Agrar-
wissenschaft en?

Wir hatten zuhause keinen 
Landwirtscha� sbetrieb, aber 
die Natur hat mich schon 
immer interessiert, auch im 
Garten war ich gerne. Schluss-
endlich haben mich während 
der Gymnasialzeit mehrere 
Sommerjobs auf Bauernhöfen 

dazu gebracht, das Studium in 
Angri�  zu nehmen. Mein Inter-
esse für die Zusammenhänge 
zwischen Mensch und Natur 
konnte ich in der Fachrichtung 
Agrarwirtscha�  vertiefen.

Wie war dein Werdegang nach 
dem Studium? Wo hast du überall 
gearbeitet?

Nach Abschluss des Studiums 
2001 arbeitete ich drei Jahre bei 
der Oberwalliser Landwirt-
scha� skammer, dann als Assis-
tentin Agrarwirtscha�  an der 
HAFL in Zollikofen. Es folgten 
fast 8 Jahre beim Getreidepro-
duzentenverband, zuerst als Stv. 
Geschä� sführerin, später als 
Projektverantwortliche im 
Bereich Ölsaaten. In dieser Zeit 
wurde ich Mutter und so redu-

zierte ich mein Pensum, bis ich 
vor vier Jahren die Stelle aufgab 
und mich ganz der Familie und 
den vier Kindern widmete.

Welche Th emen im Bereich Agrar- 
und Lebensmittelwissenschaft en 
interessieren dich persönlich oder 
liegen dir besonders am Herzen?

Mich interessiert nach wie vor 
die Agrarpolitik sehr. Wie kön-
nen wir in der Schweiz Rah-
menbedingungen schaffen, 
damit einerseits die Landwirte 
gut produzieren und damit ihre 
Familien ernähren können, 
dass aber auch die Konsumen-
ten und Staatsbürger zufrieden 
sind punkto Herstellung und 
Qualität der einheimischen 
Lebensmittel? Oder auch, wie 
gehen wir mit den vielen Impor-
ten um? Ich � nde das immer 
wieder spannende Fragen.

Das � ema «E�  zienz» in der 
ganzen Produktionskette ist 
mir ebenfalls wichtig, aus dem 
Blickwinkel einer ressourcen-
schonenderen Produktion. 
Hierzu gehört auch Foodwaste.

Und als Mutter sind mir � e-
men wie gesunde, ausgewogene 
Ernährung im Einklang mit 
Saisonalität und Regionalität 
noch wichtiger geworden.

Wie hat es sich ergeben, dass du nun 
beim SVIAL arbeitest? Wie lange 
bist du jetzt schon beim SVIAL und 
was sind deine Aufgaben?

Ich suchte eine Teilzeitstelle im 
Agrarbereich. Als langjähriges 
Mitglied des SVIAL habe ich 
mich im Herbst auf die ausge-
schriebene Stelle beworben und 
arbeite seit November 2019 nun 
40% für den SVIAL. Meine 
Hauptaufgaben sind die Mit-
gliederverwaltung, die Unter-
stützung bei Veranstaltungen 
und bei der Kommunikation 
des SVIAL und der edition-lmz. 
Ich freue mich, dass ich beim 
SVIAL arbeiten und dabei 
bestehende und neue Kontakte 
in der Branche p� egen kann.

Neu beim SVIAL: 
Mirjam Bregy Engriser
Infolge der Pensionierung von Ernst Baumann gibt es 
im Sekretariat des SVIAL ein neues Gesicht. Wir ha-
ben Mirjam Bregy Engriser ein paar Fragen gestellt, 
um sie Ihnen vorzustellen.

Mirjam Bregy.

Mitglieder-
versammlung: 
Save the date!
Die auf den 24. / 25. April ange-
setzte Mitgliederversammlung 
des SVIAL im Tessin wird wegen 
der Situation mit Corona ver-
schoben.

Neues Datum:
Freitag, 11.9.2020, in Bern 

Informationen zu allen weiteren 
Veranstaltungen � nden Sie auf 
unserer Homepage.

INFORMATIONEN AUS DEM SVIAL

www.svial.ch
 zv
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Der Frühling lockt ins Alpgebiet. Bald schon zügelt das 
Vieh zur Sömmerung hoch hinauf. Welche einzigartige 
P� anzenvielfalt dort Mensch und Tier erwartet, zeigen 
die neuaufgelegten Lernkarten der edition-lmz zum 
Buch Wiesen- und Alpenp� anzen.

70 bedeutende P� anzenarten aus 
dem Alpgebiet werden porträtiert. 
Fotos, wissenscha� liche Zeichnun-
gen, leicht verständliche Gra� ken 
und kurze Texte liefern Informa-
tionen zu Merkmalen, Standort, 
Verwendung und Bewirtscha� ung. 

Überlegungen zu einer nachhaltigen 
Alpnutzung, Angaben zu verschie-
denen Weiden und Streuwiesen 
sowie Bodentypen laden zu ver-
tie� em Studium der Flora und 
Ökologie des Alpgebietes ein.

Lernkarten zum Buch Wiesen- und Alpenp� anzen; Serie 2: Alpgebiet; 2. Au� age, 
2020, Box, 104 Karten, doppelseitig bedruckt, farbig; Verlag edition-lmz; 
ISBN 978-3-03 888-344-9, CHF 29, erhältlich im Webshop www.edition-lmz.ch

INFORMATIONEN AUS DEM SVIAL

Die einzigartige Pfl anzenvielfalt unserer Alpen entdecken

Roboter in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie
Wie entwickelt sich der Bedarf nach Robotik? Welche 
Technologien werden eingesetzt? Antworten gibt  
der von der DLG veröffentlichte Trendmonitor 2020 
 «Robotik in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie». 

Der Trendmonitor 2020 «Roboter 
in der Lebensmittel- und Getränke- 
industrie» wird vom DLG-Arbei-
tskreis Robotik in der Lebens-
mittelherstellung herausgegeben. 
Insgesamt liegen dem Trendmoni-
tor Antworten von 88 deutschen, 
schweizerischen und österreichi-
schen Unternehmen zugrunde. 
Klein- und mittelständische 
Betriebe haben sich ebenso an der 
Online-Umfrage beteiligt wie 
Grossbetriebe.

Die Auswertung zeigt, dass Robo-
ter heute grundsätzlich in nahezu 
allen Unternehmensgrössen zum 
Einsatz kommen. Ausgenommen 
sind lediglich ganz kleine Betriebe 
in der Grössenordnung von 1 bis 9 
Mitarbeitern. Roboter kommen 
aktuell vor allem in der Molkerei-
branche zum Einsatz. Im Bereich 
Getränke, Fleisch und Backwaren 
lässt sich anhand der Antworten 
kein klarer Trend hin zum oder 
weg vom Robotereinsatz erkennen.

«Hohe Investitionskosten», «Platz-
frage» und «Roboter wirtschaft-
lich derzeit nicht interessant» 
 werden als Hauptgründe für den 
fehlenden Robotereinsatz genannt 
(Abb. 9). Die Antworten machen 
deutlich, dass vor allem bei  
kleinen und mittleren Unter-
nehmen, die mehrheitlich an der 
Umfrage teilgenommen haben, 
noch grösserer Aufklärungsbedarf 
hinsichtlich des Robotereinsatzes 
besteht.

36 Betriebe (78 %), die bereits 
Roboter im Einsatz haben, gaben 
an, zukünftig die Zahl der Roboter 
aufstocken zu wollen. Nur zehn 
Betriebe (22 %) mit Roboter-
erfahrung wollen dies nicht 
machen. Somit wird deutlich, dass 
Robotererfahrung den Trend zu 
einem weiteren Robotereinsatz 
verstärkt.

Mit Abstand am häufigsten 
werden in den Unternehmen 

Knickarmroboter (Gelenkarm-
roboter) eingesetzt, gefolgt von 
Portalrobotern. Knickarmroboter 
werden aufgrund ihres grossen 
Arbeitsraums und der damit ver-
bundenen hohen Beweglichkeit 
als Universalroboter bezeichnet. 
Die am häufigsten verwendete 
Knickarmroboterbauweise hat 
sechs Achsen. Flächenportalrobo-
ter werden meist zur Maschinen-
beschickung oder zur Palettierung 
eingesetzt. Portalroboter agieren 
über den Maschinen und bean-
spruchen nur eine geringe Boden-
fläche. Das Portal kann relativ 
 einfach vergrössert werden oder 
mehrere Roboter können gleich-
zeitig im Raum agieren.

Gefragt: Hubkraft und  
Präzision 
Von besonderem Interesse war die 
Frage, für welche Aufgaben die 
Roboter in verschiedenen Berei-
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Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2
4153 Reinach
Tel. +41 61 715 7575
e-direct.ch.sc@endress
www.e-direct.endress.com

Grenzschalter für Flüssigkeiten
im Lebensmittelbereich

ab 138,– CHF
11–35 Stück

LiquipointFTW23/FTW33/LiquiphantFTL33 Preis/Stück in CHF
Produkt / Version 1–3 4–10 11–35
FTW23, Stecker M12, IP65/67, ISO228 G¾ 168,– 151,– 138,–
FTW33, Stecker M12, IP65/67, ISO228 G¾ 338,– 304,– 277,–
FTL33, SteckerM12, kompakt,max. 100 °C, G¾ 239,– 215,– 196,–
Die Preise sind gültig für die Schweiz, bis 30.6.2020 in CHF/Stück, zzgl. der ges.MwSt. Preisänderungen
vorbehalten. Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen von Endress+Hauser (Schweiz) AG.

Ausführliche Information:
www.e-direct.endress.com/ftw23 .../ftw33 .../ftl33

Liquipoint FTW23
Der Allrounder für alle
Standardanwendungen
• Für wasserbasierte Medien (DK > 20)

Liquipoint FTW33
Der Problemlöser für alle
schwierigen Fälle
• Für wasser- und ölbasierte, flüssige,
pastöse und klebrige Medien

Liquiphant FTL33
Der Souveräne für Unabhängkeit
von Produkteigenschaften
• Geringe Oberflächenrauigkeit
(bis Ra ≤ 0,76 μm)

FTW23

FTW33

FTL33

KURZFRISTIG
+LANGLEBIG

Wir verstehen, dass einfache Auswahl und schnelle
Lieferung von entscheidender Bedeutung sind.

Sie werden mit langlebigen und hochwertigen
Qualitätsinstrumenten für Ihre Anwendung versorgt.

chen (Logistik, Verarbeitung, 
 Verpacken, Sonstige) eingesetzt 
werden. Die am häufigsten ge- 
nannten Einsatzbereiche liegen 
immer noch vor allem bei der kör-
perlich schweren Arbeit des Palet-
tierens sowie bei Aufgaben im 
Rahmen des Verpackens und des 
Umverpackens. Auch für das 
 Sortieren und Kommissionieren 
werden Roboter häufig eingesetzt. 
Bei Arbeiten, die Präzision und 
Schnelligkeit erfordern, finden 
Roboter ebenfalls verstärkt 
Anwendung (zum Beispiel Pick 
and Place-Anwendungen). Auf 
dem Vormarsch sind sie auch bei 
Reinigungsarbeiten und anderen 
Arbeiten, direkt in der Produktion/
Verarbeitung oder am offenen  
Produkt.

Ziele des Einsatzes von 
Robotern
«Personaleinsparung (Automa-
tisierung)» sowie «Erleichterung 
der Arbeitsbedingungen am  
Arbeitsplatz» werden als Haupt-
gründe für den Robotereinsatz 
angeführt. Auch «Kostenein-
sparung» wird oft genannt. «Effek-
tivitätsverbesserung» belegt bei 
den Nennungen den vierten Platz. 
Die genannten Ziele der Unter-
nehmen bringen den allgemeinen 
wirtschaftlichen Druck der 
Gesamtbranche und den zuneh-
menden Fachkräftemangel zum 
Ausdruck. pd
DLG-Trendmonitor als kostenfreier 
Download: https://www.dlg.org/
de/lebensmittel/themen/publikati-
onen/trendmonitor/

Des robots dans l’alimentaire 
Le moniteur des tendances 2020 
«Robots dans l’industrie alimen-
taire et des boissons» est publié 
par le groupe de travail DLG 
consacré à la robotique dans la 
production de denrées alimen-
taires. Ce document rassemble 
les informations fournies par 88 
entreprises allemandes, suisses et 
autrichiennes. Il en ressort que 
les robots sont utilisés de nos 
jours dans pratiquement toutes 
les entreprises, peu importe leur 
taille, à l’exception des plus petites 
(1 à 9 collaborateurs). Leur pré-
sence est surtout marquée dans le 
secteur laitier. Dans les branches 
des boissons, de la viande et de la 
boulangerie, les données dispo-
nibles ne permettent en revanche 
pas d’identifier de tendance claire. 
Les raisons invoquées pour 
renoncer aux robots sont des 
coûts d’investissement élevés, des 
questions de place et le manque 
d’intérêt économique (figure 9). 
Elles révèlent un besoin d’infor-
mation quant à l’utilisation des 
machines, surtout dans les petites 

et moyennes entreprises. Car les 
36 entreprises (78 %) qui utilisent 
déjà des robots indiquent vouloir 
augmenter leur nombre à l’avenir. 
Ainsi, l’expérience en la matière 
renforce la tendance à en utiliser 
davantage.

S’agissant de savoir pour 
quelles tâches les robots sont uti-
lisés, il apparaît qu’ils servent en 
premier lieu à faciliter le travail 
corporel: préparation de palettes, 
emballage ou déballage par 
exemple. On les trouve également 
dans le tri et la préparation des 
commandes ainsi que les activités 
nécessitant précision et rapidité. 
Les robots gagnent aussi du ter-
rain dans le domaine du net-
toyage et d’autres travaux, dans la 
production/transformation ou 
sur le produit ouvert.

Mais pourquoi miser sur des 
robots? Les arguments les plus 
fréquents concernent les écono-
mies de personnel et l’améliora-
tion des conditions de travail. La 
réduction des coûts est aussi un 
aspect important. cp

https://www.ch.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/fuellstandssensor/Liquipoint-FTW23
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Edelstahl-Armaturen
Engineering und Planung
Rohrleitungs- und Anlagenbau
Prozess- und Verfahrenstechnik

... wissen wie verfahren

Cromatech AG
Mooswiesstrasse 68, CH-9200 Gossau SG
+41 71 388 69 69 / info@cromatech.ch / www.cromatech.ch

Damit ihr Bier nach Bier 
schmeckt
Überall dort, wo höchste Hygieneanforderungen und 
Produktsicherheit eine grosse Rolle spielen, kommt 
die sogenannte CIP-Reinigung zur Anwendung. Dieses 
«Cleaning in Place» (deutsch: «Reinigung am Platz») 
wird in Brauereien, Molkereien und bei der Herstel-
lung von Lebensmitteln eingesetzt. 

Im Bereich der Lebensmittelher-
stellung ist Hygiene das oberste 
Gebot. Produktionsanlagen müs-
sen daher in regelmässigen Zyklen 
gereinigt werden, um eine gleich-
bleibende Produktqualität unter 
Einhaltung der gängigen Hygiene-
standards zu gewährleisten. Die 
CIP-Reinigung hat dabei längst die 
manuelle Reinigung abgelöst, ist 
sie doch viel wirtschaftlicher – und 
zuverlässiger. 

Der Prozess der CIP-Reini-
gung verläuft in der Regel immer 
gleich: Zunächst werden Reste  
und Ablagerungen der letzten 
 Produktion mit Stapelwasser aus-
gespült, im Anschluss eliminiert 
Lauge organische Spurenelemente. 
Nachdem mineralische Ablage-

rungen mit Hilfe von Säure ent-
fernt wurden, wird die gesamte 
Anlage abschliessend desinfiziert 
und mit Frischwasser gespült. Die 
Anlage steht danach wieder für die 
Produktion bereit. Die für die 
 Reinigung benötigten Chemi-
kalien werden in IBCs, Fässern, 
oder Tanks in flüssiger Form gela-
gert. Die sera Kompaktdosieran-
lage des Typs CVD dosiert die 
Chemikalie so in Frischwasser, 
dass das gewünschte Reinigungs- 
oder Desinfektionsmittel in der 
perfekten Konzentration entsteht 
und direkt in den Reinigungs-
prozess gegeben werden kann. 

Vor jeder Reinigung messen 
Sensoren in den Stapelbehältern 
das Mischungsverhältnis der 

Lauge, der Säure und des Desin-
fektionsmittels. Entspricht sie 
nicht der gewünschten Konzentra-
tion, wird mit Hilfe der Dosieran-
lage die passende Menge der 
Grundchemikalie dosiert – das 
Reinigungs- oder Desinfektions-
mittel wird aufgeschärft.

Brauereien setzen meist auf 
Natronlauge (50%) und Salpeter- 
(bis zu 53%) oder Phosphorsäure 
(85 %) für die CIP-Reinigung. 
Lauge, Säure und Desinfektions-
mittel werden jeweils auf eine 
2%ige Lösung verdünnt. 

Bei der CIP-Reinigung von 
Rohrsystemen ist die Fluidge-
schwindigkeit besonders wichtig: 
Eine turbulente Strömung mit 
einer Geschwindigkeit zwischen 
1,5 und 2,1 m/s ist erforderlich. 

Sicherer und  
wirtschaftlicher Ansatz
Speziell für den Einsatz in Indust-
rien, die einen schwankenden aber 
grossen Bedarf an dem alkalischen 
Reinigungsmittel Natronlauge 
haben, ermöglicht die sera Natron-
laugeansetzstation einen sicheren 
und effizienten Ansatz von Nat-
ronlauge auf Basis von Natriumhy-
droxid (NaOH) in fester Form 
(Pellets, Flakes, Perlen oder Pul-
ver) und Wasser.

Das System besteht aus einem 
Ansetzbehälter aus Edelstahl, 
einem Rührwerk und einer spezi-

ellen Fördereinrichtung. Die För-
dereinrichtung ist zusammenge-
setzt aus einem Einfülltrichter und 
einer Edelstahl-Förderschnecke, 
die die Feststoffe in den Ansetzbe-
hälter fördert. Da es bei der 
Mischung von NaOH und Wasser 
zu einer exothermen Reaktion (bis 
zu 95 °C) kommt, ist der Aufbau 
der Station so konzipiert, dass sich 
das Bedienpersonal nicht im 
unmittelbaren Gefahrenbereich 
des Ansetzbehälters befindet. Bei 
Bedarf kann die Station mit einer 
Absaugvorrichtung ausgestattet 
werden, die ggf. auftretende 
gefährliche Staubbildung und –
verteilung bei der Materialzufuhr 
unterbindet. 

Wirtschaftlichkeit im CIP-
Prozess
Das Ansetzen von Lauge mit einer 
eigenen Ansetzstation ist für Brau-
ereien vor allem von wirtschaftli-
cher Relevanz. Transport, Anliefe-
rung und Lagerung von Sackware 
mit ungelösten Feststoffen im Ver-
gleich zu fertigen Lösungen sind 
wesentlich günstiger. Zusätzlich 
entfallen die Kosten für umfang-
reiche bauliche Massnahmen, die 
bei einer Anlieferung von fertigen 
Lösungen durch Gefahrstoff-
Tanklastwagen vorgegeben sind. 
Vor allem aber schätzen die 
bekannten Ausrüster in der 
Getränkeindustrie die Flexibilität, 

sera CIP-Reinigungsanlage in einer deutschen Grossbrauerei.

zv
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die sie mit einer eigenen Ansetz-
station gewinnen: Lösungen wer-
den nach Bedarf angesetzt und 
können durch Erhöhung oder 
Reduktion der zugeführten Fest-
stoffmenge hinsichtlich der Kon-
zentration nach Bedarf angepasst 
werden. 

Eine weitere Kostenersparnis 
erzielen die Produzenten durch 
die Wiederverwendung von 
Frischwasser. Dieses kommt bei 
der Zwischen- und Endspülung 
zum Einsatz. Im Anschluss wird es 

als Stapelwasser in den CIP-Pro-
zess zurückgeführt und für die 
Vorspülschritte der nächsten Rei-
nigung wiederverwendet. 

Dezentrale Systeme lösen 
zentrale Anlagen ab
In der Vergangenheit wurden für 
die CIP-Reinigung vor allem 
grosse, zentrale CIP-Anlagen 
genutzt. Jede Reinigung für jeden 
Teil der Anlage musste speziell 
konzipiert und eingestellt werden. 
Der damit verbundene Aufwand 

war immens und hat mittlerweile 
dazu geführt, dezentrale CIP-Sys-
teme einzuführen und zu nutzen, 
die direkt der zu reinigenden 
Anlage zugeordnet sind. Wählbare 
Reinigungsprogramme sorgen 
dafür, dass der Reinigungszyklus 
den jeweils aktuellen Anforderun-
gen flexibel angepasst werden 
kann. Unter Umständen können 
sogar mehrere lokale CIP-Anlagen 
aus einem Lager mit Reinigungs- 
und Desinfektionsmitteln versorgt 
werden. 

Die Anschaffungskosten für 
dezentrale CIP-Anlagen sind zwar 
deutlich höher als die für ein gros-
ses, zentrales System, im laufenden 
Betrieb ist aber, vor allem bei gros-
sen Margen, eine Amortisation der 
Kosten schnell erreichbar. 

CIP-Systeme beim Design 
einplanen
Bereits beim Design einer Produk-
tionsanlage im Lebensmittelbe-
reich ist es wichtig, den CIP-Vor-
gang einzuplanen. Grundsätzlich 
muss entschieden werden, ob die 
CIP-Reinigung mit zentralen oder 
lokalen Systemen erfolgen soll und 
ob Reinigungsmittel vor Ort ange-

setzt oder verbrauchsfertig ange-
liefert werden sollen. 

Elementar ist ausserdem, dass 
das gesamte Produktionssystem 
CIP-reinigbar ist. Das heisst, dass 
alle Teile, die gereinigt werden 
müssen, lebensmittelecht sind. 
Hierzu sind aseptische und sterili-
siertechnische Vorgaben einzuhal-
ten. Die Geometrie der Einzelteile 
und des gesamten Aufbaus müssen 
so gestaltet sein, dass keine 
Toträume entstehen und dass alle 
Flächen bei einer CIP-Reinigung 
mit entsprechender Strömungsge-
schwindigkeit angeströmt werden 
können. CIP-fähige Membran-
pumpen von sera erfüllen diese 
Vorgaben: Dichtungen und 
Anschlüsse sind DIN-genormt, 
Pumpenkörper und alle anderen 
Materialien, die mit dem Fluid in 
Kontakt kommen, sind elektropo-
liert.

sera bietet Ihnen Lösungen 
zur zentralen und lokalen CIP-
Reinigung sowie CIP-reinigbare 
Komponenten jetzt auch direkt 
über die Niederlassung in Arles-
heim bei Basel. pd
www.sera-web.com

sera Natronlaugeansetzstation. 
zv
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Ein effizientes Förder-Duo
Zwei die sich optimal ergänzen sind die Schrauben-
spindelpumpe und die hygienische Zuführschnecke 
mit eigenem Antrieb, welche die Pumpe ideal  
beschickt. Gerade bei anspruchsvollen und nicht  
mehr fliessfähigen Medien lohnt es sich, über dieses 
Förder-Duo nachzudenken. 

Nicht nur die strengen hygieni-
schen Vorgaben stellen Pumpen 
vor grosse Herausforderungen. 
Stichfeste oder nicht mehr fliessfä-
hige, aber auch zähe, klebrige oder 
scherempfindliche Produkte stel-
len besondere Anforderungen an 

die Fördertechnik. Ein passender 
Partner für diese anspruchsvollen 
Medien findet sich in dem Förder-
Duo Schraubenspindelpumpe 
RotoTwin und Zuführschnecke 
VarioTwin von Rototec. Die bei-
den aufeinander abgestimmten 

Querschnitt durch das Förder-Duo: Zuführschnecke mit Vorlagetricher und Schrau-
benspindelpumpe.

zv
g
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Fördersysteme ergänzen sich in 
op  timaler Weise bei nicht mehr 
fliessfähigen Applikationen wie 
hochviskose Teige, Füllungen, 
Fleisch-, Frucht- und Gemüse-
massen, Maische, Käsebruch, 
Schokolade und schwierige Zu -
cker- und Karamellmassen.

Die Zuführschnecke mit 
eigenem Antrieb
Dank der Zwangszuföderung des 
Fördermediums über die Zuführ-
schnecke kann die Schraubenspin-
delpumpe auch Produkte fördern, 
die sie bis anhin nicht mehr selb-
ständig ansaugen konnte. Dabei ist 
eine seelenlose Schnecke für die 
gleichmässige und kontinuierliche 
Beschickung der Pumpe zuständig. 
Die seelenlose, also achsenlose, 
Schnecke übernimmt hier nicht 
nur die Medienzufuhr zur Pumpe, 
sondern gleicht auch die starken 
Schwankungen aus, denen die 
Rachenpumpen allgemein unter-
liegen. Überschüssig gefördertes 
Material wird am vorderen Teil 
des Rachens durch den axialen 
Hohlraum der fehlenden Achse 
der Schnecke wieder zum hinteren 
Teil transportiert. So wird das 
Förder volumen auch bei vor-
übergehend geringerer Material-
versorgung ausgeglichen. Eine 
gleichmässige und kontinuierliche 
Befüllung während des Förder-
prozesses ist so gewährleistet. 

Auch scherkraftempfindliche Ap-
plikationen können dank dieser 
Technik schonend gefördert werden. 

Eine grosse Stärke der 
Zuführschnecke VarioTwin ist der 
eigene Antrieb, der unabhängig 
der Drehzahl der Förderpumpe 
regulierbar ist. Die Beschickung 
und der Zuführdruck können so 
optimal und individuell an das 
Fördermedium angepasst werden.

Technische Angaben:
 ■ Max. Fördermenge 10 m3/h
 ■ Viskositäten bis 3 000 000 mPas
 ■ Minimale Toträume durch 
 optimiertes Design

 ■ Möglichkeit zum kontinuierli-
chen Mischen und Homogeni-
sieren mit der Zuführschnecke

 ■ Geringste Restmengen
 ■ Rachenlänge in Stufen variabel
 ■ Niedriger Energieverbrauch 
dank energieeffizienter 
 Schneckengeometrie

Die Schraubenspindelpumpe
Zwei ineinander kämmende und 
rotierende Förderschrauben trans-
portieren unterschiedlichste Me -
dien von niedrig- bis hochviskos. 
Das Hauptaugenmerk bei der Ent-
wicklung der RotoTwin Schrau-
benspindelpumpe lag allerdings 
auf der schonenden Förderung, 
der einfachen Reinigung und War-
tung sowie der Wirtschaftlichkeit. 
Nach der Produktion lässt sich die 

Pumpe, dank den hohen Drehzah-
len von bis zu 4000 min-1, ganz 
einfach auch zur CIP (Cleaning in 
Place)- oder SIP (Sterilisation in 
Place)-Reinigung einsetzen. Sie 
erlaubt es, wahlweise Produkt oder 
Reinigungsflüssigkeit zu fördern 
und macht eine zusätzliche Pumpe 
inkl. Bypass-Leitungen für die Rei-
nigung überflüssig, da die Pumpe 
auch mit wässrigen Medien einen 
Druck von bis zu 30 bar erzeugt. 
Dies ermöglicht die Entleerung 
produktgefüllter Leitungen, Appa-
rate und Armaturen mit Hilfe von 
Reinigungsflüssigkeit oder Wasser.

Eine auf die Bedürfnisse abge-
stimmte und sorgfältig ausgelegte 
Pumpe mit robusten Bauteilen 
kann die revisionsbedingten Aus-
fallzeiten stark reduzieren und 
damit die Produktionskosten tief 
halten. Schraubenspindelpumpen 
der neusten Generation vereinfa-
chen dank innovativen Techniken 
und Entwicklungen den prozess-
technischen Aufwand auf ein 
Minimum.

Aber nicht nur bei der Reini-
gung und Wartung bietet die 
Pumpe viel Potenzial. Um auf 
hohem Qualitätslevel zu produzie-
ren, sorgen eine axiale Förderung 
und relativ geringe Scherkräfte für 
eine schonende und pulsations-
arme Förderung. Strukturverän-
derung in den Förderkammern 
lässt die Schraubenspindelpumpe 

dank einem cleveren Aufbau gar 
nicht erst zu. Druckempfindliche 
Bestandteile können ohne grosse 
Qualitätsverluste gegen geringen 
Gegendruck gefördert werden.

Der berührungslose Betrieb 
der Förderschrauben und gespülte 
Gleitringdichtungen machen die 
Pumpe zudem trockenlaufsicher. 
Dies ermöglicht den störungsar-
men Betrieb selbst für kompres-
sive Produkte mit bis zu 60% 
Gasan teilen oder mit grösseren 
Lufteinschüssen.

Technische Angaben:
 ■ Max. Fördermenge 200 m3/h
 ■ Max. Differenzdruck 30 bar
 ■ Viskositäten bis 1 000 000 mPas
 ■ Reversible Förderrichtung
 ■ 60% Gasanteil möglich
 ■ Pulsationsarm

Modulare Technik
Jedes Fördermedium, jede Anlage 
und jeder Betrieb stellen andere 
Anforderungen an eine Pumpe. 
Aus diesem Grund sind sowohl die 
Schraubenspindelpumpen sowie 
auch die Zuführschnecken modu-
lar aufgebaut und können so an 
die individuellen Bedürfnisse 
angepasst werden. Zusätzlich 
kann das Förder-Duo mit vielen 
Erweiterungen angepasst werden: 
Beheizung, Rechteckflansch, Vor-
lagetrichter, Wägezellen und vie-
len mehr. pd

www.buschvacuum.com

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

https://www.buschvacuum.com/ch/de/services
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«Verpackung hat einen Wert»
Der Milchverarbeiter Emmi will bis 2025 alle  
Verpackungen recyclingfähig machen. Projektleiter 
Bendicht Zaugg über Kartonröhrli, wieso Mehrweg 
keine Option ist und nötigen politischen Druck. 

alimenta: Bendicht Zaugg, Plas-
tik gilt bei vielen Konsumentinnen 
und Konsumenten als Pfui. Be -
kommt das auch Emmi zu spüren?

Bendicht Zaugg: «Wann hört 
ihr endlich mit Plastik auf!», 
dieses Feedback bekommen 
auch wir von Konsumentinnen 
und Konsumenten zu hören – 
und konkrete Vorschläge, wie 
wir es besser machen könnten. 
Druck spüren wir aber auch 
vom europäischen Gesetzgeber 
und von unseren Kunden aus 
dem Detailhandel.

Wie reagiert Emmi darauf?
Wir müssen immer wieder 
erklären, was die Vorteile von 
Kunststoffverpackungen sind: 
Sie sind sehr leicht und sie erfül-
len die Vorgaben der Lebens-
mittelsicherheit sehr gut. Aus-
serdem sind alle unsere 
Maschinen auf Kunststoffver-
packungen ausgerichtet, und 
für die meisten unserer Pro-
dukte gibt es keine valablen 

Alternativen zum Kunststoff. 
Wenn man den ganzen Lebens-
zyklus anschaut, ist Kunststoff 
häufig besser als man denkt. 
Gegen einen Kunststoff-
Joghurtbecher ist zum Beispiel 
ein Einwegglas chanchenlos. 
Kunststoff hat Zukunft – zumal, 
wenn es uns gelingt, die Wert-
stoffe mit Recycling im Kreis-
lauf zu halten. Ausserdem bin 
ich überzeugt, dass wir künftig 
neuartige Kunststoffe haben 
werden, die nicht auf Erdöl 
basieren, sondern etwa auf 
Abfallprodukten der primären 
Lebensmittelproduktion.

Bis 2025 sollen alle Verpackungen 
von Emmi recyclingfähig sein. Als 
Projektleiter nachhaltige Verpa-
ckungen sind sie für dieses Projekt 
verantwortlich. Wie weit sind Sie?

Wir sind schon ziemlich weit. 
Wir verwenden bereits heute in 
vielen Produkten Monomateri-
alien wie Polypropylen (PP), 
Polyethylen (PE) oder PET, die 

grundsätzlich recyclingfähig 
sind. Polystyrol (PS) hingegen 
werden wir, wo möglich, erset-
zen. Zum einen gibt es dafür 
nur in wenigen Ländern ein 
Sammelsystem. Ausserdem ist 
dieser Kunststoff in Grossbri-
tannien, einem nicht unwich-
tigen Markt für Emmi, ab 
2022 verboten. Der britische 
Detailhändler Tesco hat PS 
sogar schon seit diesem Jahr 
aus seinen Supermärkten ver-
bannt. 
Unsere grossen Leadprodukte 
sind schon heute zu einem gros-
sen Teil recyclingfähig, der 
Caffè-Latte-Becher aus Poly-

propylen zum Beispiel zu 90 
Prozent, einzig der PET-Sleeve 
ist nicht recyclingfähig. Wir 
arbeiten mit unseren Lieferan-
ten daran, diese Lücke bis 2022 
zu schliessen.

Ein Problem sind Verbundmateri-
alien, die sich schlecht recyceln las-
sen. Wie geht Emmi damit um? 

Wir sind dran, die Fondue- und 
Käseverpackungen von Multi-
layer auf Monomaterialien 
umzustellen. Konkret wollen 
wir die Blister und Schalen auf 
PET umstellen. Noch fehlt in 
Europa zwar für solches PET 
eine Infrastruktur für die 

Bendicht Zaugg macht die Emmi-Verpackungen recyclingtauglich.
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Samm lung, Sortierung und 
Aufbereitung zu lebensmittel-
tauglichem PET, aber wir sind 
überzeugt, dass dies kommt. 

Druck macht die EU mit ihrem Ver-
bot von Einwegplastik. Ab 2021 sind 
Kunststoff-Trinkhalme verboten, 
ab 2024 müssen Verschlüsse von 
Getränkeverpackungen fix mit der 
Packung verbunden sein. Emmi 
exportiert auch in die EU, was 
bedeutet dieses Verbot für Emmi?

Bei den Trinkhalmen ist das 
grundsätzlich nicht sehr 
schwierig, da sind wir bereits 
daran, Kunststoffröhrli durch 
solche aus Karton zu ersetzen. 
Ein Knackpunkt ist, ob Karton-
röhrli auf den bestehenden 
Maschinen funktionieren oder 

ob Anpassungen nötig sind. 
Und ganz ohne Kunststoff geht 
es nicht: Die Kartonröhrli müs-
sen nach wie vor in eine Plastik-
hülle eingepackt werden, aus 
hygienischen Gründen und um 
sie vor Feuchtigkeit zu schützen.

Wie sieht es bei den Getränkever-
schlüssen aus?

Das braucht neue Produktions-
werkzeuge für Flaschen und 
Deckel, was Investitionen in 
Millionenhöhe nötig macht. Im 
Moment exportieren wir keine 
Flaschen, daher sind wir hier 
etwas weniger unter Druck. 
Aber unsere Tochtergesell-
schaften, die Flaschen produ-
zieren, müssen das natürlich 
umsetzen. Bei den Getränke-

kartons werden wir die Lösun-
gen übernehmen müssen, die 
Tetrapak jetzt entwickelt. Klar 
ist: Auch das wird bei uns 
Anpassungen an unseren Anla-
gen nötig machen und entspre-
chende Kosten verursachen. 

Emmi ersetzt in der Schweiz beim 
Yogi-Drink die Plastikröhrli durch 
Kartonröhrli und spart damit 
jährlich sechs Tonnen Plastik ein. 
Aber sind Kartonröhrli wirklich so 
viel besser als Plastikröhrli?

Der Unterschied in der Ökobi-
lanz ist sehr klein. Aber Kar-
tonröhrli werden aus einem 
nachwachsenden Rohstoff pro-
duziert. Den grossen Vorteil 
sehe ich beim Littering: Ein 
Kartonröhrli, das in der Natur 

landet, zersetzt sich schnell,  
ein Kunststoffröhrli nicht.

«Reduce, reuse, recyle», also Ver-
packungen reduzieren, wieder ver-
wenden und recycling fähig 
machen, das sind Leitsätze der 
Emmi-Verpackungsstrategie. Wie 
sieht die konkrete Umsetzung aus?

Bei der Verpackungsreduktion 
haben wir schon viel erreicht. 
Durch optimierte Verpackun-
gen haben wir seit 2013 rund 250 
Tonnen Kunststoff eingespart, 
indem wir etwa die Wandstärke 
bei Joghurtbechern oder Milch-
flaschen verringert haben. Beim 
Karton haben wir im gleichen 
Zeitraum 120 Tonnen optimiert. 
Allerdings sind wir bei den 
allermeisten Verpackungen am 

Multivac Export  
(PaperBoard PR)
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PaperBoard von MULTIVAC – Immer einen Schritt voraus

Die Reduzierung des Packstoffverbrauchs und der Einsatz von recyc-
lingfähigen Materialien bei der Herstellung von Verpackungen sind 
derzeit die Topthemen in der Verpackungsindustrie und bei den Ver-
brauchern. Als Markt- und Technologieführer bietet MULTIVAC mit 
MULTIVAC PaperBoard unterschiedliche Lösungen für die Herstel-
lung von Verpackungen auf der Basis von Papierfasern.
 
Verpackungen dienen in erster 
Linie dem Produktschutz. Vorwie-
gend werden hierfür Kunststoff-
verbunde verarbeitet, die die er-
forderlichen Barriereeigenschaf-
ten aufweisen und problemlos auf 
Verpackungsmaschinen verar-
beitet werden können.
Das 2019 in Kraft tretende neue 
Verpackungsgesetz sowie die im 
Januar 2018 veröffentlichte Plas-
tics Strategy der EU sollen dem 
massiven weltweiten Anstieg der 
Kunststoffproduktion entgegen-
wirken.
Für MULTIVAC sind diese Themen 
nicht neu. Als Markt- und Techno-
logieführer ist es stets unser Ziel, 
die Entwicklung von innovativen 
Maschinenkonzepten voranzu-

treiben und immer wieder neue 
Maßstäbe im Markt zu setzen.
 
Alternative Verpackungskonzep-
te mit MULTIVAC PaperBoard
Mit MULTIVAC PaperBoard ste-

hen unterschiedliche Lösungen für 
die Herstellung von Verpackungen 
aus papierfaserbasierenden Ma-
terialien zur Verfügung.
 ■ Verarbeitung von  

Karton trägern 
Durch die Verarbeitung des 
Materials von der Rolle 
er geben sich darüber hinaus 
deutliche Effizienzvorteile.

 ■ Verarbeitung von Kartontrays 
Für die Verarbeitung von  
Kartontrays zu MAP- oder 

Skinverpackungen bietet  
MULTIVAC sowohl Tief-
ziehverpackungsmaschinen 
als auch Traysealer an.

 ■ Verarbeitung von formbarem 
Papier 
Ebenso sind MAP- und Skin-
verpackungen aus verform-
baren Papierverbunden  
realisierbar. Dabei kommen 
Papier- wie auch Karton-
verbunde mit unterschiedli-
chen Grammaturen und  
unterschiedlichen Funktions-
schichten zum Einsatz.

 
Zur Erzielung eines optimalen Pa-
ckungsergebnisses unterstützt 
MULTIVAC die Kunden durch um-
fassende Packungstests.
Insgesamt verfügt MULTIVAC in 
der Handhabung von Packungen 
auf Papierbasis über ausreichen-
de Erfahrung – und wird die inno-
vativen Verpackungskonzepte auf 
den kommenden Messen ver-
stärkt in den Fokus rücken.

PUBLIREPORTAGE



alimenta  04 | 2020 37

FOKUS VERPACKUNG • ACCENT EMBALLAGE

Limit angelangt: Wir können 
sie nicht noch leichter oder 
dünner machen, sonst ist die 
Funktionalität der Verpackung 
nicht mehr gewährleistet, was 
Produktesicherheit oder Logis-
tik angeht. 
Für uns hat der Produktschutz 
oberste Priorität. Die Verpa-
ckung macht weniger als fünf 
Prozent der Umweltbelastung 
eines Lebensmittels aus. Ver-
dirbt das Lebensmittel wegen 
ungenügender Verpackung 
oder nimmt es Schaden beim 
Transport, wäre die Umweltbe-
lastung viel grösser.

Wie sieht es beim «Reuse» aus?
Da verwenden wir als Umver-
packungen für den Detailhan-
del Mehrweggebinde statt Ein-
wegverpackungen aus Karton 
oder Kunststoff. Ansonsten ist 
Reuse von Verpackungen mit 
unseren Produkten schwierig. 
Wenn wir zum Beispiel einen 
Joghurtbecher anbieten, den 
der Kunde nach Gebrauch als 
Trinkbecher verwenden könnte, 
dann hätte der Kunde innert 
Kürze mehr Trinkbecher, als er 
brauchen kann. Das ist keine 
Lösung.

Und Mehrweglösungen, etwa bei 
Joghurt und Milch?

Auch diesen Ansatz verfolgen 

wir nicht. Wir haben keine 
Waschanlagen für Glas und 
haben auch nicht vor, Mehr-
weggläser einzuführen. Wir 
sehen das eher als Möglichkeit 
für kleine Molkereien und 
Dorfkäsereien. Für uns ist frag-
lich, ob ein solches Mehrweg-
system wirklich ökologischer 
ist. Dazu braucht ein Glas über 
20 Gebrauchszyklen. Wir glau-
ben, dass eine gewichtopti-
mierte und recyclingfähige 
Kunststoffverpackung unter 
dem Strich besser ab  schneidet 
als eine Mehrweglösung.

Recyclingfähige Verpackungen 
sind das eine, in der Schweiz fehlt 
bis jetzt aber ein Recyclingsystem 
für Kunststoffe.

Hier hat die Schweiz ganz klar 
Nachholbedarf. Abgesehen von 
den PET-Getränkeflaschen hat 
die Schweiz bei den Kunststof-
fen in den letzten 30 Jahren ganz 
auf die thermische Verwertung 
gesetzt, also die Verbrennung. 
Die europäischen Länder hinge-
gen haben Recyclingsysteme für 
Kunststoffe aufgebaut. Punkto 
Infrastruktur und Technologie 
hat die Schweiz hier einiges ver-
schlafen. 

Was unternimmt Emmi?
Wir engagieren uns in der 
Drehscheibe Kreislaufwirt-

schaft und der Industrieinitia-
tive Prisma, um eine Kunst-
stoffkreislaufwirtschaft in der 
Schweiz zu etablieren. Das Ziel 
müsste sein, dass die Schweiz 
hier mit den europäischen 
Nachbarn Schritt hält und eine 
Vorreiterrolle einnimmt.

Reicht dieses Engagement von Ver-
packungsindustrie, Verarbeitern, 
Detailhandel und Recyclern? Oder 
bräuchte es Druck von der Politik, 
zum Beispiel ein Pfand auf Plastik?

Wir sind kein Fan von Pfand, 
sondern bevorzugen eine frei-
willige Lösung der ganzen 
Branche. Aber es braucht Druck 
von der Politik. Das war beim 
PET auch so. Der Bund hat 
gesagt, wenn ihr eine gewisse 
Recyclingquote nicht erreicht, 
dann braucht es ein Pfand. 
Daraufhin hat die Branche eine 
freiwillige Lösung gefunden. 
Wir sind überzeugt, dass es 
eine wirtschaftliche Lösung 
gibt, die wesentlich besser ist 
als das aktuelle, lückenhafte 
System. Aber dafür braucht es 
eine komplette Neuordnung. 
Und hier muss die Politik die 

Rahmenbedingungen entspre-
chend anpassen. Denn die Pro-
fiteure des heutigen Systems 
werden sich kaum freiwillig 
bewegen.

Bei den Getränkekartons bemüht 
sich die Branche seit zehn Jahren 
um den Aufbau eines Sammel- 
und Recyclingsystems – erfolglos. 
Woran liegt es?

Das Wichtigste vorneweg: Ge-
tränkekartonrecycling würde 
wirtschaftlich und ökologisch 
Sinn machen. Die Sortierinfra-
struktur be  steht, die Schweiz 
hat mit der Anlage der Model 
AG in Weinfelden auch die Ka-
pazitäten zur Verwertung der 
Getränkekartons. Es hapert aber 
an der flächendeckenden Sam-
mlung. Der Discounter Aldi hat 
einen Pilotversuch wieder ein-
gestellt, weil die meisten Pac-
kungen, die er zurücknahm, gar 
nicht von ihm stammten. Wür-
den Migros und Coop mit der 
Sammlung beginnen, wäre ein 
flächendeckendes Sammelsys-
tem schnell aufgebaut. Genau 
bei diesem Thema bräuchte es 
die Politik, die eine gute Lösung 

– gegen den Widerstand einiger 
Akteure, aber zum Wohle der 
Gesamtheit – quasi verordnet.

Verpackungen stehen, oft zu 
Unrecht, am Umwelt-Pranger. 
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www.logoplastic.ch

Logo-Plastic AG
Salinenstr. 63
CH-4133 Pratteln
Telefon 061 337 90 90
mail@logoplastic.chFOOD

«Seit 2013 haben wir 
250 Tonnen Kunststoff 
eingespart.»

https://www.logoplastic.ch/


38 alimenta  04 | 2020

FOKUS VERPACKUNG • ACCENT EMBALLAGE

Nervt Sie das als Verpackungsprofi 
eigentlich?

Im Gegenteil, ich sehe das als 
Chance. Durch die aktuelle 
Diskussion stehen Verpackun-
gen im Fokus und den Leuten 
wird bewusst, dass Verpackung 
einen Wert hat, als Schutz  
vor Verderb, aber auch als 
 Rohstoff, der sich wiederver-
werten lässt. Unser Beruf hat 
dadurch an Wert und Bedeu-
tung gewonnen. Und ganz 
 allgemein sind mitdenkende 
Konsumentinnen und Konsu-
menten eine Chance für ein 
offenes Unternehmen wie 
Emmi.

Interview: Stephan Moser
stephan.moser@rubmedia.ch

Anzeige

Service und Lebensmittelverpackungen

Entdecken Sie unsere neuen Rahmbecher

EJS Verpackungen AG, 3052 Schüpfen, Tel. 031 879 09 02, office@ejs.ch, www.ejs.ch

«L’emballage a une valeur» 
Alimenta s’est entretenu avec 

Benedicht Zaugg, directeur du 
projet d’Emmi visant à rendre tous 
les emballages de l’entreprise recy-
clables d’ici 2025. Alors que de plus 
en plus de consommateurs entrent 
en guerre contre le plastique et que 
l’UE édicte des normes sévères en 
la matière, l’entreprise s’efforce de 
se tourner vers des matières recy-
clables. Un défi puisque toutes ne 
conviennent pas aux produits du 
groupe ni aux machines actuelles, 
qui devront être adaptées aux nou-
velles solutions telles que le carton. 

Concrètement, Emmi mise 

désormais sur les monomatériaux 
tels que le polypropylène, le 
polyéthylène ou le PET et s’efforce 
de supprimer les composites de 
son assortiment. La réduction des 
emballages est en bonne voie 
puisque l’entreprise a déjà écono-
misé près de 250 t de plastique 
depuis 2013. Néanmoins, la limite 
est atteinte et les emballages ne 
peuvent pas être affinés davantage. 
Benedicht Zaugg constate par ail-
leurs qu’il manque, en Suisse, un 
système de recyclage pour le plas-
tique. Alors que nos voisins euro-
péens disposent déjà de solutions 

opérationnelles, il nous manque 
l’infrastructure et la technologie 
nécessaires. Emmi s’engage donc 
au sein de l’initiative de l’industrie 
Prisma en faveur d’une économie 
circulaire pour le plastique. 

Interrogé sur le fait que le sec-
teur de l’emballage est fortement 
critiqué à l’heure actuelle, Benedi-
cht Zaugg n’y voit pas un problème 
mais bien une chance. Il juge 
important que le public se rende 
compte qu’un emballage a une cer-
taine valeur, qu’il protège les ali-
ments, mais aussi qu’il s’agit d’une 
matière première réutilisable. mos

Nominierte für Swiss 
Packaging Award stehen fest
18 Verpackungen dürfen auf eine Auszeichnung beim 
Swiss Packaging Award 2020 hoffen. Sie wurden von 
einem 16-köpfigen Expertenteam nominiert. 

In diesem Jahr wird der Schweizer 
Verpackungspreis zum 51. Mal ver-
geben. Die Preisverleihung, die am 
22. April an der Verpackungs-
messe Empack in Zürich hätte 
stattfinden sollen, ist zusammen 
mit der Empack auf 24./25. Juni 
verschoben. Das genaue Datum 
wird noch bekanntgegeben. 

Insgesamt wurden 41 Verpa-
ckungslösungen von 26 verschie-
denen Teilnehmern eingereicht. 
Darunter sind auch drei Anmel-
dungen für den Nachwuchspreis, 
bei dem Schülerinnen und Schüler 
sowie Studierende ihre Verpa-
ckungsideen präsentieren können.

Mit dem Swiss Packaging 
Award zeichnet das Schweizeri-
sche Verpackungsinstitut jedes 
Jahr herausragende Leistungen im 

Verpackungswesen aus. Ziel des 
Wettbewerbs ist es, die Kreativität 
und Innovationskraft der Schwei-
zer Verpackungsindustrie aufzu-
zeigen. Unternehmen können ihre 
Verpackungslösungen in den Kate-
gorien Nachhaltigkeit, Conveni-
ence, Design, Marketing, Technik 
und Konstruktion einreichen. Pro 
Kategorie werden maximal drei 
Verpackungslösungen nominiert, 
davon wird eine zum Gewinner 
erkoren. 

Zum Wettbewerb sind Ver-
packungen aller Materialien 
zu gelassen. Der Fokus liegt bei der 
Förderung und Auszeichnung 
ganzheitlicher Verpackungslösun-
gen, unabhängig vom Packstoff. 
Im Folgenden die Nominationen 
aus dem Bereich Lebensmittel. pd

Kategorie Nachhaltigkeit
Hauchdünne PET 20my Folie 
von Nyco Flexible Packaging
Die Firma Nyco entwickelte 
gemeinsam mit namhaften Folien-
Maschinenherstellern die indu-
strielle Anwendung einer ultra-
dünnen PET 20my Folie. Für das 
Produkt «beleaf» (pflan zliche 
Mandelshakes) bedeutet dies 
einen markanten ökonomischen 
und ökologischen Vorteil. 
Hersteller: Nyco Flexible Pack-
aging; Auftraggeber/Verwender: 
NycoFlexible Packaging; Entwick- zv
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ler (Verfahren): Nyco Flexible 
Packaging; Gestalter/Designer: 
Emmi Schweiz AG

Kategorie Convenience
Cheers! von Model AG
Diese Verpackung passt für vier, 
sechs oder acht Flaschen. Der ein-
zigartige Griff ermöglicht einhän-
diges Tragen, wobei die Flaschen-
hälse sichtbar sind und zum 
Eye-Catcher werden. Die Verpa-
ckung ist stapelbar, wiederver-
wendbar und nutzt Platz effizient. 
Hersteller: Schelling AG; Auftrag-
geber/Verwender: Andreas Meier 
+ Co., Würenlingen/Markus Uti-
ger, Gebenstorf; Entwickler (Ver-
fahren): Stefan Fricker; Gestalter/
Designer: Megura AG Werbeagen-
tur ASW

Weissblechverpackung «Lälle
könig» von Andreas Kopp AG
Die Weissblechdose «Lällekönig» 
wurde für die Biscuitmanufaktur 
Jakob’s Basler Leckerly hergestellt. 

Die mit 280 g klassischen Läckerli 
befüllte Dose fällt durch 3D-Hoch-
prägung auf und hat einen integ-
rierten Zieh-Mechanismus im 

Deckel, damit der König die Augen 
rollt und die Zunge (Lälli) heraus-
streckt.

Hersteller: Andreas Kopp AG; 
Auftraggeber/Verwender: Jakob’s 
Basler - Leckerly; Entwickler (Ver-
fahren): Andreas Kopp AG; 
Gestalter/Designer: Jakob›s Basler 

- Leckerly

Kategorie Marketing
Dispenser Knoppers Nussriegel 
von Swiss Pac AG
Für die neuen Knoppers Nussrie-
gel von Storck wurde ein Dispen-
ser als stilistischer Foodautomat 
entwickelt. 6 Entnahmestapel zu je 
16 Riegel bieten die Snacks an, 
wobei der jeweils unterste aus dem 

Dispenser gezogen werden kann. 
Hersteller: Swiss Pac AG; Auf-
traggeber/Verwender: Storck 
(Schweiz) GmbH, Zürich; Ent-
wickler (Verfahren): Streuplan AG 
/Swiss Pac AG; Gestalter/Desig-
ner: Streuplan AG, Zürich

Kategorie Technik
Läderach Limited Edition von 
PAWI Verpackungen AG
Mit dieser Verpackung können 
verschiedene Produkte wie Prali-
nés, Frischschokolade und Mini-
Mousses verpackt werden, Inhalt 
und die kunststoffreie Einlage aus 
Karton und Pergament sind durch 
ein Sichtfenster sichtbar.

Hersteller: PAWI Verpackun-
gen AG; Auftraggeber/Verwen-
der: Läderach (Schweiz) AG; Ent-
wickler (Verfahren): Olivia 
Husslage; Gestalter/Designer: Bal-
dinger & Baldinger AG

Kategorie Konstruktion
MaClair Verpackung von  
Schelling AG
Für das 2019 eingeführte «MaC-
lair» setzt die Läderach (Schweiz) 
AG auf eine nachhaltige und edle 
Verpackungslösung aus Vollkar-
ton. Die Verpackung ist mit Heis-
sfolienprägung veredelt und ver-
fügt über eine innovative 
Konstruktion mit ausgeklügeltem 
Stegsystem.

Hersteller: Schelling AG
Auftraggeber/Verwender:  
Läderach (Schweiz) AG; Entwick-
ler (Verfahren): Stefan Hofmeier; 
Gestalter/Designer: Baldinger & 
Baldinger Werbeagentur

Kategorie Nachwuchs
Leckerli togo von Lorena Märki
Leckerli to-go, das beste Acces-
soire für unterwegs. Man hat die 
Leckerli für sein liebstes Tier 
sofort griffbereit, umweltfreund-
lich verpackt und jederzeit wieder 
nachfüllbar. Die Leckerli sind gut 
geschützt, zerbrechen nicht und 
sind perfekt dosierbar.
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Material und Energie sparen 
beim Verpacken
Ressourcenschonende Lösungen stehen beim Verpak-
ckungssystemhersteller Sealpac im Fokus: Faserba-
sierte Trays, Mono-PP-Verpackungen, Material- und 
Energieeinsparungen. 

Verpackungslösungen, die mehr 
Nachhaltigkeit beweisen, den 
aktuellen Leitlinien des LEH ent-
sprechen und natürliche Ressour-
cen schonend einsetzen, sind der-
zeit das Topthema. Die Sealpac 
GmbH bietet unter dem Motto Go 
Sustainable Verpackungskonzepte, 
die auf Reduktion des Kunststoffe-
insatzes, Verwendung von faserba-
sierten Alternativen und Mono-
Materialien sowie auf einen 
besonders effizienten Energieein-
satz setzen. Der Oldenburger Spe-
zialist für Hightech-Traysealer 
und -Thermoformer zeigt, wie 
sich ressourcenschonende, zeitge-
mässe Lösungen mit hochmoder-
nen Sealpac-Anlagen umsetzen 
lassen. Anwender profitieren von 
modernen Verpackungen, die zu 
mehr Umwelt und Klimaschutz 
beitragen, die Vorgaben der aktu-
ellen EU-Kunststoffverordnung 
erfüllen – und zu aktuellen Trends 
der Lebensmittelbranche, zum 

Beispiel vegetarische und vegane 
Produkte, passen.

eTray: Faserbasierte MAP – 
jetzt mit Mono-PP-Inlay
eTray heisst das ressourcenscho-
nende faserbasierte Verpackun-
gskonzept von Sealpac und  
Jaun-Neoform, das seit der Kon - 
zeptvorstellung im vergangenen 
Jahr das MAP-Segment im hoch-
wertigen oder besonderen Seg-
ment sinnvoll ergänzt. Ab sofort 
setzt eTray auf Mono-PP statt auf 
APET und erfüllt damit die neuen 
Leitlinien und Vorgaben des LEH 
für polyolefine Verpackungsmate-
rialien. eTray besteht aus einem 
innen und aussen hochwertig 
bedruckbaren Karton-Stanzling, 
der mit einem dünnen Kunststoff-
Inlay überzogen wird, das nur 
noch als Siegel- und Funktionsme-
dium dient.

Die formstabile und prozess-
sichere Schale, die unter MAP ver-

siegelt wird, spart zwischen 40  
bis 60 Prozent an Kunststoff  
ein. Nach Gebrauch wird das 
Kunststoff-Inlay vom extrem dün-
nen und leichten Karton-Träger-
mantel getrennt und beide Kom-
ponenten separat in den ent - 
sprechenden Wertstoffsammlun-
gen entsorgt.   

Weniger Kunststoff
Sealpac stellt ferner ultraleichte 
Trays aus Mono-PP oder Mono-
PET vor, bei deren Herstellung der 
Materialeinsatz signifikant redu-
ziert wurde. Der Einsatz von 
Kunststoffschalen zum Verpacken 
von Frischeprodukten unter MAP 
hat sich seit der Einführung  
der industriellen SB-Verpackung 
Anfang der 2000-er Jahre weltweit 
als Standard durchgesetzt. Sealpac 
ist es in enger Zusammenarbeit mit 
Systempartnern gelungen, das 
Material und das Ge  wicht der bei-
spielsweise in Euro pa meistver-
wendeten Frischfleischschale 190 × 
144 × 50 mm von 18 Gramm im Jahr 
2003 auf weit unter 10 Gramm zu 
senken. Die Sealpac-Maschinen 
der A-Serie wurden so modifiziert, 
dass sie trotz des geringen Gewichts 
der Schalen die Maschinengängig-
keit und Verarbeitungsstabilität 
auch bei Hochleistungs-Anwen-
dungen wie Hackfleisch problem-
los ge  währleisten. Die ultraleichten 
Schalen lassen sich stapeln und ent-

stapeln, beweisen die erforderliche 
Druckstabilität und überzeugen 
durch zuverlässige Sauerstoffwerte 
in der versiegelten Ver  pa  ckung. 
Hier sorgt das einzigartige, von 
Sealpac entwickelte SmartCord-
Transportsystem, das ohne Stopper 
arbeitet, für einen zuverlässigen 
Schalentransport. Es er  laubt eine 
schnellere Umrüstung ohne 
mechanische Einstellarbeiten.  

Aus Mono-Materialien
Im Thermoform-Segment präsen-
tiert Sealpac eine komplett recy-
celbare Verpackung für ganze 
Käsestücke. Die dafür eingesetzte 
Folie C-base von Schur Flexibles 
aus Mono-PP und die wiederver-
schliessbare Oberfolie wurden 
nach den Leitlinien der neuen Ver-
packungsverordnung entwickelt. 
Die Verpackung lässt sich unter 
anderem mit dem Hochleistungs-
Thermoformer Sealpac RE25 her-
stellen. Er ist mit dem von SEAL-
PAC entwickelten Rapid Air 
Forming System ausgerüstet, das 
eine perfekte Verpackungsausfor-
mung ohne Stempel ermöglicht. 
Durch kürzere Vakuum- und 
Belüftungszeiten gelangt der Ther-
moformer mit Rapid Air zu einem 
höheren Output. Ausserdem 
macht das innovative System die 
Verwendung von bis zu 10 Prozent 
dünneren Folien möglich. pd

www.sealpac.ch

SE
A

LP
AC

 G
m

bH

Trotz des geringen Gewichts der ultraleichten Trays aus Mono-PP oder Mono PET 
werden Maschinengängigkeit und Verarbeitungsstabilität beibehalten.

https://www.hofmann-servicetechnik.ch/


KAUF & VERKAUF • ACHATS & VENTES STELLENMARKT • OFFRES D’EMPLOI

Auf der Suche nach einer  
neuen Stelle?
Den grössten Stellenmarkt für 
die Lebensmittel branche finden Sie auf 
www.foodaktuell.ch

 
Guma AG konzentriert sich auf die Herstellung von  
flüssigen Lebensmitteln und setzt dabei auf Innovationen 
und neue Technologien, um ihren Kunden massgeschnei
derte Lösungen zu bieten.

Wir suchen nach Vereinbarung eine engagierte und interessierte Persönlichkeit als

 Leiter Qualitätssicherung, 80–100 % (m/w)  
In dieser anspruchsvollen und vielseitigen Position sind Sie Teil der Abteilungs
leitung und tragen die Verantwortung für das Qualitätsmanagementsystem, die 
Qualitätssicherung und kontrolle.

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
https://www.guma.ch/de/ueber-guma/jobs/ 

Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen auf  
claudia.weber@guma.ch.

Für Auskünfte steht Ihnen Claudia Weber, Leiterin HR unter Tel. 055 619 20 30 
gerne zur Seite.

Zu verkaufen

Molkenkonzentrat 10% TS 
Raum Ostschweiz, Tel. 079 432 49 88

Die Regio Chäsi Willisau ist ein  
dynamisches und vielseitiges Unternehmen in 
der Zentralschweiz. Wir produzieren  
und verkaufen Rohmilchkäse und andere feine 
Milchprodukte. Mehr dazu:  
www.regiochaesi.ch

Sie suchen eine neue Herausforderung? Wir bewerben uns  
bei einem neuen Kollegen. Das könnte doch passen, oder?  
Unser Team freut sich auf den da: 

Milchtechnologe / Käsermeister  
für die Käserei Kottwil 

Unsere Wünsche decken sich mit Ihrer Persönlichkeit: Sie übernehmen 
gerne Führungsverantwortung. Sie reizt das hohe Entwicklungspotenzial 
in unserem Betrieb. Sie suchen lieber gemeinsam nach Lösungen, als 
mit den Schultern zu zucken. Sie lieben Ihr traditionsreiches Hand-Werk 
genauso wie den täglichen Umgang mit computergesteuerten Anlagen. 
Die Herstellung von Halbhart- und Hartkäse kennen Sie aus dem Effeff. 
Sie sind an selbständiges, qualitätsbewusstes Arbeiten in einem kleinen 
Team gewohnt. 

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

Sollten Sie vorab mehr über Ihre neue Stelle erfahren wollen,  
freut sich Geschäftsleiter Thomas Schweisser auf Ihre Fragen.  
Am Telefon. Oder per E-Mail. 

Genossenschaft Regio Chäsi Willisau
Thomas Schweisser // Käserei Kottwil // 6217 Kottwil //
041 980 64 67 // genossenschaft@regiochaesi.ch
https://www.regiochaesi.ch

Günstig zu verkaufen: 
7er Wendegestelle  
der Marke Studer
Thomas Risi, Tel. 079 408 11 79

In unserer industriellen Halbhartkäserei stellen wir bekannte Käsesorten 
wie: Raclette-, St. Galler Klosterkäse, Tilsiter, Gourmet und viele weitere 
Spezialitäten her. 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung einen  
qualifizierten und tüchtigen

          Milchtechnologen  
Wir bieten Ihnen eine sehr interessante Tätigkeit in einem angenehmen 
Umfeld sowie fortschrittliche Anstellungsbedingungen. 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche oder mündliche Bewerbung.

Säntis AG, Käserei Linden, 9300 Wittenbach,  
E-Mail: info@saentis.ch, Heinz Fraefel, Tel. 071 298 34 43

http://www.foodaktuell.ch
https://brunox.swiss/index.php/produkte/lubri-food
https://www.guma.ch/uploads/tx_bh/guma_stelleninserat_qs_leiter_2_2019__1_.pdf?mod=1579463127
http://www.regiochaesi.ch
https://www.saentis.ch/25/
http://www.emmi.com/jobs
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Ihr Partner für Beratung 
und Analytik in der 
 Milchwirtschaft und 
Lebensmittelbranche
BAMOS AG
Neue Industriestrasse 63
9602 Bazenheid 
Tel. +41 (0)71 622 20 66 
M  +41 (0)79 225 78 66 
info@bamos.ch 
www.bamos.ch

Analytik und 
Qualitätsmanagement

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

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

Umfassende analytische 
Labordienstleistungen: 
orientiert an unseren 
Kunden und deren 
Wertschöpfungsketten
Tentamus Helvetia 
GmbH 
Industriestrasse 23 
6055 Alpnach 
Tel. +41 (0)78 841 52 25 
info.ch@tentamus.com 
www.tentamus.ch

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

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

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

Anlagenbau

TIG & Orbitalschweiss-
technik
Video-Endoskopie
Prozesstechnik & Rohr-
leitungsbau

Mühlestrasse 5 
CH-3177 Laupen 
Tel. +41 (0)31 741 46 92 
Fax  +41 (0)31 741 46 97 
info@andy-anlagenbau.ch
www.andy-anlagenbau.ch

Ihr kompetenter Partner für 
den modernen Käserei-  
und Molkereianlagenbau 
von der Planung bis zur 
Inbetriebnahme 

BERTSCH Foodtec GmbH

Herrengasse 23 
6700 Bludenz 
Vorarlberg, Österreich

Tel. +43 5522 6135-0 
Mobile: +43 664 813 0916

bertschfoodtec@bertsch.at 
www.bertsch.at 

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

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

Engineering, Automation,
Anlagenbau
Gelamatic AG
Surseestrasse 55
CH-6206 Neuenkirch
Tel:  +41 (0)41 468 05 50
Fax  +41 (0)41 468 05 51
info@gelamatic.ch
www.gelamatic.ch

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

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

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

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

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

Industrie- und Rohr-
leitungsbau für die 
 Lebensmittelindustrie
Qualinox AG
Emil-Frey-Strasse 1
5746 Walterswil 
Tel. +41 (0)62 752 63 80 
Fax  +41 (0)62 752 63 90 
info@qualinox.ch 
www.qualinox.ch

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

Installation et automatisation 
de fromageries

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

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

Antriebstechnik

WITTENSTEIN AG
Trutwisstrasse 1 

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

Apparate- und
Maschinenbau

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

Gesamtplaner mit  
20 Nieder lassungen: 
Architektur, HLKSE,  
Prozess anlagen, Logistik, 
Ingenieur wesen, Leit-
technik, Umwelt, Geologie
Niederlassung Brunnen: 
Föhneneichstr. 13d 
6440 Brunnen 
brunnen@afry.com 
Tel. +41 (0)41 545 34 00 
Joel Lussi
Succursale de Fribourg: 
Route du Petit-Moncor 1e 
1752 Villars-sur-Glâne 
fribourg@afry.com 
Tel. +41 (0)26 424 50 39 
Guy Chardonnens
www.afry.ch

Architektur und Planung

 

Planification générale pour 
l’industrie alimentaire: 
Architecture, ingénierie, 
bâtiment, technique du 
bâtiment, installations de 
processus.
Gesamtplanung für die 
Lebensmittelindustrie: 
Architektur, Ingenieur
wesen, Gebäude, Gebäu
detechnik, Prozessanlage
alisys SA 
Impasse de la Maladaire 5 
Case postale 208 
CH1680 Romont 
+41 (0)26 564 55 75 
info@alisys.swiss 
www.alisys.swiss

Prozessorientierte 
Betriebsplanung:  
Vorstudien, Masterplanung, 
Projektunterstützung

fabsolutions AG 
Hardturmstrasse 101  
8005 Zürich
Tel. +41 (0)44 441 45 55 
info@fabsolutions.ch 
www.fabsolutions.ch

Armaturen

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

Aus- und
Weiterbildung

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

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

Automatisierungs- und 
Steuerungssysteme

Icube SA
Rue de l’Industrie 31 
1630 Bulle
Tel. +41 (0)26 913 82 72 
Fax +41 (0)26 913 82 74
E-Mail: info@icube-sa.ch 
www.icube-sa.ch
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sf elektro- 
engineering ag
Marktstrasse 21
8890 Flums
Tel. +41 (0)81 720 10 10
Fax +41 (0)81 720 10 18
info@sg-ag.com
www.sf-ag.com 

Automation und MES

Automation Excellence &  
Intelligent Solutions

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

Befeuchtungsanlagen

Planung, Beratung, Monta-
ge, Service, Apparatebau, 
Schenk-Düsen, mobile An-
lagen, direkt vom Hersteller 

Paul Schenk AG 
Stanserstrasse 9  
6373 Ennetbürgen 
Tel. +41 (0)41 624 44 55  
info@schenk-ag.ch 
www.schenk-ag.ch

Beratung und Planung

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

Suchen Sie neue Kunden?

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

Berufskleiderservice

Elis (Suisse) AG
Murtenstrasse 149
3008 Bern
Tel. +41 (0)31 389 44 44
ch.bern@elis.com
www.elis.com  

bardusch AG

Wildischachenstrasse 32 
5200 Brugg

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

Dampf

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

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

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

Wir machen Dampf!

Engineering, Automation,
Anlagenbau
Gelamatic AG
Surseestrasse 55
CH-6206 Neuenkirch
Tel:  +41 (0)41 468 05 50
Fax  +41 (0)41 468 05 51
info@gelamatic.ch
www.gelamatic.ch

Durchfluss
Messsysteme

Engineering

Beratung, Projektierung,
Realisation

Kundert Ingenieure AG
Ifangstrasse 6
8952 Schlieren

Tel. +41 (0)44 755 42 42
info@kundert-ing.ch
www.kundert-ing.ch

Betriebsplanung, Bau-
planung, Logistikplanung 
und Realisierung

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

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

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

ERP- und IT-Systeme

Etiketten und
Etikettierung

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

Filtration

SF-Filter AG 
8184 Bachenbülach 
Tel.  +41 (0)44 864 10 68 
Fax  +41 (0)44 864 14 58
info@sf-filter.ch 
www.sf-filter.ch

Fördertechnik

Frei Fördertechnik AG 
Schwarzbachstrasse 26 
3113 Rubigen 
Tel.  +41 (0)31 720 56 56 
Fax  +41 (0)31 720 56 55 
info@ffag.ch 
www.ffag.ch

SEDA-FREUND AG 
Rankstrasse 1 
8486 Rikon im Tösstal 
Tel. +41 (0)43 255 74 10 
www.seda.ch

Früchte-, Gemüse-
Verarbeitungsanlagen

Kälte- und
Klimatechnik

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

Industriekälte mit 
natürlichen Kältemitteln

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

Liechti Kälte AG 
Bädligässli 4 
3550 Langnau 
Tel. +41 (0)34 402 67 67
info@liechti-kaelte.ch 
www.liechti-kaelte.ch

Mikroklima AG
Lauchefeld 31 
9548 Matzingen 
Tel.  +41 (0)52 376 10 40 
Fax  +41 (0)52 376 10 50
info@mikroklimaag.ch 
www.mikroklimaag.ch

Walter Wettstein AG 
Mattenstrasse 11 
CH-3073 Gümligen 
Tel.  +41 (0)31 952 62 62 
Fax  +41 (0)31 951 67 27 
info@wwag.ch 
www.wwag.ch

Kälte- & Gebäude
Intelligent  
Automatisieren

Wurm (Schweiz) AG  
Reutlingerstrasse 116  
8404  Reutlingen
Tel +41 (0)52 246 07 70   
www.wurm.ch

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

Käsepflegemaschinen

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

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

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

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

Käsepressen

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

Hühnerhubelstrasse 95 
CH – 3123 Belp 
Tel. +41 31 818 51 11 
Fax +41 31 818 51 12 
info@pacovis-amrein.ch 
www.pacovis-amrein.ch 

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

Käserei- und
Molkereibedarf

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

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

Kompressoren ölfrei

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

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

Kontrollwaagen

Kontrollwägesysteme

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

Kühlhausbau 
Fabrikstrasse 19 
9470 Buchs SG 
Tel.  +41 (0)81 750 64 60 
Fax  +41 (0)81 750 64 65 
info@wemag-ag.ch 
www.wemag-ag.ch

Kühl- und
Tiefkühlhäuser

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

Kühl- und
Tiefkühlräume

BRUCHA AG
Ihr Spezialist für: 
Kühlhausbau 
Kühl- & Tiefkühlraumtüren 
Sonder-Kühlraumbau 
Reinraumbau 
Hochregallagerbau
Firmensitz: 
Poststrasse 6 
CH-6302 Zug
Filiale: 
Im Grindel 29 
CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 52 235 22 88
office@brucha.ch 
www.brucha.com

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

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

se
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Kühlraumdichtungen

 

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

Kühlräume und
Hygieneräume

Ladenbau und  
Einrichtungen

Worbstrasse 93 
3074 Muri b. Bern 
Tel.  +41 (0)31 951 23 73 
Fax  +41 (0)31 951 45 01

info@ladenbau-jung.ch 
www.ladenbau-jung.ch

Pfister Ladenbau AG

Jahre

Pfister Ladenbau AG

Jahre

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

Lagerung und Reifung

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

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

Laborbedarf

Ihr Spezialist für 
Analytik-Lösungen

Messer Schweiz AG 
Seonerstrasse 75 
5600 Lenzburg 
Tel.  +41 (0)62 886 41 41 
Fax  +41 (0)62 886 41 00 
info@messer.ch 
www.messer.ch

Lebensmittelgase

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

Metalldetektoren

Metallsuchsysteme

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

Montagetechnik

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

Papierhandel / 
Papierverarbeitung

DS Smith Packaging 
Switzerland AG
Werk Allesta 
Talbachmatte 2 
6147 Altbüron, Schweiz
Tel.  +41 (0)62 9177 010 
Fax  +41 (0)62 9272 473
contact.allesta@dssmith.com 
www.dssmith-packaging.ch

Personalberatung

Schweiz. Stellen- + Bewerberpool:

Lebensmittelingenieure ETH/FH

Lebensmitteltechniker HF

Lebensmitteltechnologe HFP

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

Personalberatung AG
Food-, Health- & Life-Sciences

Bizerba Busch AG 
Ceres, 7203 Trimmis 
Tel. +41 (0)81 307 80 80 
Fax +41 (0)81 307 80 81
E-Mail: 
sales.switzerland@
bizerba.com
www.bizerbabusch.ch

Preisauszeichner

Pumpen und
Pumpentechnik

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

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

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

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

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

Pumpen und
Pumpenservice



BEZUGSQUELLENVERZEICHNIS • RÉPERTOIRE DES BRANCHES

alimenta  04 | 2020 45alimenta  10 | 2014 5

BEZUGSQUELLENVERZEICHNIS • RÉPERTOIRE DES BRANCHES

Reinigung und Hygiene

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

Calvatis AG 
Mülistrasse 3 
Tel. 055 451 10 10 
Fax 055 451 10 11 
info.ch@calvatis.com 
www.calvatis.com

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

Bizerba Busch AG 
Ceres, 7203 Trimmis 
Tel. +41 (0)81 307 80 80 
Fax +41 (0)81 307 80 81
E-Mail: 
sales.switzerland@
bizerba.com
www.bizerbabusch.ch

Röntgeninspektions- 
Systeme

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

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

Rührtechnologie

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

Schädlingsbekämpfung

Schmierstoffe mit
Lebensmittelzulassung

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

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

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

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

LUBCON Lubricant Consult AG

Pfadackerstrasse 9, 8957 Spreitenbach

Tel. 044 882 30 37, Fax 044 882 30 38

swiss@lubcon.com, www.lubcon.com

Schmierstoffe
Schmiertechnik
Service

Exklusiv-Vertrieb  
in der Schweiz:
MOTOREX AG  
LANGENTHAL
Industrie-Schmiertechnik 
Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal
Tel. +41 (0)62 919 74 74
cassida@motorex.ch
www.cassida.ch

SSCO-Spraying 
Systems AG

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

Sprühsysteme

Steuerung und
Verfahrenstechnik

Engineering, Automation,
Anlagenbau
Gelamatic AG
Surseestrasse 55
CH-6206 Neuenkirch
Tel:  +41 (0)41 468 05 50
Fax  +41 (0)41 468 05 51
info@gelamatic.ch
www.gelamatic.ch

Transport und Logistik

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

Treuhand

Steuerberatung 
Vorsorge 
Unternehmensberatung

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

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

Vakuumlösungen

Vakuumpumpen
und Systeme

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

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

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

Verpackung

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

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

Verpackungstechnik

 

• Verpackungs-/Fülltechnik 
• Maschinenbau/Consulting 
• Verkauf/Div. Vertretungen

Sabia AG 
Obere Ey 1 
CH-4657 Dulliken 
Tel.  +41 (0)62 293 64 71 
Fax  +41 (0)62 293 64 73 
info@sabia.ch 
www.sabia.ch  

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

Verkauf Abfüllanlagen 
& Verpackungs material
Toltabex AG 
Spilchbüel 7 
CH-8342 Wernetshausen 
Tel. +41 (0)44 977 11 22 
Fax +41 (0)44 977 11 23 
info@toltabex.ch 
www.toltabex.ch

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

Visuelle 
Inspektionssysteme

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

Waagen

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

WT Wärmeaustausch 
Technologien AG
WT Technologie 
d’échangeur SA
Hasenholz 38 
1735 Giffers 
Tel.  +41 (0)26 418 06 56 
Fax  +41 (0)26 418 06 57 
info@wt-sa.ch 
www.wt-sa.ch

Wärmetauscher
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Votre partenaire en 
matière de certification
Ihr Partner in der 
Lebensmittel-Zertifizierung
OIC 
Organisme intercantonal 
de certification
Avenue d’Ouchy 66 
1001 Lausanne / C.P. 1080 
Tél.  +41 (0)21 601 53 75 
Fax  +41 (0)21 601 53 79
Interkantonale 
Zertifizierungsstelle
Weissensteinweg 6 
3423 Ersigen 
Tel.  +41 (0)31 544 12 55 
info@oic-izs.ch 
www.oic-izs.ch

Zertifizierungen

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

Zusatzstoffe

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

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

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

Sugro AG
Sevogelstrasse 21 
4052 Basel

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

info@sugro.ch 
www.sugro.ch

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

Zulieferindustrie

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

Ist Ihre Firma noch  
nicht dabei?
Ein Eintrag im alimenta-Bezugs quellen-
register bietet folgende  Vorteile:

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

–  Auf der alimenta-Website ist Ihre  Firma rund 
um die Uhr präsent (www.foodaktuell.ch).

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

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

foodaktuell.ch

Jedes Kind auf der Welt
hat das Recht, satt zu sein.
Ganz einfach – mit Ihrer Spende.

Jetzt
spenden!

tdh.ch/ganzeinfach 

http://www.tdh.ch/ganzeinfach
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Getrocknet im  
weissen Hochland 

Trockenfleischspezialitäten aus 
dem Berner Oberland sind 
nicht sehr bekannt. Dies will 
Rolf von Siebenthal von der 
Fleischtrocknerei Saanenland 
ändern. Er baute eine Fleisch-
trocknerei und produziert  jetzt 
erfolgreich Trockenfleisch. 
Dafür erhielt er schon Preise.

Rohmilchkäse in 
Brasilien

In Brasilien wird viermal so 
viel Käse hergestellt wie in der 
Schweiz. Ein Besuch bei fünf 
lokalen Produktionsbetrieben 
für Rohmilchkäse in Serra da 
Canastra ermöglichte span-
nende Einblicke in ein traditi-
onelles Handwerk mit delika-
ten Produkten. 

Käsereiumbau in 
Küssnacht 

Von August bis Dezember 2019 
wurde die Küssnachter Dorf-
käserei von Josef Werder kom-
plett umgebaut. Damit hat  
das Familienunternehmen in 
moderne Infrastruktur inves-
teirt und die Weichen für eine 
erfolgreiche Zukunft gestellt.

Für Schönwetter eingerichtet

Bei der Corona-Pandemie ist hierzulande 
und auch im Rest Europas das Schlimmste 
noch nicht ausgestanden. Und doch liest 
man schon allerhand steile Thesen über die 
Zeit nach Corona. Vom Ende des Kapitalis-
mus ist die Rede, vom Ende des Erdöls, vom 
Ende des Bargelds oder vom Anfang des 
Überwachungsstaats. Manche möchten 
jetzt  das bedingungslose Grundeinkommen 
einführen, andere wünschen oder befürch-
ten die Ökodiktatur. 
Zweifellos, Corona wird die Welt noch lange 
beschäftigen - mit komplexen und unüber-
sichtlichen Auswirkungen in alle möglichen 
Bereiche, so dass die erwähnten Voraussa-
gen schlicht unseriös sind. Der Wunsch ist 
oft Vater des Gedanken.
Eine Beobachtung: Weil der schnelle Fertig-
Pizza-Einkauf nach Feierabend derzeit nicht 
gut möglich ist, befassen sich Herr und Frau 
Schweizer gezwungenermassen etwas 
mehr mit Lebensmitteln, ihrer Lagerbarkeit, 
ihrer Zubereitung und ihrer Herkunft. Und 
obwohl voraussichtlich die ganze breite 
Essenspalette auch während der Corona-
Krise verfügbar bleiben wird, ist es gut mög-
lich, dass das Bewusstsein für die Lebens-
mittelproduktion und Verarbeitung im 
eigenen Land grösser wird. Wie wichtig und 
lebensrettend eine Versorgung im Ernstfall 
ist, sieht man bei den medizinischen Schutz-
materialien, die derzeit in vielen Staaten, 
auch in der Schweiz, knapp sind.
Eine Prognose sei hier deshalb trotzdem 
gewagt: Der Welthandel wird abnehmen, 
Wertschöpfungsketten in allen Branchen, 
die sich bereits vor Corona verkürzt haben, 
werden sich weiter verkürzen. Rückverfolg-
barkeit und Transparenz wird noch wichti-
ger werden, und die «just-in-time»-Menta-
lität wird wohl einen Dämpfer erhalten. Wir 
alle sind für die lange wirtschaftliche 
Schönwetter-Periode eingerichtet, die wir 
in den letzten Jahrzehnten hatten. Diese 
Periode ist mit dem Corona-Sturm, in dem 
wir jetzt mitten drin sind, endgültig zu 
Ende.  
ROLAND WYSS-AERNI
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