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Inhalt
ein Luxusproblem ist bekanntlich ein 
Problem, das eigentlich gar keines 
ist. ein Luxusproblem entsteht dann, 
wenn aufgrund des Vorhandenseins 
mehrerer guter Lösungsmöglichkeiten 
eine besonders günstige Gesamtsitu-
ation besteht. es ist ein Problem, das 
gegenüber anderen, gewichtigeren als 
unbedeutend angesehen wird. 

Ein Luxusproblem haben wir also, wenn 
exakt bei Anpfiff des EM-Finals die Wurst 
auf dem Grill gewendet werden will. Oder 
wenn der Barbecue-Abend mit der Firma 
genau am Tag der Eröffnungszeremonie 
der Olympischen Spiele stattfindet. Oder 
wenn wir nicht mehr wissen, wo wir über 
all die erfolgreichen Sportler, die vielen 
spannenden Menschen und die unzäh-
ligen, unvergesslichen Genussmomente 
unserer schönen Schweiz berichten 
sollen und darum die «Schweizer 
Sportfreunde» bereits zum sechsten Mal 
als Printprodukt lancieren. Genau dann 
haben wir ein Luxusproblem.

Um den Luxus zu geniessen und das 
Problem als Chance zu erkennen, gilt es, 
unsere Sinne zu fühlen, unsere Tradition 
aufleben zulassen und uns an unsere 
Herkunft zu erinnern. Denn nichts ist 
echter und ehrlicher, als unser Ursprung. 
Zurück zu den Wurzeln, zur Natur, zu 
den Vini Veri, das bedeutet für die drei 
Geschäftsherren Thomas Frischknecht, 

Genuss ist 
wahrer Luxus.
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Rocco delli Colli und Daniel Wattenhofer 
der Tre Lupi GmbH wahrer Genuss. Das 
pure Glück, das zum Luxus wird, entstan-
den aus Leidenschaft. Leidenschaft, die 
als Grundstein des Erfolgs gilt, davon ist 
Ramon Vega, ehemaliger Fussballprofi 
und erfolgreicher Geschäftsmann über-
zeugt. Denn nur dank seiner Passion für 
das, was er tut, hat Ramon erreicht, was er 
sich in den Kopf gesetzt hat. Und noch viel 
mehr. Wie Kariem Hussein, Langhürden-
Läufer und Schweizer Olympia-Medaillen-
Hoffnung, der stets versucht, in seinem 
Leben das zu machen, was ihn erfüllt und 
glücklich macht. Für das er Freude und 
Spass mitbringt und was sein ganz eigenes 
Gefühl für richtig hält. Genau dieses Gefühl 
haben die Brüder Bürgin, Inhaber der WB 
Bürgin AG, verspürt, als sie beschlossen 
haben, ein Zuhause für Senioren zu bauen. 
Ein Zuhause, in dem sich auch die eigene 
Mutter wohl und sicher fühlt, ihren Hobbys 
nachgeht, Freundschaften pflegt und vor 
allem das Leben geniessen kann. Denn Ge-
nuss, das ist wahrer Luxus – und schlicht-
weg unbezahlbar. 

Darum freuen wir uns, mit Ihnen gemein-
sam den spannenden Sportsommer 2016 
zu geniessen, all unsere Athletinnen und 
Athleten anzufeuern, uns über luxuriöse 
Siege zu freuen und gemeinsam die Lei-
denschaft für den Sport zu feiern.

Patrick Müller, PM networking AG
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Vom 05. bis 21. August 2016 finden in Rio 
de Janeiro die Olympischen Sommerspiele 
statt. Damit ist Rio die erste Stadt in 
Südamerika, die Gastgeber dieser Veran-
staltung sein wird. Athleten aus aller Welt 
werden in 28 Sportarten um die begehrten 
Medaillen kämpfen. Neu im Olympischen 
Programm sind die Sportarten Rugby und 
Golf.

– wir kommen!
Joana Heidrich und Nadine Zumkehr, 
Schweizer Beachvolleyballerinnen
www.heidrich-zumkehr.ch

Rio 2016
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«Olympische Spiele – 
Dabeisein allein reicht 
mir nicht.» Kariem hussein, Langhürden-Läufer und 

Schweizer Medaillen-hoffnung für die 
Olympischen Sommerspiele 2016, weiss 
genau was er will. er macht das, was 
ihn erfüllt und was für ihn am besten 
ist. Und natürlich das, was er sich in den 
Kopf gesetzt hat. Genau so erreicht er 
seine ziele.

Kariem, aufgewachsen im idyllischen 
Tägerwilen am Bodensee, war in seinem 
ersten Sportlerleben Fussballer. Fussballer! 
Ein Traum so vieler Jungs! Viel Geld, viel 
Ruhm, internationale Anerkennung… Aber 
Langhürden-Läufer? Wie ist Kariem denn 
ausgerechnet auf diesen Sport gekommen? 
«Er ist eine technische, mentale aber auch 
persönliche Herausforderung. Dieser Sport 
entspricht genau den Voraussetzungen, 
die ich als hochspringender Fussballer 
mitbringe.» Warum? «Der Rhythmus, den 
man sich aneignet, ist zentral und individu-
ell. Ich muss ihn jederzeit den Umständen 
anpassen können. Bei dem Tempo nicht 
ganz einfach…» 

«Nicht fragen. einfach machen!»
In den Spitzensport eingestiegen sei der 
heute 27jährige Wettkämpfer sehr spät. 
Aber eben, nicht in den Fussball. Warum? 
Damit wäre er doch bestimmt viel reicher 
geworden! «Beim Fussball hat man sich 
den Spass sehr schnell geholt: Mit dem 
Team und dem Ball. In der Leichtathle-
tik aber hast Du nur Deinen Körper. Nur 
den kannst Du verbessern, sonst nichts. 
Darüber hinaus ist Leichtathletik ästhetisch 
der absolut schönste Sport.» Das stimmt. 
«Ausserdem ist Fussball eine Teamsportart, 
die Trainingszeiten sind gegeben, die ge-
genseitige Abstimmung ist Voraussetzung.» 
Sich zeitlich binden oder einschränken, das 
will und vor allem kann Kariem nicht. Denn 
er ist nicht nur Spitzensportler, sondern 
auch noch Student der medizinischen 
Fakultät an der Universität Zürich – für viele 
schon allein ein Fulltime-Job. «Ich will nicht 
den ganzen Tag trainieren. Das Studium ist 
mir sehr wichtig. Und zwar, dass ich jenes 
Studium machen kann, das ich will.» Wie 
um Himmelswillen schafft er das nebst 
seines intensiven Engagements als Athlet? 
«Ich mache einfach, ohne zu überlegen. Mit 
einer guten Organisation, einem flexiblen 
Umfeld und der passenden Planung geht 
alles.» Während den Prüfungen betreibe 
er weniger Sport, wisse langsam wie er 
was wann machen könne und habe nach 
erfolgreich absolviertem Bachelor jetzt 

Text Andrea Trussardi, afire gmbh
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fünf anstatt drei Jahre Zeit für den Master. 
Aber: «Vor allem soll man sich nicht immer 
selber fragen, was, wie, warum und wieso. 
Sondern man soll einfach machen!» 

Schneller, höher, stärker
Kariem, ein Macher-Typ durch und durch. 
Und derzeit der Shooting-Star der Schwei-
zer Sportszene. Wie fühlt sich das an? 
«Mich freut es sehr, dass ich als Mann den 
Fokus auf meine Sportart lenken kann. 
Sonst sind es eher die Frauen, die in der 
Leichtathletik derzeit auftrumpfen. Ich 
versuche, die Anerkennung zu geniessen.» 
Auch Sponsorentermine und Medienan-
fragen nehme er gerne wahr, soweit sein 
knappes Zeitbudget dies zuliesse. «Sie 
sind eine gute Abwechslung und schöne 
Erfahrungen. Und vor allem lerne ich neue, 
spannende Menschen kennen.» Mehr Zeit 
für Sponsoren und Medien muss er sich 
spätestens dann nehmen, wenn er die 
Medaille der Olympischen Spiele mit nach 
Hause nimmt. Oder, Kariem? «Olympia ist 
das grösste Sportfest, etwas wahnsinnig 
Tolles, ich durfte es 2012 in London schon 
mal erleben. Emotional steigere ich mich 
aber noch nicht hinein. Vorher stehen viele 
andere wichtige Wettkämpfe an.» Noch gar 
nicht nervös? «Klar, ganz ausblenden kann 
man die Spiele nicht…» Was sind denn 
Deine Ziele für Rio 2016? «Ich will über die 
ganze Saison hinweg schneller werden. 
Meine Ziele für Rio sind die gleichen wie 

für jeden Grossanlass: Ich will ins Finale 
kommen. Dann ist alles möglich.» Ein 
grosses Ziel, zumal er zuerst Vorlauf und 
Halbfinal meistern muss. Aber das Motto 
der Olympischen Spiele lautet bekanntlich: 
«Schneller, höher, stärker». Und eben nicht: 
«Dabei sein ist alles». Richtig, Kariem? «Für 
mich ja. Ich bin nicht nur einfach dabei. Ich 
habe Ziele, die ich erreichen will. Mir reicht 
das Dabeisein nicht.»

48.45 auf 400 Meter – mit hürden! 
Richtig dabei war Kariem auch, als er seine 
bereits fünf Schweizermeistertitel holte, 
als er 2012 im EM Halbfinale siegte und 
2014 Europameister wurde. Seine aktuelle 
Bestzeit: 48.45 auf 400 Meter - inklusive 
10 Hürden, die es zu überwinden gilt . Ein 
unglaublich schneller Schweizer – man 
sagt, keine landestypische Eigenschaft. 
Dennoch: Als Sohn eines Ägypters und 
einer Schweizerin ist Kariem ein waschech-
ter Eidgenosse. Obwohl oder gerade weil 
er häufig auf Integrationsthemen ange-
sprochen wird, hält er sich mit politischen 
Aussagen zurück. «Wir sind Botschafter 
des Sports, nicht der Politik. Klar soll jeder 
seine Meinung haben, ich halte meine aber 
zurück. Denn sobald Du ein Statement 
machst, bist du mittendrin in der Diskus-
sion.» Die Themen Gesundheit und Sport 
jedoch sind gesellschaftliche Sujets, mit 
denen sich Kariem aufgrund seines Studi-
ums täglich auseinandersetzt. «Wir Schwei-

zer befinden uns mit dem Bodymass-Index 
etwa im europäischen Mittel. Klar kann 
man immer optimieren, wir haben alle 
Möglichkeiten dazu. Wir sind zudem gut 
aufgeklärt, haben ein natürliches Gesund-
heitsbewusstsein und Lust auf Bewegung. 
Der Profisport ist dabei nicht zentral. Der 
Breitensport aber ist – soviel ich weiss – in 
der Schweiz sehr stark verbreitet.» 

«zelebriere Deinen Sport individuell.»
Seine Leidenschaft für Bewegung, für 
Athletik und einen gesunden Lebensstil gibt 
Kariem an die Jugend weiter. Als Botschaf-
ter des UBS Kids Cup bringt er den kleinen 
Sportlern seine Passion näher, geniesst ge-
meinsam mit ihnen die Freude an Dynamik 
und Energie und verrät seine ganz persön-
lichen Tipps und Tricks. «Das Engagement 
macht mir grossen Spass und hat Sinn. 
Auch ich habe mich früher riesig darüber 
gefreut, wenn ich am Jugendfussballturnier 
mein Idol, einen Profi, getroffen habe. Das 
hat mich sehr motiviert.» Natürlich verlinke 
ihn seine Arbeit als Botschafter auch mit 
seinen Sponsoren, dem Verband sowie 
Weltklasse Zürich und sei auch ein Stück 
weit Werbung. Aber vor allem will er: «Den 
Kids Freude bereiten, Spass bringen und 
Vermittler des Sports sein.» Wie ist es denn 
so, mit den jungen Athleten zu trainieren? 
«Es ist lustig! Bei den ganz Kleinen geht 
noch nicht so viel, Spass und Bewegung 
stehen im Mittelpunkt. Bei den Älteren 
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merkst Du, dass Feedback kommt. Wir 
machen technische Übungen und ich gebe 
Lauf-Tipps.» Hast Du dabei auch schon 
ein Talent entdeckt? «Ja, das ist schon 
vorgekommen. Das war bei einem privaten 
Event mit zehn Jungs, sehr familiär. Einer 
der zehn trainiert nun bei mir im Verein.» 
Welches ist sein ganz persönliches Erfolgs-
rezept, das er solch zukünftigen Spitzen-
athleten mitgibt? «Zelebriere Deinen Sport 
individuell. Schau nicht immer, was die 
anderen machen. Klar kannst Du abschau-
en. Aber finde heraus, wie und was für Dich 
am besten ist.»

«Du musst das Beste aus Dir rausholen.»
Kariem weiss genau, was für ihn am besten 
ist. Das macht seine Persönlichkeit einzig-
artig und ihn selbst erfolgreich: «Wenn ich 
mir etwas in den Kopf setze, dann setze ich 
alles daran, um das zu erreichen.» Eine Fä-
higkeit des Einzelsportlers? «Nein, absolut 
nicht. Spitzenfussballer sind genau gleich. 
Die Teamsportler- oder Einzelsportler-Frage 
ist viel zu stereotypisch. Auch Christiano 
Ronaldo ist ein Einzelsportler. Klar ist er 
abhängig von seinem Team. Aber damit  
Du soweit kommst wie er, musst Du das 
Beste für Dich und aus Dir rausholen. 

Es wurde noch nie jemand nur aufgrund 
seines Teams transferiert.» Von Beharr-
lichkeit und Entschlusskraft sind auch 
Kariems Zukunftspläne geprägt. «Sportlich 
will ich an Weltmeisterschaften reüssieren, 
an Olympischen Spielen vorne mit dabei 
sein und mich weiterhin stetig verbessern. 
Natürlich ist die Weltspitze das Ziel.» Und 
neben dem Sport? «Ich versuche in meinem 
Leben immer das zu machen, was mich 
erfüllt und glücklich macht. Egal wo, wie 
und was. Beruflich würde ich später gerne 
mit dem Sport verbunden bleiben und bei-
spielsweise als Sportarzt tätig werden. 

«einfach mal nichts machen.»
Später wird folglich sein wie heute: Denn 
Kariem verfolgt Ziele, die ihn motivieren, 
auf die er Lust hat, die für ihn Sinn machen. 
«Klar kann man nicht immer auswählen. 
Manchmal stinkts auch mir. Aber Spass, 
Freude und selber bestimmen können, was 
ich machen möchte, das machen, was mich 
glücklich macht. Das geniesse ich in mei-
nem Leben. Nicht zu schnell zu viel wollen, 
nicht zu viel trainieren, sich gut erholen, 
einfach mal nichts machen und vor allem 
auf mein eigenes Gefühl hören, das ist für 
mich essenziell.»

2016
Kariem Hussein, 27, ist Europameister über 
400 Meter Hürden und wurde im selben 
Jahr mit dem Sports Award als «Newcomer 
des Jahres 2014» ausgezeichnet. Seine 
aktuelle Bestzeit von 48.45 Sekunden lief 
er an den Schweizermeisterschaften 2015 
in Zug, wo er seinen fünften Titel gewann. 
An der WM in Peking verpasste er im 
vergangenen August den Finaleinzug um 
ein paar Hundertstel. Der Thurgauer mit 
ägyptischen Wurzeln studiert an der Uni 
Zürich Medizin und trainiert beim Leicht-
athletikclub Zürich. Zu seinen Partnern 
gehören unter anderen Nike, Opel, UBS, die 
St. Galler Steuerexperten, Dixi Polytool und 
Oral B. Anlässlich des Saisonhighlights, den 
Olympischen Spielen in Rio im August, ist 
er der Schweizer Botschafter der «Danke 
Mama»-Kampagne von P&G, dem weltwei-
ten Olympischen Partner des IOC. An der 
EM in Amsterdam Anfang Juli will er seinen 
Titel verteidigen.

www.kariem.ch

Treuhand | Steuer- und Rechtsberatung 
Wirtschaftsprüfung | Unternehmensberatung 
Informatik-Gesamtlösungen

OBT AG
Berikon
Brugg
Heerbrugg
Lachen SZ
Oberwangen BE
Rapperswil SG
Reinach BL
Schaffhausen
Schwyz
St.Gallen
Weinfelden
Zürich

Ihr Vertriebspartner für:

OBT     Cloud

www.obt.ch

OBT – ein starkes Team
Damit Kleinigkeiten nicht übersehen werden und Sie ausreichend 
Zeit für den Sport investieren können, beraten wir Sie schnell und 
effizient in den Bereichen IT, Treuhand, Steuern und Recht sowie 
Wirtschaftsprüfung. Wir stellen sicher, dass Sie keine rote Karte 
im Business kassieren –  garantiert fair und professionell.

Lassen Sie sich von unseren Experten überzeugen – und gehen 
Sie als Sieger vom Platz! 



Die UMB vereinfacht die Transformation zu einer geschäftsorientierten 
Informationstechnologie, innovativ und kompetent.

Consulting

Engineering

Sourcing

Solutions

Karl Enzler, CEO & Inhaber, Enzler Reinigungen

www.umb.ch

«In der UMB Cloud haben wir alle Optionen 
offen, unsere IT-Ressourcen unseren sprunghaft 
wachsenden Bedürfnissen anzupassen.»

UMB-Inserat-A4_halbseitig-quer 2.indd   1 24.05.2016   14:04:40

FERIENGENUSS PUR!
Bergbahnen, Seilpark, Strandbad und vieles mehr 
ab einer Übernachtung inklusive.

Verbindungsbahn Arosa Lenzerheide erleben:
2.7. – 14.8.2016  / 1.10. – 23.10.2016
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2016 ist züri Fäscht Jahr. wie immer in 
den letzten Jahren wird das züri Fäscht 
Programm ergänzt durch das Touch The 
Lake Festival. Der Name ist gleich – die 
Ausrichtung des city-Festivals ist hin-
gegen komplett neu. weltstars wie Sean 
Paul, Alan walker und Scooter geben 
sich ebenso die ehre wie Künstler aus 
dem nahen Ausland oder der Schweiz 
– Bligg als headliner oder Dodo mit sei-
nem hippiebus sorgen für Party-Feeling. 
ebenfalls neu: Das Gelände der Landi-
wiese für jedermann frei zugänglich. 

Wenn am 1. Juli 2016 das Züri Fäscht 
eröffnet wird, ist so manches gleich wie in 
den Ausgaben zuvor. Das grösste Schweizer 
Volksfest sorgt in der Innenstadt und rund 
um das Zürcher Seebecken für Party, Spass 
und Unterhaltung. Während in der engeren 
Innenstadt Marken- und Food-Stände sich 
Schulter an Schulter reihen, ist in den Aus-
senzonen mehr Platz für grössere Events 
vorhanden. Im Gegensatz zur letztmaligen 
Ausgabe 2013 gehört die Landiwiese wie-
der zum Festgelände. Und das Programm 
kann sich durchaus sehen lassen: Neben 
dem Musikfestival gehört das grösste 
Public Viewing ebenso auf des Gelände wie 
die wohl grösste Party-Zone im Rahmen 
des Züri Fäschts.  

Drei zonen mit drei Themen
Die Veranstalter des Touch The Lake Festi-
vals freuen sich, dass sie auf der Landiwie-
se neue Gegebenheiten vorfinden. Lukas 
Hammer, Projektverantwortlicher für die 
Landiwiese am Züri Fäscht 2016: «Während 
den letzten drei Züri Fäscht Veranstaltungen 
waren wir mit einem klassischen, in sich 
geschlossenen Festival auf der anderen 
Seeseite präsent. Dieses Jahr konnten 
wir endlich auf die Landiwiese ziehen und 
nützen nun die grosszügigeren Verhältnisse 
aus: Auf der Landiwiese wird das Publikum 
während drei Tagen mit einem Rundum-An-
gebot verwöhnt – auch ohne Ticket kommt 

man in den Genuss von Weltklasse-Acts!»
Was Lukas Hammer andeutet, ist auch 
wirklich Realität. Die Landiwiese scheint 
zum Hotspot des diesjährigen Züri Fäscht 
2016 zu werden. In drei frei zugänglichen 
Zonen werden Musik-, Fussball- und Party-
Begeisterte auf ihre Kosten kommen. 

Public-Viewing-zone
Auf der Nordseite der Wiese steht dem 
Zürcher Publikum die grösste Public-
Viewing-Bühne kostenlos zur Verfügung. 
An allen drei Festtagen überträgt das Touch 
The Lake Festival die jeweiligen Viertelfinal-
Partien der UEFA EURO 2016 live. Grosszü-
gige Sitzgelegenheiten stehen ebenso zur 
Verfügung wie ein reichhaltiges Gastrono-
mie-Angebot. Wer allerdings auf Nummer 
sicher gehen will und sich mit ein paar 
Freunden einen schönen Fussball-Abend 
in Beach-Atmosphäre gönnen will, der 
reserviert sich seinen Tisch im Vorverkauf 
für 25 Franken – eine Konsumationspflicht 
existiert nicht. Wir vom Sommer-Magazin 
meinen: Kundenfreundlich!

Party-zone
Diverse Partylabels sorgen in der Mittelzo-
ne der Wiese für ausgelassene Stimmung 
bis in die frühen Morgenstunden. Sei es 
im wuchtigen Freedom Music Dome mit 
diversen Dancefloors oder in den kleine-
ren Zonen rund um den grössten mobilen 
Party-Tempel der Schweiz: Die landesweit 
bekannten DJ’s sorgen für den richtigen 
Sound – die Bars in und um den Tempel 
für die richtigen Drinks. Eintritte werden 
auf dem Gelände nicht erhoben. Lediglich 
klassische Eingangskontrollen sorgen für 
eine gesicherte Club-Atmosphäre. 

Festival-Mainstage 
Die Touch The Lake Bühne verabschiedet 
sich dieses Jahr vom klassischen Urban 
Sound und Hip-Hop-Lineup: Das offen ge-
staltete Programm bietet fast für sämtliche 
Musikgeschmäcker etwas: Wer Scooter 
noch nicht live gesehen hat, der sollte mit 
Spott zurückhaltend sein. Bligg und Sean 
Paul werden ihre Hits ebenso zum besten 

Touch The Lake – 
wo Weltstars die Bühne 
mit Seeblick geniessen 

geben wie Glasperlenspiel, Prinz Pi oder 
Stereoact. Der Shootingstar der Schweizer 
Szene – Müslüm – wird nicht nur auf der 
Bühne, sondern auch backstage für Furore 
sorgen. Mit DJ Remady und ManuL stehen 
auch national erfolgreiche Künstler zu 
später Stunde am Drehteller. 

Die Bühne steht auf der Landiwiese – die 
Bühne ist für alle da. Der Vorverkauf der 
begehrten Circle Tickets ist im Gange und 
bringt für die Besucher exklusive Mehrwer-
te: Innerhalb des Circles besteht nicht nur 
freie Sicht auf die Bühne, die exklusiven 
Bars und Foodstände sorgen für das leib-
liche Wohl. Und dass der sanitäre Bereich 
ebenfalls exklusiv für Circle-Members zur 
Verfügung steht, ist selbstredend. 

Festival-Tickets und Tischreservationen 
exklusiv auf Starticket
Die Platzzahl sowohl für Fussball-Tische 
wie für Circle-Tickets ist beschränkt der 
Vorverkauf findet exklusiv über Starticket 
statt – eine Abendkasse steht auf Platz 
ebenso zur Verfügung.

www.starticket.ch
www.touchthelake.ch

Rufen Sie uns an 
und erfahren Sie 
mehr zu unseren 
Energielösungen 
mit Sonne und 
Holz. 

Briner AG Winterthur
Industriestrasse 7 + 18
8404 Winterthur
Tel. 052 234 21 21
Fax 052 234 21 66
energie@brinerag.ch
www.brinerag.ch/energie
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Text Andrea Trussardi, afire gmbh

Es waren einmal drei gestandene Männer. 
Drei Männer, welche eine tiefe Freundschaft 
verbindet. Drei Männer, die viel erlebt, noch 
mehr erreicht und schon fast alles gesehen 
haben. Und sich trotzdem oder gerade 
deswegen an einem simplen, köstlichen, 
unverfälschten Geschenk der Natur erfreu-
en können, als sei es Himmel auf Erden. 

«Massa Vecchia strahlt etwas 
Magisches aus.»
Der Wein fliesst in die Gläser. Entfaltet 
seinen Geruch. Er duftet nach Freiheit, 
nach Tradition und nach Erdung. Ein Odor, 
der das Gefühl von Wonne, Wohligkeit, 
Geborgenheit und Daheimsein weckt. Das 
Aroma der Toscana, des wunderbaren und 
einzigartigen Weins der Massa Vecchia. 
«Einen solchen Moment gemeinsam mit 
Menschen zu geniessen, die dir viel bedeu-
ten, das ist einfach etwas vom Schönsten 
im Leben.» Rocco Delli Colli, engagierter, 
passionierter Macher, Gründer und Inhaber 
des Gastrounternehmens Dieci und des 
Gourmetrestaurants al lago sowie Präsident 
des FC Rapperswil-Jona, entspannt und 
lehnt sich zurück. Gegenüber sitzt Thomas 
Frischknecht – bei seinen Freunden nur 
als Frischi bekannt. Der Thomas Frisch-
knecht, der den Mountain-Bike-Sport in 
der Schweiz zum Leben erweckte, der in 
Atlanta 96 Olympia Silber nach Hause holte, 
der 18 Weltcup-Siege und 15 Weltmeister-
schafts-Medaillen auf seinem Konto zählt. 
Er ist derjenige, der Massa Vecchia in der 
Toscana entdeckt hat – als Trainingsort, 
aber vor allem als Entspannungs-Oase. «All 
meine Radsport-Kollegen sind jedes Jahr 
nach Mallorca gereist, haben im selben 
Hotelbunker übernachtet, den ganzen Tag 
trainiert und am Abend Riz Cazimir vom 
Buffet gegessen.» Frischi aber wollte mehr. 

es ist die hingabe zum Genuss. Die Liebe 
zu gutem wein. Die Leidenschaft für den 
Sport. Und vor allem ist es ihre Freund-
schaft, welche die «Tre Lupi» verbindet. 
Gemeinsam haben sich Thomas Frisch-
knecht, rocco Delli colli und Daniel 
wattenhofer einen Traum erfüllt. Sie 
zelebrieren mit ihrem weingut Massa 
Vecchia in der Toscana die Tradition der 
Vini Veri und finden damit zurück zur 
wurzel der Natur. 

Schon damals hat er gespürt, was die Wis-
senschaft inzwischen bewiesen hat: «Erfolg 
entsteht in der Erholung, darum ist deren 
Inhalt zentral. Meine Erholung war und ist 
die Toscana, die italienische Kultur, das 
Essen, die Landschaft.» Dort, inmitten der 
weitläufigen Rebberge, befindet sich Massa 
Vecchia – ein Paradies für Ruhesuchende 
und Fahrradliebhaber. Ein Ort, der gemäss 
dem ehemaligen Radprofi etwas Magisches 
ausstrahlt: «Dieser Flecken spendet eine 
Kraft, die ich bei jedem Besuch spüre.» 
Ursprünglich sei es von Etruskern besiedelt 
worden. Heute steht auf diesem Land ein 
Weingut mit kleinem, einfachem Hotel unter 
Schweizer Führung. 

Nahrung für die Sinne
«Genuss und Sport sind keine Gegensät-
ze, sie gehen Hand in Hand», ist Frischi 
überzeugt. Denn gerade Spitzensportler 
– wie beispielsweise der Snowboarder 
Iouri Podladtchikov mit seinem Talent zur 
Fotografie – hätten ein sehr ausgeglichenes 
Feingefühl für die Sinne. «Ich habe eine 
grosse Hingabe zum Geschmack von Essen 
und Wein. Solch intensive Sinneswahrneh-
mungen verleihen mir Energie.» Damit die 
Sinne geschärft würden, müsse man für sie 
eine Spielwiese schaffen, ihnen «Futter» 
geben, mit offenen Augen durchs Leben 
gehen, nichts ausschliessen und Neues 
zulassen. Diesen Rummelplatz für seine 
Empfindungen, den hat Frischi in der Massa 
Vecchia gefunden. 

«Aufrechterhalten, was Tradition ist»
«Mit offenen Sinnen durchs Leben zu gehen 
heisst auch, Menschen kennenzulernen,  
die bereichern. Man trifft erst dann 
interessante Persönlichkeiten, wenn man 
es zulässt.» Genau darum haben sich die 
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Wege von Frischi und Rocco Delli Colli 
getroffen. «Er ist mein wichtiger Wegbe-
gleiter in Sachen Geschmack, Essen und 
italienischer Kultur», schwärmt Frischi. So 
war Rocco der erste Schweizer Gastronom, 
welcher Massa-Vecchia-Weine in seinem 
Haus angeboten hat. «Der Wein war sofort 
zugänglich für meine Sinne», so Rocco. 
«Und das Weingut fasziniert mich: Es ist 
ein zukunftsorientiertes Projekt, in dem 
aufrechterhalten wird, was Tradition ist. 
Wir reisen viel und vermischen Kulturen, 
Fusion und Internationalisierung sind gut. 
Die eigenen Wurzeln zu pflegen und eine 
unverfälschte Herkunft zu geniessen, ist 
unbezahlbar und schlichtweg ehrlich.» 

ehrlichkeit, Natürlichkeit, Authentizität
Tradition verkaufe Rocco ja schliesslich in 
seinen Restaurants. «Wenn meine Gross-
mutter mir ihre Rezepte nicht weitergibt, 
dann gehen sie verloren. Genau gleich ist 
das mit Kultur und Tradition», so Rocco. 
«Und», fügt er an, «meine Grossmutter hat 
ihren Kuchen nie nach wirtschaftlichen 
Prinzipien wie Effizienz und Rentabilität 
gebacken. Sondern mit Liebe und Leiden-
schaft.» «Genau», bestätigt Frischi. «Es gibt 
drei entscheidende Schlagwörter: Ehrlich-
keit, Natürlichkeit und Authentizität. Eine 
Lebensphilosophie, die wir verfolgen und 
verkörpern. Dabei geht es nicht um Profit. 
Man muss den Wein verstehen.» Das Fin-
den der Balance zwischen Wirtschaftlich-
keit und Ethik sei eine ständige Herausfor-
derung und habe viel mit Integrität zu tun, 
auch im Geschäftsalltag, so Rocco. «Denn 
ich will ja wissen, woher die Produkte kom-
men, die ich konsumiere und wie sie herge-
stellt werden. Bei den Produkten der Massa 
Vecchia sind wir sicher, dass sie traditionell 
und naturbelassen sind, denn darauf ist das 
Konzept aufgebaut.»

Das rudel der Tre Lupi 
Gekauft haben Frischi und Rocco das Wein-
gut vor acht Jahren gemeinsam mit Ines 
und Daniel Wattenhofer. Dani ist erfolgrei-
cher Unternehmer im Gesundheitswesen, 
Gründer und Mitinhaber des Beratungsun-
ternehmens Hospital Partners AG, Mitinha-
ber der Helm- und Safety-Marke TSG und 
grosser Fan von Freestyle-, Schnee- und 
Wassersportarten. Kennengelernt haben 
sich die drei durch ihre Leidenschaften 
Wein und Sport. Als dann das Weingut Mas-
sa Vecchia zum Verkauf stand und Frischi 
sein Interesse bekundete, war der über-
zeugte Entscheid einstimmig. Sie machten 
Nägel mit Köpfen, erwarben Massa Vecchia 
und erfüllten sich den Traum des eigenen 
Weinguts. Zusätzlich wurde die Tre Lupi 
GmbH gegründet, über welche der Vertrieb 
der Weine in der Schweiz abgewickelt wird. 
Seither verbringen die drei Wölfe in der 
Toscana genussvolle Stunden und Ferien 
mit ihren Familien. 

«Die beiden sind Künstler»
Geführt und behütet wurde das Weingut 
früher von Fabrizio Niccolaini, dem Gründer 
von Vini Veri. Heute steht es unter der Lei-
tung von seiner Tochter Francesca Sfondrini 
und ihrem Ehemann Stefano, zwei jungen 
Unikaten. Gemäss Rocco eine aussterbende 
Spezies: «Es gibt auch Arten von Menschen 
die aussterben. Diese Menschen faszinieren 
mich.» Sie pflegen die Qualität, beschrän-
ken die Quantität und regulieren das Wein-
gut so selber. Gearbeitet wird traditionell 
und naturbelassen, mit Karren und Ochsen, 
nach jahrhunderteralter Art und Weise. «Die 
beiden sind Künstler», schwärmen die Tre 
Lupi. Und diese Künstler gelte es zu pfle-
gen. Denn: «Wenn der Künstler nicht mehr 
ist, werden keine Bilder mehr gemalt». 

«Der wein ist dort am besten, wo er 
herkommt»
Nebst der Leidenschaft für Tradition und 
guten Wein zählt für die drei Wölfe aber 
auch der Nachhaltigkeitsgedanke. Die 
Bewahrung des natürlichen Weins sei auch 
Naturschutz und es gelte, dem Planeten 
zurückzugeben, was man von ihm nehme. 

TREVITA AG
MARKTGASSE 15
8302 KLOTEN

+41 55 511 22 11

WWW.TREVITA.CH

Ihr kompetenter Berater für Seniorenwohnungen

inserat_gen.wohnungsbau_2016.indd   1 31.5.2016   10:14:07 Uhr

Verwaltung – Erstvermietung – Verkauf / Vermittlung – Beratung

UtoNova AG – Vega-Strasse 3 – 8152 Glattpark (Opfikon) – Phone +41 (0)44 317 99 99 – info@utonova.ch – www.utonova.ch
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«Durch das viele Fliegen habe ich eine sehr 
schlechte Ökobilanz, obwohl ich naturver-
bunden bin – ein brutaler Spagat. Mit die-
sem Weingut kann ich mich ein Stück weit 
im Naturschutz und für eine bessere Welt 
engagieren», erklärt sich Frischi. Auch aus 
diesem Grund wird der Wein zu 70-80% in 
Italien verkauft, über alte Vertriebskanäle. 
So entstehen keine langen Transportwege 
und der ökologische Fussabdruck kann 
minimiert werden. «Verkaufen könnten 
wir Riesenmengen weltweit, vor allem in 
Japan, in den USA und in England ist die 
Nachfrage gross», sagt Dani. «Aber», erklärt 
Rocco, «der Wein ist dort am besten, wo er 
herkommt. Das Klima, die Temperatur und 
die Atmosphäre stimmen. So schliesst sich 
der Kreis unserer Philosophie.»

in bocca al Lupo - crepi! 
Massa Vecchia ist ein Mikroweingut und 
füllt pro Saison rund 16‘000 Flaschen. Im 
Vergleich dazu schafft ein mittleres Weingut 
in der Toscana schon mal 200’000-300‘000 
Stück. «Unsere Quantität ist von Natur aus 
geschützt», so Rocco. Produziert werden 
sechs verschiedene Weine, pro Wein ca. 
1500-2000 Flaschen pro Jahr; rot, weiss, 
Süsswein und Rosato. Das Flaggschiff ist 
der «La Querciala». Die Weine aus Frischis 
erstem Weinberg heissen «In bocca al 
Lupo» und «Crepi!», beide zu 100% reiner 
Merlot. «Als wir den Rebberg bepflanzten, 
hatte ich einen italienischen Teamkollegen, 
der mir am Start immer das italienische 
Sprichwort «In bocca al lupo» zugerufen 
hat», erzählt Frischi. «Ein italienischer 
Jägerspruch. Damit wünscht man sich viel 
Glück. So wie etwa Waidmannsheil!.» Damit 
nicht genug. «Crepi! Ist die Antwort, die 
du auf dieses Sprichwort gibst, denn man 
muss es zurückweisen. Übersetzt heisst 
es nämlich: «Im Maul des Wolfes.» Darauf 
entgegnet man dem bösen Wolf: «Stirb!» 

«wir zahlen uns in wein aus»
Reich werden die drei mit ihrer Passion 
nicht, denn die Profitabilität ist nicht das 
primäre Ziel. «Jeder Berater würde dieses 
Business meiden», meint Dani. «Wir wollen 

aber keine kommerziellen Luftschlösser 
bauen, sondern Kulturgut konservieren.» 
Trotzdem sei die Nachfrage gross, die Firma 
profitabel, selbständig und gesund. Lohn 
beziehen die Tre Lupi aber keinen. «Wir 
ernten unsere Dividenden aus der Freude, 
eine feine Flasche Wein zu öffnen und sie 
mit Freunden zu geniessen», so Dani. «Der 
Austausch mit vielen spannenden Leuten, 
der unvergleichliche Ort und der wun-
derbare Wein sind Ertrag genug», ergänzt 
Frischi. «Primär ist es deshalb ein Hobby 
und vor allem ein Abenteuer. Die Freude an 
der Sache zählt», präzisiert Dani während 
Rocco anfügt: «Und natürlich würde mir 
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Ein Treffpunkt, wo man fröhliche Feste feiern kann. 
Ein Ort des Genusses, an dem die Zeit vergessen geht. 
Ein Zwischenstopp, den man auf dem Spaziergang einlegt. 
Oder ein lauschiges Plätzchen, für ein romantisches Tête-à-Tête. 

Wir freuen uns auf Sie! 
Ihr First Team 

Öffnungszeiten: Mi - Fr: 11.30 - 15.00 / 18.30 - 24.00 
 Sa & So: durchgehend 

Schlossstrasse 2 - 8307 Ottikon b. Kemptthal - 052 346 12 02 
www.restaurant-first.ch - info@restaurant-first.ch
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der Wein fehlen, wenn es ihn nicht mehr 
gäbe.» «Konstellation und Glück haben uns 
unterstützt und soweit gebracht», ist Frischi 
überzeugt. «Aber es ist auch ein stetiger 
Kampf mit der Natur, weil man vom Klima 
abhängig ist. Die grosse Herausforde-
rung jedes Jahr ist, die Produkte auf dem 
gewünschten Niveau halten zu können. Hier 
spielt eine gewisse Angst mit, da wir ohne 
Verwendung von Chemie der Natur völlig 
ausgeliefert sind.»

«wir sind aus demselben holz ge-
schnitzt»
Drei Herren, eine Leidenschaft. Aber trotz-
dem: Meinungsverschiedenheiten gibt es in 
jeder guten Familie. Oder? «Nein», wider-
spricht Dani, «bislang noch gar nie. Bis 
heute haben wir sämtliche Herausforderun-
gen konfliktfrei und harmonisch gemeis-
tert. Wir diskutieren viel und respektieren 
die Fähigkeiten der anderen.» «Genau», 
bestätigt Rocco. «Wir sind drei komplett 
verschiedene Typen und jeder kann seine 
Stärken einbringen. Wir verfolgen die 
gleichen Interessen: Diejenigen, die für den 
Wein und die Natur gut sind.» Nicht einmal 
damals, 2009, als die drei von der Hiobs-
botschaft in Kenntnis gesetzt wurden, dass 
2’200 Liter reinster Merlot verdorben sind 
und weg geleert werden müssen, waren 
sich die drei uneinig. «Wir haben uns keine 
Sekunde abgesprochen. Es war klar, dass 
wir nicht mit Chemie korrigieren, sondern 
den Wein wegschütten werden. Wäre man 
kommerziell ausgerichtet, hätte man wohl 
anders entschieden.»

«eine erinnerung wie ein Foto»
Gemeinsamkeiten verbinden – so auch die 
drei Wölfe. Die Leidenschaft für Traditi-
on, Genuss, und Gesellschaft ist für sie 
essenziell, Wein ihre grosse Liebe. «Wein 
ist ein Extrakt, ein Naturprodukt. Er stellt 
Lebenskultur dar, eine Bewegung mit 
Emotionen. Er kann Wahnsinniges bewirken 
und lässt mich den Moment geniessen», 
so Rocco. «Ein gutes Glas Wein bedeutet 
für mich, Carpe diem, nutze den Tag.» «Es 
geht um die Vorfreude auf guten Wein», 
schwärmt Dani. «Man säuft ihn nicht weg, 
man geniesst ihn. Es sind Genussmomente 
mit Menschen, die dir viel bedeuten. Das 
Zusammensein mit meiner Frau oder mit 
Freunden.» Und für Frischi? «Guter Wein 
ist eine kulinarische Postkarte von einem 
schönen Ort. Am feinsten ist er, wenn man 
den Ort kennt. Er ist etwas, das man als 
Erinnerung für immer mitnehmen kann, wie 
ein Foto.»

 exklusives Welcome-Package mit 
zahlreichen Geschenken

 gratis Aktivmitgliedschaft bei  
Swiss Cycling für das laufende Jahr

Weitere Infos und Anmeldung unter 
swiss-cycling.ch/cornercard
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Gratis 

Bahnschnupperkurs  
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bis zum  
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Aktuelle Trends wie Slow Food, Urban 
Gardening oder Slow cooking bringen 
das einfache und Ursprüngliche in unser 
Leben zurück und sind eine willkom-
mene Abwechslung zum Stress und 
zur hektik des Alltags. Für viele wird 
immer wichtiger, woher unser essen 
stammt und wie wir es möglichst frisch 
und schonend zubereiten können. Auch 
unterwegs. Und dort sogar auf dem Grill.
 
Fleisch und Gemüse vom Bauern um die 
Ecke oder frischer Käse vom Lädeli neben-
an: Regionalität und Saisonalität werden 
immer wichtiger. Heimisch statt exotisch, 
einfach statt extravagant und bodenständig 
statt luxuriös – wir besinnen uns wieder auf 
unsere Wurzeln. Dies bestätigen auch aktu-
elle Trends wie Slow Food, Urban Gardening 
oder Slow Cooking. Dank kurzer Wege 
zwischen Produktion und Verkauf sind die 
Lebensmittel frisch und hochwertig. Ihre 
Nährstoffe bleiben erhalten und sorgen so 
für eine reichhaltigere, gesündere Ernäh-
rung. Damit macht Regionalität nicht nur 
ökologisch, sondern auch gesundheitlich 
Sinn. 

Mehr Abwechslung 
Gesundheit und bewusste Ernährung 
sind Themen, die auch Sportler seit jeher 
interessieren. Längst sind die Zeiten vorbei, 
als Outdoor-Sportler auf ihre Trekkingtouren 

nur ein pampiges Sandwich mitnahmen. 
Heute buhlen viele frische, abwechslungs-
reiche Produkte um die Gunst hungriger 
Wanderer, Kajakfahrer, Biker oder Kletterer. 
Dabei lohnt es sich durchaus, zuhause 
etwas Vorbereitungszeit zu investieren. 
Dafür ist der Genuss dann später umso 
grösser. Wer mit dem Bike unterwegs ist, 
kann sogar den Grill mitnehmen und sich 
zum Beispiel einen Poulet-Gemüse-Spiess 
mit Honig-Senf-Marinade gönnen. 

Unbegrenzt mobil
Ein Grill für unterwegs? Ja richtig gelesen. 
Mobiles Grillieren ist gerade schwer in 
Mode. Und die entsprechenden Geräte da-
für werden immer vielseitiger und raffinier-
ter. Zum Beispiel der portable Gasgrill 
Q 1200 von Weber-Stephen. Er erfüllt 
höchste Anforderungen an den mobilen 
Grillgenuss. Dank seines geringen Gewichts 
und der kompakten Masse lässt er sich 
sehr leicht transportieren und verstauen. 
Und er ist blitzschnell einsatzbereit: einfach 
die Gaskartusche anschliessen, zünden und 
losgrillieren. Die ausgereifte Technik funk-
tioniert auch unter schwierigen Aussenbe-
dingungen tadellos. Ideal für die nächste 
Wanderung, den Kajak-Ausflug oder den 
spontanen Trip an den See. Campingfreun-
de profitieren zudem vom umfangreichen 
Zubehör des Q 1200. Wer’s lieber bunt mag, 
kann sogar zwischen fünf neuen, trendigen 
Farben wählen.  

Unterwegs
Pouletspiesse mit Koriander Rezept für 4 Spiesse

zutaten
4 Pouletbrustfilets
2 rote Zwiebeln
2 gelbe Peperoni
Frischer Koriander
75 ml Pflanzenöl
2 Knoblauchzehen
10 g Ingwer
Salz
Pfeffer

zubereitung
in der Küche
1 Das Pouletfleisch in 3 cm grosse Würfel 

schneiden. 

2 Die roten Zwiebeln schälen und vierteln. 
Die Wurzelspitze entfernen und die Viertel 
etwas auseinanderziehen. Die Peperoni 
waschen und halbieren. Entkernen und in 
3 cm grosse Würfel schneiden.

3 Die Pouletspiesse vorbereiten. Hier-
für zuerst ein Stück rote Zwiebel auf 
einen Spiess schieben, anschliessend 
ein Stück Peperoni und dann ein Stück 
Pouletfleisch. So fortfahren, bis etwa 4–5 
Stücke Pouletfleisch auf jedem Spiess 
sind.

4 Den Koriander waschen und fein hacken. 
Zur Seite stellen.

5 Die Marinade zubereiten. Hierfür das Öl 
mit dem Ingwer und dem Knoblauch 
vermischen.

6 Die Pouletspiesse in der Marinade wen-
den und die Marinade im Kühlschrank 
etwa 1 Stunde einwirken lassen. Die 

 Pouletspiesse mit Salz und Pfeffer wür-
zen.

Auf dem Grill
1 Den Grill auf ca. 220 °C bei direkter 

Hitze vorheizen. Für einen Holzkohlegrill 
benötigen Sie ungefähr einen halben 
Anzündkamin mit angezündeten Briketts.

2 Den Grillrost mit etwas Öl einölen. Die 
Pouletspiesse auf den Grillrost legen und 
über direkter Hitze etwa 15 Minuten gril-
lieren. Etwa alle 3 Minuten wenden. Die 
Spiesse sind fertig, wenn die Temperatur 
im Inneren des Poulets 75 °C erreicht 
hat.

3 Die fertigen Spiesse mit dem gehackten 
Koriander bestreuen.

Tipp der weber Grillmeister
Wahlweise mit einem leckeren Pasta-Salat 
und eiskalter Limonade servieren.

Grillmethode: direkte Hitze
Zubereitungszeit: 30-40 Minuten
Grillzeit: 15 Minuten
Hilfsmittel: 4 Weber Original Doppelspiesse, 
Weber Digital Thermometer 

ein gesunder Spass
Grillieren ist übrigens gesünder, als viele 
meinen. Als äusserst fett- und daher auch 
kalorienarme Zubereitungsart überzeugt 
Grillieren auch den ernährungsbewuss-
ten Sportler. Gemüse, Fleisch und Fisch 
vom Grill bieten die ideale Kombination 
aus tierischem Eiweiss, Eisen, Vitaminen 
und Ballaststoffen. Und mit saisonalen, 
regionalen Zutaten vom Bauernhof wird 
Grillieren zum Renner für Outdoor-Sportler, 
die auf ihr ökologisches ebenso wie auf ihr 
gesundheitliches Gewissen achten. Also nix 
wie los, Grill und Essen einpacken und sich 
unterwegs ein schönes Plätzchen ergattern!

www.weberstephen.ch

mit Gemüse, Güggeli und Grill
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« Without 

 passion,
 nothing works.»

Mit Leidenschaft geht alles. Davon bin 
ich spätestens nach dem Gespräch mit 
ramon Vega vollends überzeugt. eine 
beispiellose Fussballkarriere absol-
vieren, dann eine erfolgreiche Vermö-
gensverwaltung aufbauen, unzählige 
Kontakte pflegen, der Queen zwischen-
durch mal eben die hand schütteln, an 
der Schneefussball-wM mitkicken, eine 
Familie gründen und so ganz nebenbei 
humor, witz und Sarkasmus aus dem  
Ärmel schütteln, als gäbe es kein Mor-
gen. einfach unglaublich, dieser ramon. 

Ich kann’s kaum glauben. Wir haben einen 
Interview-Termin gefunden. Dienstag, 
11.00 Uhr Schweizer Zeit. Der Vodafone-
Ton klingelt in mein Ohr. «Sorry Andrea, 
can we speak in one hour?» Und schon 
ist er wieder weg. Eine Stunde später. Das 
selbe Klingeln. «Hi Andrea! Please excuse 
me, I had an interview in the SKY Studios.» 
Ja klar, Tottenham Hotspur stand gestern 
gegen West Bromwich auf dem Platz. 1:1 
das Resultat. Wer wäre besser geeignet, 
dieses Spiel zu kommentieren als Ramon 
Vega, ehemaliger Innenverteidiger bei 
Tottenham und mittlerweile mindestens 
Halb-Engländer? Niemand. Denn kaum ein 
anderer sprüht so vor Energie, Witz und 
Enthusiasmus wie Ramon. Energie, die 
sofort ansteckend ist. Energie, die Ramon 
früher in den Fussball gesteckt hat, die ihn 
im Ausland so weit gebracht hat wie kaum 
einen anderen Schweizer Kicker vor ihm 
und die ihn noch heute zu Höchstleistungen 
antreibt. Aber woher nimmt er diese Ener-
gie? «Leidenschaft. Sie ist das Wichtigste 
an allem. Ohne Leidenschaft geht nichts.»

«Leidenschaft hat man oder eben nicht.»
«Wenn Du aus Leidenschaft etwas auf 
höchster Stufe machst, kommst Du ans 
Ziel.» Eben genau so, wie Ramon im 
Fussball. «Fussball ist für mich aber auch 
Hobby mit persönlichen und sozialen 
erzieherischen Fähigkeiten. Diese wertvolle 
Kombination hat mich hierhin gebracht, wo 
ich heute bin.» Heute? Heute ist Ramon 
erfolgreicher Geschäftsmann, nennt London 
sein Zuhause und durfte auch schon mal 

die Queen persönlich begrüssen. Aber 
dazu später mehr. Eins nach dem anderen. 
Obwohl – bei Ramon ist das nicht ganz so 
einfach. Denn es sprudelt nur so aus ihm 
raus. Voller Energie und Leidenschaft. So, 
wie es auch der englische Fussball ist. «Die 
Passion ist riesig, die Fans sind gewaltig. 
Das Stadion, die Atmosphäre sind unver-
gleichlich. Es ist einfach ein Traum, hier zu 
spielen. Schottland ist noch extremer. Der 
Fussball ist eine Religion dort. Die Men-
schen leben für ihn.» Genau. Ramon hat 
nämlich auch in Schottland gespielt, bei 
Celtic Glasgow. Und in Italien bei Cagliari 
Calcio. Und in Frankreich bei US Créteil. 
Und irgendwann, vor vielen vielen Jahren, 
war der Grasshopper Club Zürich seine 
Heimat. War’s damals im Stadion etwas 
ruhiger? «Die Schweizer sind nicht so 
leidenschaftlich. Aber das ist der Schweizer 
Charakter. Eine Kultur sollte man – genauso 
wie eine Persönlichkeit – nie ändern. Lei-
denschaft hat man oder eben nicht.» Uns 
fehlt die Leidenschaft. Ich bin enttäuscht. 
Aber warum? «In der Schweiz haben fast 
alle einen Job und sind gebildet. Dabei geht 
die Leidenschaft verloren. Oder wir sind 
schlichtweg zu schüchtern dafür», erklärt 
Ramon. «In Ländern wie in Schottland, in 
denen viele Menschen auf der untersten 
Stufe der wirtschaftlichen Lebensqualität 
existieren, ist der Fussball oft die einzige 
Referenz.» Fussball biete als sozialer Sport, 
der Menschen zusammen bringt, für alle 
einen gewissen Bezug. «Eine Zugehörigkeit, 
die weltweit vorhanden aber simpel ist und 
mit der Du Dich assoziieren kannst.» 

Text: Andrea Trussardi, afire gmbh
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«Always keep an open mind.»
Eine Zugehörigkeit, die wir Schweizer 
vielleicht nicht suchen oder anderweitig fin-
den? Oder eben, wir sind einfach «es bitzeli 
schüüch», wie Ramon sagt? Kann schon 
sein, denn Ramon ist nicht schüchtern und 
auch kein gebürtiger Schweizer, sondern 
Sohn einer spanischen Einwanderer-Fa-
milie. Von seinen Eltern hat er den nötigen 
Biss mitbekommen, den es braucht, sich 
als Fussballer im Ausland durchzusetzen. 
«Fleiss stand bei uns immer an oberster 
Stelle. Die Sprache lernen, sich anpassen 
und auf Menschen zugehen ist essenti-
ell.» Egal, woher man komme, wohin man 
gehe. Als Immigrant sei ein offener Geist 
unerlässlich. «Von meinen Eltern habe ich 
gelernt, nie aufzugeben, zu kämpfen, wei-
terzumachen.» Kämpfen, das muss jeder 
junge Kicker, wenn er Karriere machen will. 
Doch wie hat sich der Fussball seit Ramons 
Aktivzeit verändert? «Positiv. Das Know-
how ist gewachsen, die physische Vorberei-
tung wurde verfeinert und die Entwicklung, 
Erziehung und Schulung beeinflusst heute 
sämtliche Lebensbereiche. Der grösste 
Unterschied sind aber die stark gestiegenen 
finanziellen Mittel und das grössere Poten-
zial, welches dadurch entsteht.»

«Uns fehlen individualisten, die ihre 
Unterschrift setzen.»
Damals noch mit weniger Geld aber mit 
viel Potenzial: Europameisterschaft 1996, 
England. Das Schweizer Kader mit wohlbe-
kannten Namen wie Pascolo, Sforza, Koller, 
Vogel, Grassi, Chapuisat oder Türkyilmaz. 
Und natürlich mit Ramon Vega. Wie denkt er 
an diese Zeit zurück? «Das sind sehr gute 
Erinnerungen, die mit diesem unvergess-
lichen Erlebnis verbunden sind. Ich bin 
stolz darauf, Teil der Schweizer Fussballge-
schichte zu sein, die Schweiz repräsentiert 
haben zu dürfen und für das Land Siege 
heimgeholt zu haben.» Für die persönli-
che Entwicklung waren diese Momente 
entscheidend. «Ich habe dort auf europä-
ischer Tribüne meinen Namen vorgestellt. 
Es war mein internationales Sprungbrett.» 
Ein Fundament, das noch heute nachhaltig 
wirkt. «Die Plattform, welche den Schritt 
ins Ausland erleichtert, hat unsere Gene-
ration damals für Jüngere geschaffen.» 
Und die anderen Jungs? Seid Ihr Freunde 
fürs Leben? «Ich sehe viele noch, Chapi, 
Knupp, Andy Egli… Aber ich wohne seit 
17 Jahren in England und bin nur selten in 
der Schweiz.» Schön waren sie, die alten 
Zeiten. Doch die neuen kommen schneller, 
als man denkt. So beispielsweise mit der 

Fussball-EM 2016 in Frankreich. Wie ste-
hen unsere Chancen, Ramon? «Wir werden 
einen guten Start hinlegen. Doch meistens 
hapert es in den entscheidenden Spielen. 
Zum Weiterkommen brauchen wir riesigen 
Dussel. Die anderen Teams haben einfach 
bessere Individualisten, die den Unterschied 
ausmachen. Du kannst mit der Mannschaft 
gross auftrumpfen. Wenn Dir aber die zwei, 
drei individuellen Acts fehlen, welche ihre 
Unterschrift setzen und das Spiel entschei-
den, kommst Du nicht weiter.»

«ich bin für jeden guten Seich zu  
haben.»
EM 96 war gestern, Profifussball auch. Wel-
chen Stellenwert nimmt dieser Sport heute 
in Deinem Leben ein, Ramon? «Einen sehr 
hohen. Er ist geschäftlich wichtig für mich, 
ich kommentiere, bin als Consultant tätig 
und agiere vor allem auf exekutiver Ebene. 
Mein Geschäft kann ich ideal mit dem 
Fussball zusammenbringen.» Und privat? 
Wann treffe ich Ramon auf dem Fussball-
platz? «Ja, schon ab und zu. Mit den Kids, 
für Charity Games, beim Legendenspiel der 
Hotspurs oder beim Snowfootball in Arosa – 
immer voller Leidenschaft natürlich!» Stich-
wort Schneefussball: Was ist denn das? 
«Einer der besten Events in der Schweiz.» 
Aha. Warum genau? «Arosa, Sonnenschein, 
Schnee, Bratwurst, Fondue, Raclette, eine 
einmalige Atmosphäre und die besten Kum-
pels. Was willst du mehr?» Und Fussball? 
«Ja klar, das spielen wir auch noch. Auf 
dem Schnee. Mit ganz vielen ehemaligen 
Profis zusammen. Internationale Erfahrung 
ist Voraussetzung. Die Weltfussball-Allstars, 
sozusagen.» Wie ist diese Idee zustande 
gekommen? «Patrick Müller und Pascal 
Jenny, beides angefressene Fussballfans 
und Sportler, haben den Event gegründet. 
Die Idee war, Arosa zu promoten und mit 
ehemaligen Fussball-Legenden einen 
hochkarätigen Event mit grosser Wertschöp-
fungskette für die Region Arosa aufzubauen. 
Bei einem so andersartigen Anlass musste 
ich einfach mitmachen. Ich bin ja open min-
ded!» Und für jeden Seich zu haben? «Nicht 
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Fussball-Corner
 Oechslin

Zürich
www.fussball-corner.ch

für jeden. Nur für jeden Guten.» Aber ernst 
nehmt ihr das Ganze schon, oder? «Ja klar! 
Brutal ernst. Steinharte Vorbereitung. Nicht 
auf die Gasse am Abend vor dem Spiel. Und 
natürlich früh ins Bett!» Klingt profimässig! 
«Bist Du nächstes Jahr auch dabei?» Ja 
sicher, dank Ramon schon mit Feuer und 
Flamme! Wo gibt’s Tickets? «Kuck auf die 
Website von Arosa und pack schon mal die 
Skisocken ein.»

«Auch Fussballclubs sind Firmen.»
Ich glaube es kaum, aber Ramon – der 
Spassvogel in Person – geht einem ganz 
seriösen, ganz normalen Job nach. Oder, 
Ramon? «Ja, schon. Ich bin im Asset 
Management in der Vermögensverwaltung 
tätig. Und das schon seit 16 Jahren.» 2008, 
mitten in der Wirtschaftskrise, gründete Ra-
mon, entgegen der allgemein herrschenden 
Panik, seine eigene Firma, die Vega Swiss 
Asset Management (VSAM) und startete 
ein zweites Mal in seinem Leben so richtig 
durch. Noch heute ist er tagtäglich natürlich 
mit grösster Leidenschaft bei der Arbeit: 
«Um sieben bin ich im Büro, bearbeite bis 
um zehn Mails und habe danach Meetings 
bis am Abend.» Seine Kunden seien private 
und institutionelle wie Pensionskassen aber 
auch Fussballvereine. Er agiere vor allem 
beratend und begleite Restrukturierungen 
der Finanzen. «Auch Fussballclubs sind 
Firmen und analog zu managen.» Genau 
dorthin, ins Management des Fussballs, in 
die Fussballpolitik, dorthin zieht es Ramon.

«Die realität kommt schnell und hart.»
Ein Fussballer in der Finanzbranche. 
Geht’s noch? «Ja, das geht, wenn Du 
willst!» Den Grundstein dafür hat Ramon 
schon in jüngsten Jahren gelegt, als er 
bei GC als Junior spielte. «Ich habe bei 
der Credit Suisse meine Lehre absolviert, 
am Escherwyss-Platz das KV besucht und 
bin am Abend mit dem 4er-Tram in den 
Hardturm zum Training gefahren. Zwischen 
meinem 16. und 19. Altersjahr habe ich den 
KV-Abschluss geschafft, mich bei GC zum 
Profi etabliert und für das Nationalteam 
qualifiziert.» Unglaublich! «Ja, es war hart. 
Ausgang war tabu.» Und dann? «In London 
habe ich die Business School besucht, mir 
aktuelles Know-how angeeignet, die neuste 
Technologie gelernt und nebenbei meine 
Firma aufgebaut.» Ich bin geplättet. «Einfach 
ins kalte Wasser springen! So und von guten 
Partnern lernst Du am meisten.» Heute 
beschäftigt Ramon 15 Angestellte. «Mir war 
es immer wichtig, den Leuten, die mei-
nen, Fussballer können nichts Anderes als 
Kicken, zu zeigen, dass das nicht stimmt. 
Dass man auch etwas ganz Neues aufbauen 
kann, wenn man nur will und die Leiden-
schaft dafür mitbringt. Das Fussballerleben 
ist kurz, ein Danach kommt schnell.» Viele 
würden das ausblenden, alles läuft ideal, auf 
dem Platz ist man der Star, schnell verliere 
man den Boden. «Aber die Realität kommt 
schnell und hart. Dann haut’s Dich völlig 
um. Und schon ist die Reaktion zu spät. Du 
bist draussen. Kannst nichts mehr machen. 
Wohin gehst Du? Was willst Du?» Nachdem 
man 15 Jahre nichts anderes gemacht hat 
als Fussball zu spielen, müsse man sich 
plötzlich an das «normale» Leben anpassen. 
«Während der ersten drei Jahre hatte ich 
grosse Mühe damit. Die Krise kommt unwill-
kürlich. Man schaut zurück, auf das tolle 
Leben, auf das Erreichte. Und über Nacht, 
ganz plötzlich, ist das alles weg. Die brutale 
Realität. Die Angst vor der unbekannten 
Zukunft übermannt Dich.» Ein Punkt, an 
dem manche aufgeben. Aber nicht Ramon. 
Nicht der Immigrant mit Kämpferherzen, mit 
eisernem Willen und mit – genau – gren-
zenloser Leidenschaft. «Du musst ein neues 
Leben aufbauen. Simple as that. Keine Zeit 

verlieren. Vollgas geben. Offen sein. Schau-
en, dass alles läuft. Die Challange anneh-
men. Und wenn nicht, nochmals beginnen.» 

«Bis ich bekomme, was ich will.»
Eine Einstellung, die Ramon schon weit 
gebracht hat. Und vielleicht noch weiter-
bringt? Dorthin, wo er schon so gerne im 
vergangenen Sommer eingezogen wäre. 
Über den Dächern von Zürich, ins sagenum-
wobene FIFA Head Quarter. «Wenn etwas 
neu gemacht werden muss, dann braucht 
es frisches Blut dazu. Ich hätte Gutes getan. 
Mit Passion, Ehrgeiz und Glaubwürdigkeit 
die Mentalität, die Attitude und das Image 
korrigiert.» Ramon for President? Of course! 
Spätestens dann trifft er die Royals nicht 
nur wie bislang an Events, die Queen 
serviert bestimmt gleich a Cup of Tea. Denn 
auf meine Frage, wo er sich in zehn Jahren 
sehe, kam die Antwort prompt: «Ich bin 
Präsident der FIFA. Ich will in die Sportpo-
litik, Persönlichkeit hineinbringen und die 
alte Garde ablösen. Respekt vor Neuem ist 
gut, Angst nicht.» Ob er’s schaffen wird? Be-
stimmt. «Ich gebe nie auf. Gebe Vollgas. Bis 
ich bekomme, was ich will.» Energie – von 
Anfang bis zum Ende. Das ist Ramon. Auch 
privat? «Ich liebe es, mit meinen zwei Jungs 
Luca und Oscar am Wochenende aufs Land 
zu fahren, raus aus London. London hat mir 
viel ermöglicht. Ich liebe seine Schnelligkeit 
und Action. Aber die Natur, die fehlt mir teil-
weise.» Und wo ist die Leidenschaft? «Ich 
geniesse gutes Essen, indisch oder Sushi. 
Und natürlich meine Familie. Für sie bin ich 
always full of passion!»

VISUELLE KOMMUNIKATION FÜR IMMOBILIENMAKLER & ARCHITEKTEN 
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3dprojekt.ch ag . holzwiesstrasse 45 . 8645 . rapperswil-jona - switzerland 
phone +41 43 888 93 93 . info@3dprojekt.ch . www.3dprojekt.ch
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Beni Huggel 
organisiert 
Fussball-Camps

Der Verein Kinder-camps und Beni 
huggel werden gemeinsam in der Nord-
westschweiz Fussball-camps organisie-
ren. Die polysportiven Fussball-camps 
richten sich an alle Kinder im Alter von 
6-13 Jahren und sind ohne Übernach-
tung. 

Andreas Wølner-Hanssen ist Gründer und 
Präsident des Vereins Kinder-Camps. Er 
ist begeisterter Sportler und Dozent am 
Departement für Sport, Bewegung und Ge-
sundheit an der Universität Basel. Er hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele 
Kinder für Sport, Bewegung und Gesund-
heit zu motivieren und zu fördern. 2007 
gründete er die Kinder-Camps und seither 
organisiert er in der ganzen Deutsch-
schweiz Sportcamps. Nun möchte er das 
Angebot mit polysportiven Fussball-Camps 
weiter ausbauen. «Es ist grossartig und toll 
für die Kinder, dass wir mit Beni Huggel 
einen ehemaligen Profi-Fussballer für die 
Kinder-Camps gewinnen konnten», sagt 
Andreas Wølner-Hanssen. 
 
Seit Anfang Februar 2016 unterstützt 
und arbeitet Beni Huggel für den Verein 
Kinder-Camps als Bereichsleiter Fussball. 
Er freut sich, seine Erfahrungen und sein 
Know-How in den Bereichen Fussball, 
Training und Sport in die Camps einfliessen 
zu lassen. Der ganzheitliche und polyspor-
tive Charakter ist für Beni Huggel sehr 
wichtig, so wird in allen Fussball-Camps 
mindestens eine andere Sportart angebo-
ten. Selbstverständlich steht der Fussball 
im Vordergrund, aber auch Taktik- und 
Technikeinheiten, sowie Koordinations- 
und Konditionstraining stehen auf dem 
Programm. Ein Highlight ist natürlich die 
Mini-EM, an der die Kinder ihren Idolen 
nacheifern dürfen. 
 
Aus eigener Erfahrung weiss Beni Huggel, 
dass Fussball viel mehr ist, als nur den Ball 
ins Tor zu schiessen. Ein Mannschaftssport 
wie Fussball beruht auf zwischenmensch-
lichen Beziehungen und kann daher ent-
scheidend zur Persönlichkeitsentwicklung 

beitragen. Fast beiläufig werden zentrale 
Werte wie Fairness und Teamgeist vermit-
telt. Kinder und Jugendliche lernen früh, mit 
Sieg und Niederlage umzugehen, Probleme 
zu lösen und Regeln zu akzeptieren. Sie 
erfahren die Wichtigkeit von Selbstmotiva-
tion, Selbstregulation und Disziplin, was sie 
zu wichtigen Mitgliedern der Gesellschaft 
macht. 

«Gerade diese Werte und der polysporti-
ve Charakter haben mich von Anfang an 
überzeugt. Das hätte ich mir als Kind auch 
gewünscht und meine Mutter zur Anmel-
dung gedrängt», erzählt Beni Huggel. 
 
Besonderen Wert wird in den Camps 
ausserdem auf die Ernährung gelegt. Die 
Kinder essen jeden Mittag ausgewogen 
und erhalten wertvolle Tipps, worauf sie 
im Alltag achten können. Das Angebot 
der Camps ist auch ideal für Eltern, die 
während den Ferien ihrer Kinder arbeiten 
müssen oder selbst ein paar ruhige Tage 

Beni huggel – Leistungsausweis:
· 403 Spiele für den FC Basel  

(1998 – 2005 und 2007 – 2012)
· 68 Spiele für Eintracht Frankfurt  

(2005 – 2007)
· 41 Einsätze für die Schweizer National-

mannschaft (2003 – 2010)
· 3 Teilnahmen an EM- oder WM-Endrunden 

(Euro 2004 und 2008, WM 2010)
· 7x Schweizer Meister (FC Basel)
· 5x Cupsieger (FC Basel)
· 1x Wahl zum Schweizer Nationalspieler 

des Jahres (2010)
· 1x Silbermedaille DFB-Pokalfinale 2006 

(Eintracht Frankfurt)

geniessen möchten. «Wir ermöglichen den 
Kindern eine sinnvolle Beschäftigung und 
bieten zudem auch Vor- und Nachbetreuung 
an», erklärt Wølner-Hanssen. 
 

Folgende Standorte sind für die Sommer- 
bzw. Herbstferien bereits definiert:  
Basel St. Jakob (04. - 08. Juli und 08. - 
12. August), Arlesheim (04. - 08. Juli und 
10. - 14. Oktober), Allschwil (04. - 08. Juli 
und 03. - 07. Oktober), Binningen (10. - 14. 
Oktober), Bubendorf (08. - 12. August und 
03. - 07. Oktober) und Breitenbach (08. - 
12. August und 03. - 07. Oktober). 

Weitere Informationen und Anmeldung auf: 
www.kinder-camps.ch 



40 / Schweizer Sportfreunde Sommer 2016 Schweizer Sportfreunde Sommer 2016 / 41

10. Juni – 10. Juli 2016 
in der Rythalle Solothurn

5 Grossleinwände I 1 LED-Leinwand 

Alle EM-Spiele werden live gezeigt  

Srignags Foodcorner I nightstyle Bar 

Petanque-Bahn I Kidscorner mit 

Mega-Hüpfburg u.v.m.

Weitere Infos und Reservation unter www.so-geht-fussball.ch

NEU MIT AUSSENBEREICH 
«JARDIN DE LA VICTOIRE» 
Ganz im französischen Stil gehalten, bietet 
unser Garten das perfekte Fussball-Feeling mit 
240 Sitz- und 300 Stehplätzen. Inkl. Petanque- 
Bahn und einer Mega-Hüpfburg für Kinder.

RONALDO-LOUNGE
Erhöht um einen Meter, um die perfekte  
Sicht zu haben, bietet die Ronaldo-Lounge 
Platz für 240 Personen. Für das etwas spe- 
ziellere Fussball-Erlebnis ist im Kombi-Ticket 
der Eintritt mit reserviertem Sitzplatz auf 
der Lounge, Apéro im «Jardin de la Victoire» 
sowie ein Französisches Sommerbuffet 
inbegriffen. Vorverkauf Ronaldo-Lounge nur 
unter www.so-geht.fussball.ch

VORVERKAUFSSTELLEN
Chuchilade und Mode Küng in Solothurn. 
CHF 10.–/Ticket (Eintritt und Getränke- 
gutschein im Wert von CHF 5.–) für die  
Spiele der Schweizer Nationalmannschaft
(gilt für den ganzen Spieltag).

GRUPPEN-EVENTS
Planen Sie einen Gruppenevent mit 
Kunden oder Ihren Mitarbeitern? 
Wir schnüren Ihnen das passende Paket!
Verlangen Sie eine individuelle Offerte. 
E-Mail: info@so-geht-fussball.ch

LED-LEINWAND

RYTHALLE ARENA
Die Rythalle Arena bietet 300 Sitzplätze auf 
Festbänken sowie 200 Stehplätze. Für das 
kulinarische Angebot sorgt Srignags mit  
seinem Foodcorner (Selbstbedienung).

Hauptsponsoren: Sponsoren: Dienstleister: Medienpartner:Cateringpartner: Ein Projekt von:

FOR THE GAME.
FOR THE FUN.
 
EM-Package vom 10. Juni bis 10. Juli 2016
auf der KAUFLEUTEN Terrasse.

FUSSBALL EM
«PRIVATE VIEWING»

AUF DER
KAUFLEUTEN

TERRASSE.
 

Geniessen Sie die Spiele vom
10. Juni bis 10. Juli 2016 mitten in der City,

voll privat und in grandioser Fussballstimmung.
EM-Package für 15 bis 50 Personen. Jetzt buchen!

KAUFLEUTEN RESTAURANTS
Pelikanplatz, 8001 Zürich

anlass@kaufleuten.ch, 044 225 33 77
www.kaufleuten.ch 

EM-PACKAGE
ALL IN

FÜR RELAXTE
FUSSBALLPROFIS.
Häppchen, Hauswein, Prosecco und Bier.
Montag bis Sonntag an den Matchdaten,

nur bei schönem Wetter.
15 bis 50 Personen, CHF 60.–/PERSON

INBEGRIFFEN 
Miete Privatbereich Terrasse, bei

mehreren Spielen am gleichen Tag
jeweils bis max. eine halbe Stunde

vor dem nächsten Anpfiff.
Kaufleuten Catering mit Apéro Häppchen,

Wein, Prosecco, Bier und Mineralwasser,
Personal und Bildschirm für Fusball-Match.

Eine Veranstaltung für Fussball- und Sport-
fans, Gross und Klein, Familien und Freun-
de. Schauplatz dieser Veranstaltung ist wie 
gewohnt die Klosterhalbinsel direkt bei der 
LägereBräu AG in Wettingen. Die EM-Spiele 
werden auf der Grossleinwand im gedeck-
ten Aussenbereich Live übertragen.

www.inselarena.ch

Kapazität für 800 Personen

Die INSEL-ARENA.
LägereBräu – Wettingen

Supported by

EM Places to be.
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Software / Lizenz
WETTGAME TIPPSPIEL 

Wir suchen den
Euro 2016 Fussball Fan

König Fussball regiert die Welt - Fussball ist nach wie vor die Publikums-
sportart Nummer 1. Kein anderer Anlass, wie die Fussball Europa-  oder 

und ihre Gegner wissen.

abzugeben. So können Sie pro Spiel bis zu 5 Punkte erhalten.
-

wollen. 

Sie haben auch die Möglichkeit eine eigene Gruppe mit der Familie, unter 
Freunden oder in Ihrem Bekanntenkreis zu gründen.



Software / Lizenz
WETTGAME TIPPSPIEL 

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F

Fr. 10.06., 21 Uhr, Paris

Sa. 11.06., 15 Uhr, Lens

Mi. 15.06., 18 Uhr, Paris 

Mi. 15.06., 21 Uhr, Marseille

So. 19.06., 21 Uhr, Lille

So. 19.06., 21 Uhr, Lyon Mo. 20.06., 21 Uhr, Toulouse

Do. 16.06., 15 Uhr, Lens

Mi. 15.06., 15 Uhr, Lille

Sa. 11.06., 21 Uhr, Marseille

Sa. 11.06., 18 Uhr, Bordeaux So. 12.06., 18 Uhr, Nizza So. 12.06., 15 Uhr, Paris

So. 12.06., 21 Uhr, Lille

Do. 16.06., 21 Uhr, Paris

Do. 16.06., 18 Uhr, Lyon

Mo. 13.06., 15 Uhr, Toulouse

Fr. 17.06., 21 Uhr, Nizza

Di. 21.06., 18 Uhr, Marseille Di. 21.06., 21 Uhr, Bordeaux

Di. 21.06., 18 Uhr, Paris Di. 21.06., 21 Uhr, Lens

Mo. 13.06., 18 Uhr, Paris Di. 14.06., 18 Uhr, Bordeaux

Mo. 13.06., 21 Uhr, Lyon

Fr. 17.06., 15 Uhr, Toulouse Sa. 18.06., 18 Uhr, Marseille

Sa. 18.06., 15 Uhr, Bordeaux Sa. 18.06., 21 Uhr, Paris

Mi. 22.06., 21 Uhr, Lille Mi. 22.06., 18 Uhr, Lyon

Mi. 22.06., 21 Uhr, Nizza Mi. 22.06., 18 Uhr, Paris

Abschlusstabelle Abschlusstabelle Abschlusstabelle Abschlusstabelle Abschlusstabelle Abschlusstabelle

Wales

Wales

Wales

Österreich

Österreich

Österreich

Schweiz

Schweiz

Schweiz

Sa. 25.06., 21 Uhr, Lens Sa. 25.06., 18 Uhr, Paris So. 26.06., 21 Uhr, Toulouse

Fr. 01.07., 21 Uhr, LilleDo. 30.06., 21 Uhr, Marseille

Sonntag, 10.07., 21 Uhr, Paris, St. Denis

Sa. 02.07., 21 Uhr, Bordeaux

Donnerstag, 07.07., 21 Uhr, Marseille

So. 26.06., 18 Uhr, Lille Mo. 27.06., 18 Uhr, Paris So. 26.06., 15 Uhr, Lyon Mo. 27.06., 21 Uhr, Nizza

So. 03.07., 21 Uhr, Paris

Sieger VF1                                                                         Sieger VF2 Sieger VF3                                                                         Sieger VF4

Sieger HF1                                                                         Sieger HF2
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Lahco of Switzerland AG – exclusive swimwear for women and men
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Lahco of Switzerland AG – exclusive swimwear for women and men
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Lahco of Switzerland AG – exclusive swimwear for women and men



Schweizer Sportfreunde Sommer 2016 / 53
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watchzone.ch
ABSOLUTE CLEAN STYLE

in unseren Breitengraden ist Verkaufen 
zunehmend ein Schimpfwort. «was, 
Du bist im Verkauf?» hört man immer 
wieder. «Das sind hinter den Bänkern 
die skrupellosesten Leute die es auf der 
welt gibt»!

Jeder will in den Verkauf und doch will 
keiner Verkäufer sein
Die andere Seite kennen Chefs von ge-
mischten Teams nur zu gut. Mit gemischten 
Teams meine ich Verkäufer. Auch bekannt 
als: Aussendienst, Account Manager, Field 
sales representative, usw. und Innen-
dienst und/oder Technik. Wie häufig muss 
sich eine Aussendienst Person die vielen 
Vorurteile gegen ihn anhören. «Macht den 
ganzen Tag nichts anderes als dumm rum-
quatschen» oder «tut nichts und verdient 
viel»! 

Dabei ist verkaufen aus meiner Sicht viel 
mehr. 
Erlauben Sie mir eine Erklärung: Wenn Sie 
in einem Hotel sind und die Rezeptionistin 
«liest Ihnen Ihre Wünsche von den Lippen 
ab» und organisiert Ausflüge und weitere 
Aktivitäten mit solcher Hingabe und Perfek-
tion dass Sie nur noch staunen können. Hat 
diese Dame sich selber und nicht zuletzt 
das Haus ausgezeichnet verkauft ohne 
aufdringlich zu sein?

Oder Sie sind regelmässiger Gast in einem 
Lokal und der Kellner weiss nur zu gut wie 
Sie Ihre Speisen oder Getränke mögen und 
so serviert es Ihnen auch. Letztlich ohne zu 

fragen… und wenn Ihnen heute doch nach 
einem anderen Getränk gelüstet, nimmt er 
das bereits gebrachte freundlich zurück 
und bringt das richtige Getränk. Hat sich 
dieser Keller nicht ausgezeichnet verkauft 
und haben Sie danach in diesem Lokal 
wieder einmal Ihr hart verdientes Geld im 
Tausch für ein leckeres Essen investiert? 
Auch wieder ohne die Klischees des 
Verkäufers zu bedienen?

Verkaufen ist nichts anderes als 
Tauschen
Lassen Sie uns doch den Verkauf für einmal 
von dieser Seite betrachten. Sie als Kunde 
tauschen Ihr hart verdientes Geld gegen 
eine für Sie angemessene Leistung.  Wer-
den Sie bei diesem Tausch gut behandelt 
und Ihnen wird qualitativ hochstehende 
Leistung und Ware geboten sind sie glück-
lich und fühlen sich als Gewinner dieses 
Tauschhandels. 

Werden Sie schlecht behandelt, Sie erhal-
ten aber qualitativ gute Ware, gehen Sie 
mit einem mulmigen Gefühl aus diesem 
Tauschhandel heraus und suchen sich 
für den nächsten Tauschhandel dieser Art 
einen Anbieter welcher qualitativ die selber 
Ware hat, Sie aber besser behandelt. 

Millionäre 
werden durch 
den Verkauf 
Millionäre
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Erfahren Sie bei Ihrem Tauschhandel 
schlechte Behandlung und erhalten 
schlechte Ware, sind Sie enttäuscht (oder 
mehr) und wollen mit diesem Anbieter, und 
unter Umständen auch mit der Ware, nichts 
mehr zu tun haben. 

Als Anbieter bei einem Tauschhandel haben 
Sie daher nur eine einzige Möglichkeit. 
Sie behandeln Ihre Kunden gut und bieten 
ihnen gute Ware an. Denn nur in diesen Si-
tuationen kommt der Kunde wieder und will 
sein Geld wieder bei Ihnen investieren. In 
allen anderen Situationen will der Kunden 
nichts mehr von Ihnen wissen oder er sucht 
sich einen Mitbewerber von dem er besser 
behandelt wird. 

Talent oder kein Talent im Verkauf – das 
ist die Frage.
Immer wieder erlebe ich, dass viele Leute 
Angst vor dem Metier Verkauf haben mit 
der Begründung, dass Ihnen das Talent zum 
Verkauf fehle.  Dabei ist verkaufen nichts 
anderes als freundlich sein, dem Tausch-

empfänger zuhören und auf seine Wünsche 
eingehen. Dazu benötigt der Tauschgeber 
(Verkäufer) wahrlich nicht besonders viel 
Talent. 

Ein Punkt ist allerdings unumgänglich! 
Disziplin! In einem ersten Schritt muss der 
Verkäufer diszipliniert sein mit sich selber 
damit er freundlich ist. Wenn sich der Kun-
de denkt: «Was habe ich ihm/ihr getan dass 
er so mit mir umgeht» ist das kein Quali-
tätsmerkmal sondern ein Armutszeugnis. 

Selbstmotivation oder nicht
Und schon sind wir mitten im Thema 
Selbstmotivation. Nur wenn Sie sich selber 
motivieren können, können Sie diszipliniert 
sein. Sie erinnern sich: Diszipliniert freund-
lich und zuvorkommend! Immer! Ohne 
Ausnahme! Auch das eigene Ego darf Ihnen 
da nicht im Weg stehen wenn ein Kunde  
einen schlechten Tag einzieht und seiner-
seits nicht besonders freundlich ist. 

Die Verkäufer, denen das Ego einen Sprung 
zum Hals macht bei solchen Kunden, haben 

sich als Mensch schlicht nicht im Griff und 
verstehen nicht, dass es im Leben nicht 
immer zuerst um sich selber geht. Genauso 
wie der unfreundliche Kunde sich selber 
in den Vordergrund gestellt hat in dem Au-
genblick, tut es der Verkäufer auch indem 
er «bissig» antwortet. Das ist im geschäftli-
chen Sinne nicht akzeptabel. 

Zurück zur Selbstmotivation und Disziplin. 
Ich arbeite gerne mit Beispielen, weil diese 
so vieles veranschaulichen, um was sich 
ohne das Beispiel viele konträre Meinungen 
streiten würden. 

Also ziehen wir ein Beispiel hinzu zum The-
ma motiviert und diszipliniert sein. Roger 
Federer, unser Schweizer Star Tennisspie-
ler des letzten Jahrzehnts. Ein Mann der 
seine Passion lebt und darin auch richtig 
gut ist was er tut. Nun kommt das grosse 
aber. Glauben Sie, dass er mit Talent zu 
einem der besten Tennisspieler aller Zeiten 
geworden ist? Ich kenne den Mann zwar 
nicht persönlich, kann aber nach intensiver 
Recherche mit ruhigem Gewissen sagen, 
dass er einer der Tennisspieler auf der Tour 
ist, welcher am diszipliniertesten trainiert.  
Heruntergebrochen auf eine einfache Glei-
chung heisst das, dass RF seit über zehn 
Jahren denselben Schlag täglich x-Mal 
trainiert damit dieser auf den Zentimeter 
genau sitzt, wenn es drauf ankommt. 

Nun, liebe Leser, wann haben Sie das letzte 
Mal trainiert? Verkaufen trainiert meine ich? 
Sie fühlen sich ertappt. Zu Recht! Glauben 
Sie, dass ein RF so gut wäre wie er ist 
wenn er sich auf sein gottgegebenes Talent 
verlassen hätte? Glauben Sie, dass seine 
Schläge so gut sitzen würden wenn er nicht 
so regelmässig und diszipliniert trainieren 
würde? 

Bei einem Sportler der so gut ist wie ein 
RF, gehen alle davon aus, dass er sich nie 
motivieren muss weil er ja seinen Traum 
lebt. Er verdient Millionen und ist anerkannt 
als einer der besten seines Faches. Ich 
kenne Sportler welche durchaus hart an ih-

rer mentalen Stärke arbeiten. Auch wieder 
täglich! Diszipliniert! Auch hier meine etwas 
böse Frage: Wann haben Sie das letzte Mal 
an Ihrer mentalen Stärke gearbeitet? Sie 
fühlen sich schon wieder ertappt? Gut!
Oder nochmals anders ausgedrückt und 
auf den Punkt gebracht: Nur wenn Sie an 
ihrer (Selbst)Motivation arbeiten, sind sie 
in der Lage, während vielen Jahren Ihren 
Job auf hohem Niveau durchzuführen und 
erfolgreich zu sein. Sollten Sie das nicht 
tun, werden Sie ob der Routine früher oder 
später gelangweilt sein (was übrigens 
auch einem RF passieren würde, würde er 
nicht an sich arbeiten) was zu schlechteren 
Resultaten führt, was zu Problemen in oder 
mit der Firma führt, was zu Unzufriedenheit 
führt, womit wir wieder bei den Anfangs-
problemen sind. 

Ich erlaube mir die Anmerkung, dass ich 
Ihnen und Ihrem Team sehr präzis und mit 
einfachen und kurzen Schritten aufzeigen 
kann, wie sich jeder einzelne für sich selber 
täglich motiviert um nicht in die oben 
genannte Negativspirale zu fallen. 

Ihr erster Schritt ist der Anfang Ihrer neuen 
Motivation

Zarko – Ihr KundenMagnet

Zarko Jerkic, 42, ist seit neun Jahren als 
Trainer und Coach im Bereich Verkauf und 
mehr Erfolg selbstständig. Nach vielen 
Jahren als Account Manager, KAM und 
Verkaufsleiter hat er sich 2007 diesen 
Traum mit der Sales Academy & Consulting 
verwirklicht. Bei der inzwischen auf Kun-
denMagnet GmbH umbenannten Firma sind 
vier Personen beschäftigt.
Zarko hat kroatisch/slowenische Wurzeln. 
Seine Ausbildungen hat er in der Schweiz 
und in den USA gemacht.
Er nennt sich zwar Verkaufstrainer, arbeitet 
aber auch sehr viel auf der mentalen Ebene 
mit seinen Teilnehmern weil er sagt: Ohne 
mentale Stärke und Stabilität kann kein 
langfristig erfolgreicher Verkauf stattfinden. 
Sein Konzept beruht auf regelmässigen 
Trainings, wie bei Sportlern, um bei seinen 
Teilnehmern neues Verhalten zu etablieren. 
www.kundenmagnet.com
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ST-ONE – 
Die neue Insel aus Stein:
Gebündelte Kraft aus Jahrtausenden

Anlässlich der Swissbau 2016 präsen-
tiert die hans eisenring Küchenbau 
AG ihre Naturstein-Kücheninsel für 
den Schweizer Markt. Mit der ST-ONe 
besinnt sich das Ostschweizer Familien-
unternehmen zurück auf das Unver 
fälschte und echte. Der Monolith – jeder 
ein Unikat – reduzier t das ritual des 
Kochens auf die grundlegenden natürli-
chen elemente. 

Die Faszination für Natursteine prägte 
schon die verschiedensten Hochkulturen 
vergangener Zeiten. Sie galten als Schlüs-
sel zu Wohlstand, Geborgenheit, Glück 
und Kultur. Denn nur Stein konnte der 
Urkraft des Feuers standhalten. Ohne den 
Naturstein als das «Salz der Küche» hätte 
der Mensch das Feuer nicht beherrschen 
können. Seine Ausstrahlung ist elegant, 
seine Ästhetik und Wertbeständigkeit 
faszinierend. Mit der Lancierung der ST-
ONE Naturstein-Kücheninsel zelebriert die 
Hans Eisenring AG den Ausbruch aus der 
Künstlichkeit und präsentiert einen unver-
fälschten Energiespender für das eigene 
Zuhause. 

Die ST-ONE besticht mit Natursteinfronten 
in 10 mm Stärke und feiner Fasenkante, 
einem durchlaufenden Strukturbild und 
einer eleganten Griffschiene. Das Natur-
steinbecken ist auf Gehrung eingearbeitet. 
Die Muldenlüfter namhafter Hersteller 
können perfekt integriert werden. Durch 
die indirekte Beleuchtung und einem 
nach hinten versetzten Sockel mutet die 
Naturstein-Kücheninsel schwebend an. 
Ihr hochwertiger Korpus besteht aus einer 

Multiplex-Furnierholzplatte, die Korpuskan-
te wird in Edelstahl-Optik ausgeführt. Die 
edlen Massivholz-Schubladen, wahlweise 
in Räuchereiche oder europäischem Ahorn, 
werden in verzinkter Ausführung montiert. 

Monolithische Metamorphosen 
Jede ST-ONE ist ein Unikat und in fünf un-
terschiedlichen Steinarten erhältlich: «Uni-
verse», das fein marmorierte Hartgestein 
stammt aus den Tiefen des indischen Sub-
kontinents und es harmoniert perfekt mit 
Metall. «Camouflage», das unverkennbar 
gezeichnete Material aus dem tropischen 
Brasilien setzt jede Holzart spektakulär in 
Szene. «Iceberg», die kühle Gesteinsart 
aus dem fernen Osten. Der Naturstein aus 
Südamerika, «Fossil», besticht mit seiner 
warmen Struktur. Die neuste und fünfte im 
Bunde ist die Steinart «Terra», die sich mit 
der feinen Textur des brasilianischen Hart-
gesteins wie ein Abbild der Erde präsentiert. 
Die Oberflächen sind wahlweise im «Lea-
ther Look» oder im «Cross Cut» erhältlich. 
Die Ausführung Leather Look erinnert durch 
ihre zarte Struktur an die Haptik von Leder. 
Mit Hilfe der Cross-Cut-Technik präsentiert 
sich die ST-ONE Naturstein-Kücheninsel 
mit zwei Gesichtern: Während die Fronten 
vertikal aus dem Monolith herausgetrennt 
sind, erfolgt der Schnitt für die Deckplat-
ten horizontal. Dadurch ergeben sich zwei 
sehr unterschiedliche optische Oberflä-
chenstrukturen, die in der Gesamtskulptur 
vereint sind. Die Dimension – ob Kubus 
oder Quader – der ST-ONE Kücheninsel ist 
für jede Steinart frei wählbar. Somit stehen 
mit den fünf Gesteinsarten und drei Dimen-
sionen 15 Grunddesigns zur Verfügung, die 
sich durch individuelle Anordnung der Spüle 
links oder rechts oder durch Weglassen der 
Spüle zu einer Vielzahl höchst persönlicher 
Geschmacksdimensionen kombinieren 
lassen. 

Kraftvoll ausgestattet
Der erste Eindruck, den die ST-ONE 
Naturstein-Kücheninsel durch ihr äusseres 
Erscheinungsbild vermittelt, wird durch ihr 
Innenleben noch übertroffen: Gezinkte Mas-

1990-2015
8604 Volketswil - Tel 044 946 01 94 - info@maler-ruegg.ch
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Die neue FlipchArt-
Wandfarbe von Dold.

Mit der FlipchArt-Wandfarbe von Dold wird jede 
Wand zum Whiteboard: Zu einer Wand, die Sie 
beschreiben und wieder sauber wischen können. 
Ob in Schulen, Universitäten, Büros oder zu Hause. 
Schaffen Sie mehr Raum für Kommunikation und 
kreatives Arbeiten. Grösse, Farbe und Form der 
FlipchArt-Flächen lassen sich frei bestimmen. Und 
dank der Vorapplikation eines Magnetgewebes 
bleiben nicht nur Botschaften, Gedanken und Ideen 
haften. Die innovative FlipchArt-Wandfarbe von 
Dold machts möglich. Jetzt Unterlagen anfordern, 
damit keine Anwendungs-Idee verloren geht.

Dold-9034-001_Inserat-Flipchart_A4.indd   1 06.06.13   11:52

sivholzschubladen, deren erstklassige Me-
chanik dauerhaft leichtgängige Betätigung 
garantieren. Die Ausführungen – wahlweise 
in Räuchereiche oder europäischem Ahorn 
– sind die kongeniale Ergänzung zu den 
aussergewöhnlichen Natursteinen von 
ST-ONE. Verschiedene Schubladeneinsätze 
ergänzen die hochwertige Innenausstat-
tung. Auf Wunsch setzt eine integrierte 
Beleuchtung jedes Innenleben ins richtige 
Licht. 

Vielfalt aus der Küchenhauptstadt 
Der ST-ONE Monolith lässt sich als solitäres 
Gestaltungselement nahtlos in jedes 
Küchenensemble integrieren und wertet 
dies zu einer einzigartigen Komposition auf. 
Der passende Rahmen kann auf Wunsch 
nach Mass zusammengestellt werden. Auf 
insgesamt 2‘400 m2 Ausstellungsfläche 
der Marken Eisenring und Poggenpohl 
finden Bauherren sowie Architekten und 
Generalunternehmer Inspiration rund um 
das Thema Küche. Das Hans Eisenring 
Beratungs- und Verkaufsteam nimmt indi-
viduelle Kundenwünsche auf und erweckt 
persönliche Küchenträume mittels 3D-
Visualisierung zum Leben. 

Mit den beiden starken Küchenmarken 
Poggenpohl und Eisenring steht die Hans 
Eisenring AG seit über 25 Jahren für 
kundenorientierten Küchenbau und -um-
bau. Heute gehört das 1988 gegründete 
Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern 
und zwei Verkaufsstandorten in Sirnach 
(TG) und Volketswil (ZH) zu den führenden 
Küchenbauern der Deutschschweiz. 

www.küchenhauptstadt.ch

Ticketcorner PRIME. – Der neue exklusive Service für Firmenkunden

Ob Kundenevent, Jubialäumsfest oder Mitarbeiteranlass. Mit Ticketcorner PRIME. erhalten Sie Zugang zu den besten 
VIP Packages und Tickets für Shows, Konzerte, Sportanlässe und  Openairs in der ganzen Schweiz. Suchen Sie nach 
einem massgeschneiderten Event mit Live-Entertainement? Dann sind wir Ihr richtiger Ansprechpartner! 

Ticketcorner PRIME.
E-Mail: prime@ticketcorner.ch
Tel. +41 (0) 44 818 33 33

TICKETCORNER PRIME.
Live-Entertainment für exklusive Gäste

ticketcorner_prime_210x148_B2B.indd   1 31.05.2014   14:48:21
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Markus Bürgin führt gemeinsam mit 
seinem Bruder das Familienunterneh-
men wB Bürgin AG. Nun haben die zwei 
Unternehmer den Grundstein für ein 
Projekt gelegt, mit dem sie Senioren ein 
ideales zuhause bieten, wohnungen mit 
viel Menschlichkeit erstellen und für die 
eigene Mutter ein neues Domizil mit al-
len Vorteilen schaffen. wie das Konzept 
der Seniorenwohnungen in Grüningen zh 
genau aussieht, was es seinen zukünf-
tigen Bewohnern alles bietet und wo 
sich die Brüder sonst noch mit viel herz 
engagieren, erzählt Markus Bürgin im 
interview. 

herr Bürgin, Sie sind Geschäftsleiter der 
wB Bürgin AG. wer und was ist die 
wB Bürgin AG?
Wir sind ein Familienunternehmen, welches 
von meinem Bruder Roger Bürgin und von 
mir geführt wird. Im Jahr 2000 durften 
wir den Betrieb mit 12 Mitarbeitenden von 
unserem Vater übernehmen und beschäf-
tigen mittlerweile ein Team von rund 170 
Personen. Wir sind spezialisiert auf Beda-
chungen, Spengler- und Schlosserarbeiten, 
bieten vollumfänglichen Reparaturservice, 
Dachunterhalt und einen Pikett-Dienst. 

welche ziele und Visionen verfolgen Sie 
mit der wB Bürgin AG?
Wir wollen uns qualitativ stetig optimieren 
und unsere Dienstleistungen in der ganzen 
Deutschschweiz anbieten. Unser Kunden-
service soll ausgebaut werden und unseren 
Klienten in den Bereichen Gebäudehüllen 
und Abdichtungen mit einem 24-Stunden-
Service während 365 Tagen im Jahr ständig 
vollumfängliche Unterstützung bieten. Fi-
nanzielles Wachstum wird nicht angestrebt, 
qualitativer Ausbau steht im Fokus. Zudem 
setzen wir uns für nachhaltige, ökologische 
Themen ein und können unseren Kunden 
dank stetiger Weiterentwicklung innovative 
Möglichkeiten im Bereich Solaranlagen 
anbieten. 

Sie sind Bauherr von Seniorenwoh-
nungen in Grüningen zh. was hat Sie 
bewogen, dieses Projekt anzugehen? 
Meinem Bruder und mir gehört ein Grund-
stück in Grüningen, auf dem derzeit eine 
Liegenschaft mit zwei Gebäuden steht 
– der alte Sitz der WB Bürgin AG. Nach 
unserem Umzug vor rund einem Jahr haben 
wir uns Gedanken gemacht, was wir daraus 
machen möchten. Daniel Dahinden, Inhaber 
der BH Group, hat uns eine Nutzungsstudie 
vorgelegt und uns davon überzeugt, dass 
ein Neubau zweier schöner Objekte ideal 
ist. Aufgrund der Bedarfsstudie hat sich 
während der Planung gezeigt, dass der 
Standort für Seniorenwohnungen, konkret 
für das BELANO-Konzept, ideal ist. Das 
war für uns der entscheidende Kick, dieses 
Projekt umzusetzen.

warum haben Sie sich für das Konzept 
BeLANO entschieden?
Der Mensch steht im Vordergrund. Das 
ist für uns ganz wichtig und das will auch 
Daniel Dahinden, Entwickler des Kon-
zepts, hervorheben. BELANO beginnt bei 
der Architektur. Sie ist freundlich, passt 
ins Ortsbild, sieht nicht anders aus und 
entspricht einem ganz normalen Mehrfa-
milienhaus mit Steildach. Heimcharakter, 
Schiessscharten-Fenster und Hasenställe 
gibt es nicht. BELANO ist menschlich, fröh-
lich, schön, grosszügig und hell. Und vor 
allem: Es gibt seinen Bewohnern nie das 
Gefühl, dass man sich im letzten Lebens-
abschnitt befindet. BELANO ist für rüstige 
Rentner, die «de Plausch» am Leben haben 
– für uns eine wahre Freude! Dass dieses 
Konzept grossen Erfolg haben wird, davon 
sind wir überzeugt. 

warum passt das Konzept nach 
Grüningen? 
Wir haben hier bereits ein Behinderten- so-
wie ein Pflegeheim. Eine solche Umsetzung 
und die damit verbundene Festlegung 
auf die nächsten 50 Jahre wollten wir 
nicht. Wir bauen kleine, seniorengerechte 
Wohnungen, da wir das Gefühl haben, 
dass Grüningen und Umgebung zu wenig 
kleine Wohnungen für alt aber auch für jung 
hat. Genauso gut könnten wir anstatt der 
Seniorenwohnungen Apartments für Junge 
erstellen. Doch vor allem bei der älteren 
aber noch aktiven Generation scheint ein 
grosser Bedarf zu bestehen. Es gefällt uns, 
dass wir etwas bewegen können, das der 
Bevölkerung Wohn-Vorteile aber auch Inte-
gration bringt. Dennoch haben wir bei ver-
änderter Situation immer die Möglichkeit, 
die Nutzung dem Bedarf anzupassen und 
beispielsweise aus der Seniorenresidenz 
ein Jugendhaus zu machen. Mit BELANO 
sind auch zukünftig alle Optionen offen, wir 
verbauen uns nichts, was wir mit grossen 
Mitteln rückgängig machen müssten. 

wie sehen die wohnungen konkret aus?
Gebaut werden zwei Mehrfamilienhäuser 
im gehobenen Standard mit ganz normalen 

« Wir wollen weitergeben, 
 was wir bekommen haben.»

struktur zu teuer wäre. Nun entstehen 1½-, 
2½- und 3½- Zimmer-Apartments, welche 
zu einem Zins vermietet werden können, 
der im ortsüblichen Rahmen liegt und für 
alle absolut erschwinglich ist. Die ganze In-
frastruktur ist im Mietbreis inbegriffen. Zu-
satzleistungen werden nur nach Bedarf und 
individuell direkt verrechnet. Das Mietrecht 
wird standardisiert übernommen. Eigentlich 
sind es also ganz normale Wohnungen mit 
ein wenig Zusatz. 

haben Sie bereits erfahrungen gesam-
melt in der Umsetzung von Senioren-
wohnungen?
Ja, wir führten sämtliche Überdachungen 
und Schlosserarbeiten für die Seniorenwoh-
nungen BELANO Berikon aus, welche sich 
derzeit in Bau befinden. Bei diesem Projekt 
– ebenfalls geführt von der BH Group -  wa-
ren wir sehr nahe am Geschehen, konnten 
die Entwicklung und den Ausbau mitverfol-
gen und erlebten die riesige Resonanz, wel-
che diese Überbauung erfahren durfte. Alle 
Interessenten, die wir kennengelernt haben, 
waren begeistert und überzeugt. Da stand 
für uns die Entscheidung fest, ebenfalls das 
Konzept BELANO umzusetzen. 

was gilt es beim Bau einer Seniorenresi-
denz zu beachten?
Wichtig ist der Standort. Die Liegenschaft 
muss ins Dorf integriert und Einkaufsmög-
lichkeiten, Ärztezentren sowie der Zugang 
zu öffentlichen Verkehrsmitteln in wenigen 
Gehminuten erreichbar sein. Aber auch die 
Naturnähe und die damit verbundenen Mög-

Mietwohnungen, invalidengerecht, mit 
Küche, Waschturm und allem, was dazu 
gehört – keine Heimwohnungen. Der Un-
terschied und der klare Mehrwert besteht 
in der Infrastruktur, welche die Überbau-
ung bietet: Für alle Bewohner existiert die 
Möglichkeit, nach Bedarf gewisse Unter-
stützung dazu zuziehen. Wir arbeiten mit 
Spitex zusammen, bieten einen Mahlzeiten- 
sowie Wäscheservice und verfügen über 
ein Ärztezimmer mit Notfallalarm. Um das 
soziale Netz zu pflegen, gibt es vielzählige 
Begegnungsstätten wie ein Bastelraum, 
ein Fitnesscenter, den Gartensitzplatz oder 
die hauseigene Cafeteria. Wer aber nur die 
Wohnung will, muss am Austausch nicht 
teilnehmen. Seinen Hobbys nachgehen und 
das aktive Leben pflegen, kann man genau 
gleich wie anderswo auch. 

Für wen sind diese wohnungen 
geeignet?
Sowohl in Analysen wie auch im Alltag 
haben wir festgestellt: Es gibt immer mehr 
ältere Menschen zwischen 60 und 80 Jah-
ren, welche rüstig, vital, aktiv und unter-
wegs sind, sich betätigen und voll im Leben 
stehen. Denen wollen wir gerecht werden. 
Weiter gibt es Leute, die das Familienhaus 
an die nächste Generation übergeben 
möchten oder Alleinstehende aber noch 
Berufstätige, die Kontakt suchen. 

was werden diese wohnungen kosten?
Wir integrieren 29 Wohnungen in zwei 
Häusern. Zu wenige Wohnungen machen 
keinen Sinn, da dann die zusätzliche Infra-

lichkeiten zur Gestaltung der Freizeit sind 
zentral. Alles ist in Grüningen gewährleistet. 

wer übernimmt die Bewirtschaftung der 
wohnungen?
Eine Verwaltung, die explizit für die 
Bedürfnisse geschult wird. Es werden 
Pflichtenhefte erstellt, welche auf die 
seniorengerechte Fürsorge abgestimmt 
sind. Die Betreuung erfolgt sehr inten-
siv, auch durch eine Person stationär in 
der nahen Umgebung. Die Betreibenden 
müssen eine grosse Portion Menschlich-
keit und offene Arme mitbringen, sich um 
Probleme kümmern und eventuell sogar 
aus der Pflege stammen. Der Umgang mit 
psychischen Problemen, die Unterstützung 
und die stetige Betreuung müssen wir mit 
einer geeigneten Ansprechperson gewähr-
leisten können. Wenn die Bewohner ein 
Anliegen haben, steht ihnen die integrierte 
Rezeption zur Verfügung. Gleichzeitig haben 
sie die Möglichkeit, in der Bewirtschaftung 
mitzuhelfen, Aufgaben zu übernehmen und 
so das Leben in der Liegenschaft aktiv 
mitzugestalten. 

wie war das echo auf ihr Vorhaben in 
Grüningen?
Im November 2015 haben wir uns definitiv 
entschieden, die Baueingabe eingereicht und 
seitdem nur positives Echo erhalten. Sowohl 
die Gemeinde – auch sie wollte neuen 
Wohnraum für Senioren entwickeln –  wie 
auch die Bewohner und unser Umfeld sind 
begeistert. Daniel Dahinden hat bereits über 
100 Anrufe und zig Briefe von Interessenten 

interview Andrea Trussardi, afire gmbh

Belano Grüningen
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Ein Hausbau ist ein Projekt. Ein sehr grosses sogar für die 
meisten Menschen. Wie bei jedem Objekt kommen Ko-
ordination und Kommunikation eine hohe Bedeutung zu. 
Wer macht was, wann, wo und wie? Zahlreiche Köpfe, 
Hände, Werkzeuge und Maschinen wollen koordiniert 
sein. Weiss die eine Hand, was die andere gerade tut? 
Der unerfahrene Bauherr sieht sich plötzlich mehreren 
Ansprechpartnern gegenüber, die jeder für sich einen Teil 
des Projekts überwachen und steuern. Jeder von ihnen 
gibt sein Bestes. Doch ist es auch das Richtige für das 
Ganze?

Jeder Ansprechpartner stellt eine Schnittstelle dar. Hier 
kommen Informationen an und müssen verarbeitet  
werden. Hier werden aber auch Informationen erzeugt, 
die weitergegeben werden müssen. Je mehr solcher 
Schnittstellen es gibt, umso komplexer und störanfälliger 
wird die Kommunikation.

Was bedeutet das praktisch? Bei einem Bauprojekt sollten 
die Schnittstellen überschaubar bleiben. Dies ist natürlich 
leichter gesagt als getan. Schnell kommt ja eine grössere 
Anzahl von ihnen zusammen: ein Ansprechpartner für 
die Tiefbauarbeiten, einer für den Rohbau, weitere für In-
nenausbau, Elektrik, Wasser und Abwasser, Heizung und 
mehr. Wenn sich diese Beteiligten untereinander nicht 
gut abstimmen oder der Bauherr nicht für die entspre-
chende Koordination sorgt, ist Ärger vorprogrammiert.

Entspannter können angesichts dieser Menge an Ko-
ordinationsarbeit diejenigen Bauherren sein, die für ihr 
Hausprojekt ein «Sorglospaket» gebucht haben. Die 
rs-baupartner gmbh nimmt ihnen die Mühen ab. Durch 
ein Angebot aus einer Hand befreit sie den Bauherrn von 
der Last, sich selbst um alles kümmern zu müssen.

Bauen mit Leidenschaft

rs-baupartner gmbh  I  Geissbüelstrasse 15  I  CH-8604 Volketswil
Telefon +41 44 945 41 00  I  Fax +41 44 945 41 01  I  info@rs-baupartner.ch  I  rs-baupartner.ch

rs-schmid-A4-2.indd   1 26.05.16   14:27

bekommen, täglich erreichen uns neue 
Bewerbungen. Wir sind vom Erfolg des 
Projekts überzeugt. Die Baubewilligung ist 
erteilt, Einsprachen gab es keine, Baustart 
ist im Oktober 2016, der Bezug für Frühling 
2018 geplant. 

welche konkreten Vorteile sehen Sie für 
zukünftige BeLANO-Bewohner?
Unsere Mutter ist 74, alleinstehend, aktiv 
und rüstig. Sie lebt in einem Haus, wo sich 
alle Bewohner gegenseitig unterstützen 
und gemeinsam viel unternehmen. Sie hat 
dort gute Freundinnen, dank derer sie nicht 
verloren ist, wenn wir Kinder an Weinachten 
alle im Ausland sind. Wir stellen fest, dass 
ihr das guttut und sehen ihre Freude, wenn 
wieder ein gemeinsamer Grillabend an-
steht. Natürlich merken wir aber auch, dass 
ihre 3½-Zimmer-Wohnung fast zu gross 
für sie ist und dass in den nächsten zwei 

Jahren gewisse Dinge wie Wäschewaschen 
und Putzen schwieriger werden. Unsere 
Mutter ist genau die richtige Bewohnerin 
für die BELANO Seniorenwohnungen – des-
halb steht es sehr zur Diskussion, dass sie 
in die neue Liegenschaft zieht. 

würden Sie selber in einer der neuen 
wohnungen leben wollen? 
Ja, absolut. Gar kein Thema.  

wie machen Sie die wohnungen einem 
potentiellen zukünftigen Bewohner 
schmackhaft? 
Patrick Müller von der Trevita AG koordiniert 
und leitet die Vermarktung. Die Erstvermie-
tung wird durch die professionell geschulte 
Verwaltung geführt. Sobald die BELANO 
Seniorenresidenz in Berikon steht, können 
wir aktiv ein fertiges Objekt zeigen. Einige 
Kollegen von uns sind ebenfalls an der 

Umsetzung eines BELANO-Projekts interes-
siert. Wir hoffen natürlich, dass dieses ide-
ale Konzept für Seniorenwohnungen weite 
Verbreitung findet und für viele zukünftige 
Bewohner zugänglich wird. 

wo dürfen sich interessenten für die 
Seniorenwohnungen BeLANO Grüningen 
melden?
Wir bitten Interessentinnen und Interes-
senten mit der Trevita AG Kontakt aufzu-
nehmen. Patrick Müller steht sehr gerne 
beratend und mit sämtlichen Informationen 
zur Verfügung. 

Trevita AG
Marktgasse 15
8302 Kloten
+41 55 511 22 11
info@trevita.ch
www.trevita.ch
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Menschen und Menschlichkeit scheint 
für Sie wichtig. Pflegen Sie weitere 
engagements nebst ihrer beruflichen 
Tätigkeit? 
Mein Bruder und ich sind beides Rotarier 
und helfen mit dem Club aus Überzeugung 
bei verschiedenen Projekten. Den FC Red 
Star Zürich unterstützen wir schon länger. 
Daneben engagieren wir uns in verschie-
denen Sportarten wie im Unihockeyclub 
Gossau, im Veloclub Wetzikon, für Randy 
Krummenacher im Motorradsport und so 
weiter. Meiner Meinung nach ist ein ge-
wisses Engagement für jede Firma Pflicht, 
natürlich ihrem Budget angepasst. Wir 
versuchen, überall etwas Kleines zu geben 
und mitzuhelfen, da wir auch beide Kinder 
haben, die sportlich aktiv sind. Wir wollen 
das weitergeben, was wir auch bekommen 
haben. Klar kann man in diesen Kreisen das 
Beziehungsnetz pflegen. Wer aber erwartet, 
man könne zahlen und bekomme alles 
wieder zurück, der irrt. Und wenn es trotz-
dem so kommt, dann ist das ein schöner 
Nebeneffekt. 

Sie sind ausserdem designierter Präsi-
dent des Arosa champions club. Für was 
steht der club? 
Der Club besteht aus 24 Unternehmern 
im KMU-Bereich und unterstützt als 
Hauptsponsor die legendäre Schneefuss-
ball-Weltmeisterschaft, welche unter der 
Leitung von Patrick Müller und Pascal 
Jenny ins Leben gerufen wurde. Obwohl ich 
kein Fussballfanatiker bin, gefällt mir die 
etwas andere WM. Sie ist lustig, speziell, 
verbindet Sport mit Plausch, Kamerad-
schaft, gutem Essen, feinem Wein und einer 
schönen Gegend. Sie ist ein Zusammen-
kommen – ja fast ein Klassentreffen – der 
internationalen Fussball-Allstars und Anreiz 

für junge Leute, diese Legenden persönlich 
zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen 
und mehr über diese interessanten Persön-
lichkeiten zu erfahren. Carlos Valderrama, 
Aron Winter, Mario Basler, Paulo Sergio 
oder  Stéphane Chapuisat sind nur einige 
der wohlklingenden Namen, die regelmäs-
sig am Turnier teilnehmen, sich austau-
schen und über alte Zeiten schwärmen. 
Mittlerweile gehört die Schneefussball-WM 
zu Arosa und ist eine feste Institution. Es ist 
eine Ehre für mich, das Amt des Präsiden-
ten des Arosa Champions Club antreten zu 
dürfen und den Club aufrecht zu erhalten. 
Ich gehe gerne nach Arosa in die Ferien, bin 
dort an vielen Anlässen und verbringe eine 
gute Zeit mit Freunden.

welche Aufgaben hat der club?
Die Unterstützung eines so hochkarätigen 
Events wie der Schneefussball-WM und 
damit auch die Promotion für Arosa ist 
eine grosse Aufgabe. Wir wollen zusätz-

liche Sponsoren akquirieren und mehr 
Mannschaften dazu holen, Ideen und 
Umsetzungsoptionen prüfen. Zukünftig 
möchten wir aber auch andere Sportanläs-
se unterstützen. Wichtig ist auch die grosse 
Freundschaft unter den Mitgliedern, die uns 
verbindet, sowie der gegenseitige Rückhalt, 
der intensiv und ständig spürbar ist. 
Sie sind unglaublich aktiv und engagiert. 

wann geht es in ihrem Leben nur ums 
Geniessen?
Ich bin leidenschaftlicher Wanderer und 
Kochen – vor allem mit Fleisch oder 
italienisch – ist mein grosses Hobby. Guter 
Wein gehört natürlich dazu. Ich verbringe 
sehr viel Zeit in der Natur. Keine Autos, kein 
Natel, kein Email, kein Lärm, kein Stress. 
Nur meine Familie, meine Frau und unsere 
zwei Hunde. Das sind Dinge, die in meinem 
Leben sehr weit vorne stehen müssen. Sie 
sind mein Ausgleich. 

Schneefussball-WM in Arosa

FC Red Star

BH GROUP

BH GROUP 044 718 70 50
PARADIESWEG 10 INFO@BHGROUP.CH
8810 HORGEN WWW.BHGROUP.CH

Die BH Group bietet ihnen Dienstleistungen für 
ihren Projekterfolg im Immobilienbereich an. 
Beraten und entwickeln sowie realisieren und 
finanzieren, sind die Kernkompetenzen der 
BH Group. Das Haupttätigkeitsgebiet umfasst die 
Bereiche Seniorenprojekte mit Dienstleistungen, 
Mietwohnungsobjekte und allgemeine Immobilien-
projekte. Mit unserer TREVITA AG steht ihnen ein 
neutraler Partner im Seniorenbereich zur Seite. 

Bereits wurden in den letzten Jahren verschieden 
grössere Seniorenprojekte mit Pflege und Dienst-
leistungen erfolgreich entwickelt und realisiert. 
Erwarten sie als Kunde viel von uns. Sie dürfen 
sich auf uns verlassen.

DIENSTLEISTER DES BAUENS
VOM GRUNDSTÜCKSKAUF BIS ZUR SCHLÜSSELFERTIGEN ÜBERGABE

Inserat_BH_Group.indd   1 3.11.2015   9:04:42 Uhr
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Die Citywave® 
von The Wave Factory – 
Surf is coming closer to you!
hawaii-Feeling, wellenrauschen, mit ei-
nem Surfbrett schwerelos übers wasser 
gleiten – und das weit weg vom Meer 
und unabhängig von Tide und wetter? 
Das tönt wie ein schöner Traum – aber 
genau dieser ist seit letztem Sommer 
mitten im Binnenland Schweiz wunder-
bare realität.

Denn die Citywave von The Wave Factory, 
der einzigen wirklich mobilen Wellenreitan-
lage, ist seit einem Jahr regelmässig in der 
ganzen Schweiz unterwegs und verbreitet 
mit ihrem transportablen «Mini-Meer» 
Surffeeling, Sun und Beachfun – und das 
mitten im urbanen Geschehen. Surfen für 
all diejenigen, die sonst tausende Kilometer 
weit dafür reisen müssten um ihre Passion 
auszuüben oder diejenigen, die bisher nur 
davon geträumt haben, einmal mit einem 
Surfbrett unter ihren Füssen übers Wasser 
zu schweben. 

Die echt künstliche wellenreitanlage.
Ein paar Tonnen Holz und Stahl, zwei inei-
nander verbaute Wasserbecken, mehrere 
Hunderttausend Liter Wasser, sechs, acht 
oder zehn Pumpen und etwas Steuerungs-
elektronik – das sind die Zutaten für die 
Citywave von The Wave Factory. 
Das Funktionsprinzip dieser künstlich 
erzeugten Surfwelle ist schnell erklärt: 
über einen massiven Holzrahmen wird eine 
wasserdichte Plastikwanne gelegt. In diese 

hinein werden auf einem Stahlgerüst ein 
kleineres Becken und sechs bis zehn Was-
serpumpen gestellt. Die Pumpen saugen 
das Wasser aus dem unteren Becken an 
und befördern es in das obere Surfbecken. 
Über ein Gefälle schiesst das Wasser ins 
Surfbecken, wo es auf verstellbare Klappen 
trifft und sich durch diese zu einer gleich-
mässigen Welle auftürmt. Hinter dem Wel-
lenberg fliesst das Wasser durch einen Rost 
wieder ins untere Becken - der Kreislauf ist 
geschlossen.

The wave Factory produziert Glücks–
gefühle.
Die verwendete Wellenreitanlage kann von 
allen Personen völlig gefahrlos benutzt 
werden. Wer älter als fünf ist, schwimmen 
und aufrecht stehen kann und Lust hat auf 
ein unvergessliches Abenteuer mit Sucht-
potential, der ist auf der Citywave genau 
richtig. Egal ob Profi-Surfer oder absoluter 
Surf-Neuling, Surfsenior oder Knirps – dank 
der regulierbaren Wellenhöhe kann die 
Anlage problemlos auf jedes Fahrniveau 

angepasst werden. Für die kleineren Surfer 
kann zudem eine Haltestange über der 
Welle montiert werden – und natürlich 
werden kleine wie grosse Surfaficionados 
mit Helm und Wetsuit ausgestattet und von 
den Citywave Coaches mit Tipps und Tricks 
auf die Fahrt bestens vorbereitet. Dann 
brauchts nur noch ein bisschen Mut, sich 
vor allen Zuschauern ins Wasser zu wagen 
und schon wird aus einer Landratte ein 
Surfboy oder eine Surfista.

Die Anlage produziert eine über einen Meter 
hohe «stationary wave», die gut vergleich-
bar ist mit einer Flusswelle. Dies erlaubt es 
allen Anfängern, vom Beckenrand aus auf 
dem Surfboard stehend in die Welle zu star-
ten. Im Verlauf einer 45minütigen Session 
(die mit neun anderen Surfern geteilt wird) 
stellen sich schon nach kurzer Zeit die 
ersten Erfolge und ein grosses Glücksgefühl 
ein – und das alles ohne stundenlanges 
Paddeln oder salzige Wipeouts.

Wer schon etwas geübter ist, findet auf der 
Citywave die optimalen Voraussetzungen, 
um auf dem eigenen Board die turns, grabs 
und tricks zu perfektionieren. Mit einer Wel-
lenbreite von bis zu 10 Metern sind auch 
drop-ins locker möglich. So wird dank dem 
Mini-Meer ein «Maxi-Me(e)hr» an Spass – 
und das mitten in der Schweiz und direkt 
vor der Haustüre.

citywave® on Tour.
Nach der sehr erfolgreichen Schweizer 
Tournee im Sommer 2015 und einem 
fulminanten Indoor Winter-Stopp auf dem 
Sulzerareal in Winterthur, begibt sich die 
Citywave als «Swisscom Gigawelle» ab  
29. April (BEA in Bern) erneut auf eine Reise 
durch die Schweiz. Grosses Highlight im 
Sommer 2016 ist mit Sicherheit die Teil-
nahme der Welle am ZüriFäscht, das vom  
1. bis 3. Juli 2016 stattfindet. Die Welle 
wird in der Badi Mythenquai direkt neben 
der Landiwiese aufgestellt. Nach dem 
ZüriFäscht bleibt die Citywave noch bis  
10. Juli vor Ort stehen und lädt alle Surf- 
und Meerhungrigen zum Besuch der 
stehenden Welle ein.
 
Für die kommende Herbst/Winter-Saison  
ist The Wave Factory AG aktuell noch  
auf der Suche nach einem passenden 
gedeckten Standort und freut sich über  
entsprechende Hinweise und Tipps auf 
info@thewavefactory.ch

Alle Infos zur Citywave sowie den 
aktuellsten Events: 
www.thewavefactory.ch 
www.facebook.com/thewavefactory
www.instagram.com/thewavefactory
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Arosa – All-inclusive
Die Arosa Card bietet allen Gästen bereits 
ab einer Übernachtung die kostenlose Nut-
zung der Arosa Bergbahnen, der Rhätischen 
Bahn zwischen Arosa und Lüen-Castiel 
sowie des Arosa Busses. Freizeitangebote 
wie der Eintritt ins Heimatmuseum, den 
Seilpark, Natur-Strandbad, Driving Range, 
Schlittschuhlaufen in der Eishalle, sowie 
der Tretbootverleih am Obersee sind darin 
ebenfalls eingeschlossen. Tagesgäste er-
halten die Karte für CHF 18.00, für Familien 
gibt es einen attraktiven Familienpass. 
Arosa war die erste Schweizer Feriendes-
tination mit einem «All-Inclusive»-Angebot: 
Mehrwert pur für die Gäste – seit über 10 
Jahren! Alles Wissenswerte dazu finden Sie 
unter www.all-inclusive.ch.

Ein besonderer Spass für die jungen 
Gäste ist der Seilpark Arosa. Inmitten eines 
kleinen Waldstückes gelegen, sorgt er für 

gern und Bikern neben Weisshornbahn 
und Hörnli-Express auch die Urdenbahn 
zur Verfügung, welche das Traumpaar der 
Schweiz – das Lenzerheidi und den Gigi vo 
Arosa – eng miteinander verbindet. Weiter 
besteht natürlich auch die Möglichkeit 
über die vielen Bergwander-, Wander- und 
Spazierwege die Region Arosa Lenzerhei-
de kennenzulernen. Wer will, lernt dabei 
sogar noch Spannendes aus unterschied-
lichen Wissensgebieten. So führt etwa 
der Planetenweg massstabsgetreu durch 
unser Sonnensystem und der Füxliweg in 
Tschiertschen bietet Rätsel für alle Sinne.
Aber auch die Hörnlihütte (2‘513 m ü. M.) 
und der Weisshorngipfel (2‘653 m ü. M.) 
sind durch Fusswege erschlossen. Dies 
ermöglicht, dass von den Grosseltern bis 
zu den Kleinkindern alle zusammen die Zeit 
in der wunderschönen Bergwelt geniessen 
können. Arosa ist eine Destination, die sich 
für «Generationenferien» eignet wie kaum 
eine andere.

Leckere Gastronomie am Berg
Wer bei diesen Aussichten gar nicht mehr 
aufhören will zu wandern und solange un-
terwegs ist, bis der Magen knurrt, der findet 
bestimmt in einem Bergrestaurants etwas 
gegen den Hunger. Folgende Restaurants am 
Berg sind während dem Sommer geöffnet:
- Alpenblick
- Brüggerstuba
- Carmennahütte (Fr-So)
- Gipfelrestaurant Weisshorn
- Hörnlihütte
- Ochsenalp
- Prätschalp

Sämtliche Gastronomiebetriebe am Berg 
und im Dorf finden Sie auch unter
www.arosa.ch/gastronomie

wander- und Generationenferien
Arosa ist bekannt für sein gepflegtes Netz 
an Wanderwegen, das über 300 Kilometer 
umfasst. Seit 2014 steht den Fussgän-

Prächtige Berglandschaft
Eingerahmt von einer imposanten Bergland-
schaft auf 1800 m ü. M. – so präsentiert 
sich der Alpenpark Arosa seinen Besuchern. 
Tauchen Sie ein in die herrliche Bergwelt und 
erleben Sie die Natur von ihrer schönsten 
Seite – saftig grüne Wiesen, rauschende 
Bergbäche und kristallklare Bergseen 
prägen die Ferienregion Arosa.

Die Hauptrolle spielen natürlich die Berge, 
welche schwarz schimmern, sich gross und 
stolz, schön und mystisch präsentieren. 
Der Arosa-Genuss mit speziellen Themen-
wegen, langen oder kurzen Wanderun-
gen durch malerische Wälder und über 
farbenfrohe Blumenwiesen, auf 3000 Meter 
hohe Berggipfel und vorbei an unzähligen 
Naturschätzen, ist kaum zu übertreffen. 
Dabei laden Ruhebänke mit Inschriften von 
Stammgästen zum Verweilen und Betrach-
ten des unendlich erscheinenden Berghori-
zontes ein.

Arosa im Sommer 
– facettenreich und verträumt

Action in der freien Natur. Auf den sechs 
Parcours kann durch die Mischung aus 
Mut, Geschicklichkeit und Bewegung in der 
freien Natur ein einzigartiges Erlebnis ge-
nossen werden. Natürlich werden auch die 
jüngeren Gäste (4 - 9 Jahre) nicht verges-
sen, für sie gibt es einen eigenen Parcours 
mit durchgehendem Sicherungssystem, so 
dass auch die kleinen Abenteurer von Baum 
zu Baum klettern können.

Egal ob Sie alleine, mit der Familie oder mit 
Freunden unterwegs sind; Egal ob Sie lieber 
wandern, sich sonst sportlich betätigen 
möchten oder einfach zum Geniessen da 
sind – in Arosa findet jeder etwas Passen-
des! 

Arosa Sommersaison: 
18. Juni bis 23. Oktober 2016
www.arosa.ch

Vergnügen für die ganze Familie
- Das Highlight für die ganze Familie: Auf dem Eichhörnliweg können die putzigen Tierchen 

hautnah erlebt und gefüttert werden. Unterwegs sorgt ein wanderbares Bilderbuch für 
Spannung und Spass.

- Wenn sich die Arosa-Sonne einmal nicht zeigt, ist die Bärenhöhle mit Bällebad, Hüpfburg 
und vielem mehr die ideale Alternative.

- Der Arosa JUNIOR Club überzeugt mit abwechslungsreichem Betreuungsprogramm: Malen, 
Basteln oder auch einmal ein Besuch bei der lokalen Feuerwehr.

Alles was Kinderherzen höher schlagen lässt, finden Sie hier:
www.arosa.ch/familien

event-highlights auf rund 1800m.ü.M.
Für eine abwechslungsreiche Feriengestaltung sorgt der dichte Veranstaltungskalender. 
Von Juli bis September jagt ein Event den nächsten, hier einige Beispiele:
- 23. - 24. Juli 2016: Suzuki Swiss Beach Soccer League
- 5. - 7. August 2016: Swiss Irontrail
- 14. August 2016: Arosa Sportstafette
- 1. - 4. September 2016: Arosa Classic Car
- 11. September 2016: 35. Rad-Bergrennen Chur - Arosa

Alle Events finden Sie auf einen Blick unter www.arosa.ch/events.
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Künzler & Sauber AG Automobile
Ihr Land Rover Spezialist in der Region Zürich.

Künzler & Sauber AG Automobile - Heuweidlistrasse - 8340 Hinwil - Telefon 044 938 90 90
info@auto-hinwil.ch - www.auto-hinwil.ch

Villa Loreto –
das kleine Paradies im 
Herzen des Piemonts

Von der Villa Loreto geniesst man einen 
Rundblick ins Unendliche! Durch die einma-
lige Lage bietet das 360° Panorama freie 
Sicht auf die prächtigen Weinberge, welche 
seit 2014 zum UNESCO Weltkulturerbe ge-
hören. «Es handelt sich um wunderschöne 
Gebiete,» beschreibt die UNESCO, «dieses 
aussergewöhnliche noch lebendige Zeugnis 
historischer Traditionen des Weinherstel-
lungsprozesses, in einem sozialen Umfeld, 
das bäuerlich und wirtschaftlich auf der 
Weinkultur aufgebaut ist». «Die Weinhänge 
der Langhe-Roero und Monferrato,» kann 
man in der offiziellen Begründung des 
Anschlusses an die Welterbeliste lesen, 
«stellen ein aussergewöhnliches Beispiel 
der Interaktion des Menschen mit seiner 
natürlichen Umwelt dar». 

In diesem wunderschönen Gebiet, erhaben 
über dem Piemont, liegt die Villa Loreto, 
d.h. drei stilvoll eingerichtete Ferienhäuser, 
mit privaten Pools in schönster Panorama-
lage, umgeben von einem Privatgrundstück 
von 35‘000 m2. 

Die Villa, das dreistöckige, lichtdurchflutete 
Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert, wurde 
2014 unter Beibehaltung von Originalma-
terialien geschmackvoll und mit viel Liebe 
zum Detail sorgfältig renoviert. Mit ihren 
400 m2 bietet sie viel Raum und Platz, eine 
moderne und komplett ausgestatte Küche, 
ein gemütliches Ess- und Wohnzimmer, 
vier grosse Schlafzimmer (min. 40 m2) mit 
exklusiven King Size Betten und eigenen 
Bädern. Den traumhaften Blick auf die wei-
te Hügellandschaft geniesst man vom Pool, 
der grossen Gartenanlage oder von einer 
der drei Terrassen. 

Die Cascina, die ehemalige Scheune, 
bestehend aus zwei Ferienhäusern, wurde 
2014/2015 ausgebaut. Der Hausteil «Vigne» 
bietet Sicht auf die Weinberge, der Hausteil 
«Castello» auf das Schloss von Costigliole 

d’Asti und bei klarer Sicht auf die schnee-
bedeckten Alpen. Jeder Hausteil verfügt 
über zwei Schlafzimmer mit exklusiven 
King Size Betten und eigenem Bad. Die Bal-
kone der Schlafzimmer im Obergeschoss 
laden zum Geniessen der Abendsonne ein. 
Die gut ausgestatte Küche, der eigene Gar-
tensitzplatz und die gemütlichen Ess- und 
Wohnzimmer sowie der gemeinsame Pool 
komplettieren die zwei Ferienhäuser. 

Villa Loreto wird persönlich von den 
Schweizer Besitzern Sandie und Christof 
geführt. Die Gastgeber legten grössten Wert 
auf eine hochwertige Ausstattung und kom-
fortable Inneneinrichtung aller Ferienhäuser. 

Entdecken Sie Costigliole d’Asti, wo Gast-
freundschaft und Freundlichkeit an erster 
Stelle stehen. Die zahlreichen Spezialitä-
tengeschäfte im Dorf freuen sich auf Ihren 
Besuch. 
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Das Piemont mit seiner aussergewöhnli-
chen Vielfalt von landschaftlichen, kul-
turellen und kulinarischen Highlights ist 
eine Reise wert! Im Herzen des Piemonts, 
zwischen Asti und Alba gelegen, ist die Villa 
Loreto der ideale Ausgangspunkt! 

Gemütliche Fahrten über die ausgedehnten 
Hügellandschaften führen Sie in malerische 
Ortschaften. Durch die Gassen schlendernd, 
den Duft der ausgezeichneten piemonte-
sischen Küche in der Nase, werden Sie in 
einem der vielen vorzüglichen Restaurants 
gastfreundlich bewirtet. In den Dörfern 
hat der wöchentliche Markt einen hohen 
Stellenwert, wo frische und lokale Produkte 
angeboten werden. Nicht fehlen darf na-
türlich ein Besuch eines der vielen kleinen 
und grossen Weingüter oder einer Grappa- 
Distillerie. Allein in Costigliole d’Asti gibt es 
über 100 Winzer, welche die bekanntesten 
Weinsorten Barbera d’Asti und Moscato 
d’Asti zu ausgezeichneten Weinen verar-
beiten. 

Oder möchten Sie etwas Meeresluft 
schnuppern? In 75 Minuten fahren Sie an 
die Ligurische Küste, wo ein Spaziergang 
an der Promenade oder in der Altstadt von 
Genua ein Genuss ist. Auch für einen Abste-
cher in die Hauptstadt Turin benötigen Sie 
nur 45 Minuten. Turin, umgeben von den 
Alpengipfeln, ist eine barocke Kunststadt, 
reich an Geschichte und Sehenswürdig-
keiten. Zudem laden die zahlreichen Plätze 
zum Verweilen und die Via Roma zum 
Einkaufsbummel ein. 

Wann besuchen Sie uns und entdecken das 
vielfältige Angebot des Piemonts? Ihre Villa 
Loreto für erholsame Ferien in unvergessli-
chem Ambiente! 

Villa Loreto
Strada Loreto, 33
I-14055 Costigliole d’Asti 
Tel. +39 380 1884 148

www.villa-loreto.com 

Like us on: https://www.facebook.com/
VillaLoretoPiemont

QUALI GROUP GMBH    ROSENGARTENSTRASSE 15B    8608 BUBIKON ZH    WWW.QUALIGROUP.CH

GANZ SCHÖN 
CLEVER.

GEBÄUDEVERSICHERUNG MIT ALLGEFAHRENDECKUNG*.

Beispielrechnung: Mehrfamilienhaus, Versicherungssumme Gebäude: CHF  5’000’000.–

Allgefahrendeckung (0,2 %0):  CHF  1’000.–

Gebäudehaftpflichtversicherung:  CHF  87.–

Jahresprämie inkl. Stempel per 01. 01. eines jeden Jahres:  CHF  1’087.–

*All Risks Gebäudeversicherung: (versichert sind Schäden, die während der Laufzeit des Vertrages an versicherten Sachen unfallartig, das heisst plötzlich  
und unvorhersehbar eintreten und nicht unter die im Vertrag aufgeführten Ausschlüsse fallen) – ohne Erdbebenabdeckung.

A4 Inserat.indd   1 26.05.16   09:39
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Formel 1 sei langweilig geworden.»

herr haunschild, was bedeutet Sport für 
Sie?
Sport war und ist für mich immer eines der 
zentralen Elemente im Leben. Zum einen 
als interessierter und kritischer Zuschauer 
am TV oder im Stadion, zum anderen als 
Ausgleich in meiner Freizeit. 

welche Sportarten sind das konkret?
Früher, in meiner Jugend, habe ich die klas-
sischen Sportarten wie Eishockey, Fussball 
und Skifahren trainiert. Später kam Moto-
cross dazu. Aufgrund eines Unfalles, zwang 
mich mein Rücken aber zur Vernunft. Heute 
beschränke ich mich auf Golf, Gleitschirm-
fliegen und Mountainbiking im Sommer und 
auf das Skifahren im Winter – Hauptsache, 
ich bin draussen.

herausforderungen sind da, um sie 
anzunehmen. Das Limit gibt es, damit 
es überschritten werden kann. Und die 
eigene Meinung ist hier, um gesagt zu 
werden. Auch wenn einer wie Bernie 
ecclestone sie zu hören bekommt. heinz 
haunschild hat Mut, wille, ehrgeiz und 
erfolg. Mit dem Sportwetten-Portal 
www.sports-millions.com erzielt er Um-
sätze in Millionenhöhe und beweist mit 
seinem neuesten Produkt Falcon 5 aber-
mals ein gutes Gespür für die sportliche 
Geldanlage. Der erfolg, der kam aber 
nicht geflogen. herr haunschild weiss, 
was es heisst, für den erfolg zu arbeiten. 

Gleitschirmfliegen, das nennen Sie «sich 
beschränken»!? Sie sind wohl eher der 
Draufgänger-Typ?
Eher, ja. 2005 habe ich bei den Redbull 
X-Alps mitgemacht – der wohl härteste 
Gleitschirm-Wettkampf der Welt. Startpunkt 
war der Dachsteingletscher, Zielort Monaco. 
Gemeinsam mit Alex Hofer durfte ich den 
Siegestitel holen. Damals bin ich auch 
noch bei Wetterlagen und in Situationen 
gestartet, bei denen ich heute nicht mehr 
fliege. Als zweifacher Familienvater, bin ich 
vernünftiger und vorsichtiger geworden und 
fliege nur noch bei gutem Flugwetter, leider 
aber auch zeitlich bedingt viel zu wenig. 
Das wird sich aber hoffentlich wieder 
ändern!

Sport – nicht nur ihre Leidenschaft, 
sondern die von unzähligen Menschen. 
warum ist Sport weltweit so allgegen-
wärtig und so zentral in unserem Leben?
Sport stimmt Menschen positiv. So lese ich 
beispielsweise immer die Sportseite einer 
Zeitung zuerst. Die Sportseite berichtet 
über das, was die Menschen erreicht 
haben; die Titelseite der Zeitung hinge-
gen verzeichnet nur die Fehlschläge des 
Menschen. 

Sie sind seit 20 Jahren in der Sportver-
marktungs-Branche tätig, früher bei der 
durch sie gegründeten Sportal Group, 
dann bei iMG, dem weltweit grössten 
Sportvermarkter und, heute mit ihrer ei-
genen Unternehmengruppe GPG General 
Power Group. was reizt sie daran?
Als kleiner Junge haben mich die Männer 
mit den weissen Hemden an der Börse, 
die ich im TV gesehen habe, fasziniert. 
Während des Studiums zum Betriebsöko-
nomen merkte ich aber schnell, dass mir 
die normale Wirtschaft zu trocken und 
zu emotionslos ist. In der Sportwirtschaft 
geht es auch um sehr viel Geld, dies aber 
kombiniert mit Emotionen – genau das lebe 
ich. Und genau damit begeistern wir unsere 
etwas über 400‘000 Kunden tagtäglich.

emotionen verkaufen – wie funktioniert 
das im Sport?
Früher bedeutete Emotionen verkau-
fen, wenn beispielsweise der CEO des 
Hauptsponsors der Tour de Suisse ein 
riesiger Radsportfan war und er die letzte 
Etappe im Begleitfahrzeug neben Fabian 
Cancellara mitfahren konnte und so ein 
Erlebnis seines Lebens geniessen durfte. 
Da sah ich das funkeln in den Augen der 
Kunden, das mir Hühnerhaut verlieh. Heute 
wird der Verkauf von Emotionen an Zahlen 
gemessen, an Minuten und Sekunden 
gewertet und mit Klickraten verglichen. 

Dennoch – Sie holen ihre Kunden mit 
emotionen ab. was ist ihr erfolgsrezept?
Als Buchmacher und somit Wettanbieter 
über unsere Plattform www.sports-millions.
com geht nichts über ein permanent 
aktuelles und jederzeit erreichbares, breites 
Produkt. So bieten wir rund um die Uhr ein 
grosses Spektrum an Sportwetten aus der 
ganzen Welt an. Live-Wetten, bei welchen 
man von überall her via Mobile über eine 
benutzerfreundliche App sein Glück versu-
chen kann, finden am meisten Beachtung. 

sports-millions.com ist seit 2012 online. 
was unterscheidet sports-millions.com 
von anderen Sportwetten-Portalen?
Am Anfang wollten wir nur mit der Formel 1 
und einer Jackpot-artigen Gewinnausschüt-
tung von einer Million Euro bei einem 6er 
(analog „Euromillions“ – darum sports-mil-
lions) etwas Revolutionäres auf den Markt 
bringen. Sollte jemand in einem Rennen 
alle sechs ersten Fahrer in der richtigen 
Reihenfolge tippen, dies kombiniert mit 
einer Zusatzzahl (der 10. Platz), gewinnt er 
den Jackpot. Obwohl wir damit bereits im 
zweiten Geschäftsjahr Umsätze von über  
3.9 Millionen realisiert haben, merkten wir 
schnell, dass dies nicht zum gewünschten 
Erfolg führt. Formel 1 Rennen finden nur 
während einer Jahreshälfte alle 2 Wochen 
statt. Auch wollte mir Herr Bernie Ecclesto-
ne für einen Anteil an meiner Firma partout 
keine Werbeflächen und Promotionsmög-

lichkeiten an den Rennen geben. Ich habe 
ihn an einem Formel 1 Rennen in Abu Dhabi 
für ein Gespräch getroffen und ihm gesagt, 
dass die Formel 1 langweilig geworden 
sei. Mit meiner Idee wären die Leute rund 
um den Globus mit ihren sports-millions 
Lotto-Scheinen bis zur letzten Runde voller 
Spannung vor dem TV gesessen – auf dem 
Papier vielleicht bereits Millionär. 

was haben Sie gemacht, als Bernie 
ecclestone sports-millions nicht wollte?
Es kamen Fussball und andere Sportarten 
dazu. Mittlerweile macht unsere Gruppe 
Spielumsätze von über 100 Millionen Euro 
im Jahr. Fast 50% davon werden durch 
Casino und Online-Games gemacht, 93% 
der aus dem Sport generierten Umsätze re-
sultieren aus dem Fussball. Die Ursprungs-
Idee, die Formel 1, haben wir mittlerweile 
nicht mehr im Angebot.

wie sieht die zukunft von sports-
millions aus?
Es sind vor allem US-Sportarten wie Ame-
rican Football, Cricket und Darts dazuge-
kommen. Derzeit bieten wir ein grosses 
EURO2016-Special an. Zukünftig werden 
wir im Virtual Sport aktiv, ein Markt, der in 
Asien boomt. Unsere Kunden können ihre 
eigenen Mannschaften organisieren, Teams 
zusammenstellen und in der Direktbe-
gegnung ihre Manager-Fähigkeiten unter 
Beweis stellen. 

wer kann bei sport-millions mitwetten?
Alle, die das 18. Lebensjahr erreicht haben 
und ohne Tendenzen zur Spielsucht-Nei-
gung sind, dürfen auf www.sports-millions.
com mittels weniger Klicks ein Konto 
eröffnen und ihr Glück versuchen. 

wie stellen Sie eine Spielsucht-Neigung 
fest?
Jeder, der sich bei uns anmeldet, muss im 
Besitz einer Kreditkarte sein. Jemand, der 
spielsüchtig ist, besitzt keine Kreditkarte 
mehr und kann sich nicht bei uns anmel-
den. Die Banken sind seit der Kreditkarten-
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Blase, die vor allem in den USA zu grossen 
Überschuldungen geführt hat, in der 
Kreditvergabe vorsichtiger geworden. 

welche Probleme stellen sich in der 
Schweiz bei der Betreibung eines 
Sportwetten-Portals? 
Das Betreiben und Bewerben von Sport-
wett-Produkten ist, mit Ausnahme der 
eidgenössischen Sport-Lotto Gesellschaft, 
in der Schweiz verboten. In der Schweiz hat 
lediglich die Muttergesellschaft und Halterin 
der diversen Lizenzen, die GPG Holding AG, 
ihren Sitz. Sämtliche Betreibergesellschaf-
ten der verschiedenen Produkte sind aus 
Legalitätsgründen in Bregenz (Österreich), 
Malta oder in Nassau (Bahamas) domizi-
liert. Aber wichtig zu wissen ist, dass jede 
in der Schweiz lebende Person im Alter 
von 18 Jahren auf Portalen wie unseren 
ihre Konten eröffnen und ihre Wetten legal 
platzieren dürfen.

wie wirken Sie wettbetrug entgegen? 
Wir sind aktiv im Kampf gegen die Spielma-
nipulation und kooperieren mit der Firma 
FIFA Early Warning System. Auffällige Wett-
einsetze werden von uns direkt an dieses 
Aufsichtsorgan weitergeleitet. 

Sportsponsoring; ein Thema für sports-
millions.com?
Auch wenn mir nun einige meiner ehema-
ligen Weggefährten wohl am liebsten den 
Kopf für diese Aussage abreissen würden, 
halte ich an meiner Strategie fest: Es sind 
wenige Konzerne auf der Welt, welchen 
ein Sponsoring in der heutigen Zeit unter 
dem Strich etwas bringt. Fragen sie mal 

einen „nicht von der Branche kommenden“ 
Gast nach einem Spengler Cup Besuch in 
einer ungestützten Umfrage, wer denn die 
Sponsoren für dieses Turnier waren. An wie 
viele wird er sich wohl erinnern? Immerhin 
hat jeder dieser Top-Sponsoren für einen 5 
Tages Event über CHF 500‘000.- bezahlt…

Und trotzdem ist das Sportsponsoring 
sehr verbreitet. 
Es gibt Unternehmen, für die ein Sportspon-
soring Sinn macht. Aber nur, mit flankieren-
den Massnahmen und einem abgerundeten, 
crossmedialen Konzept, mit Bandenwer-
bung, VIP-Einladungen, TV- und Print-
Werbung, Social Media und dem Zugang zu 
einem breiten Publikum. 

Also gar kein Thema für Sie?
www.sports-millions.com konzentriert 
sich bis auf ein paar wenige Ausnahmen 
nur noch auf Affiliates, also auf internet-
gestützte Vertriebsarten mit Angliederung 
bei Vertriebspartnern. Wir haben aber über 
Jahre hinweg Tom Lüthi unterstützt und 
supporten jetzt das Nachwuchstalent im 
Moto2 Jesko Raffin. Dabei geht es aber 
nicht um ein strategisches Sponsoring, 
sondern lediglich darum, ein junges Talent 
zu fördern und ihm eine Chance zu geben. 

wie führen Sie den Kundendialog, wenn 
nicht über strategisches Sponsoring?
Leider kenne ich keine Handvoll unserer 
doch über 100‘000 aktiven Kunden. Diese 
gilt es zu pflegen und, dank mitunter den 
attraktivsten Quoten am Markt, neue dazu 
zu gewinnen. Dafür haben wir uns etwas 
Spezielles einfallen lassen, das uns von 
den Mitbewerbern unterscheidet: Wir 
verzeichnen 400‘000 registrierte Kunden, 
aus denen das System jede Woche die 
«grössten Verlierer» eruiert. Diese schreiben 
wir persönlich an, erstatten ihnen einen 
gewissen Betrag zurück und wünschen 

ihnen viel Glück für die nächste Wette. 
Dieses Vorgehen hat natürlich sowohl einen 
wirtschaftlichen wie auch einen Kundenbin-
dungs-Aspekt. 

Falcon 5 ist ihr neustes Produkt im Be-
reich Kapital-investment im Sport. was 
kann der Falke?
Der Falke überlässt nichts dem Zufall. Er 
behält sein Ziel fest im Blick und ergreift 
Chancen im richtigen Moment. Dabei geht 
er effizient, schnell und zielstrebig vor. 
Mit Falcon 5 bieten wir eine einzigartige 
Geldanlage mit überdurchschnittlich hohen 
Renditen im 2-stelligen Bereich. 

was macht Falcon 5 neuartig? 
Hinter Falcon 5 steht ein intelligenter 
Fussball-Algorithmus. Über 40 Einfluss-
faktoren werden permanent gesammelt, 
ausgewertet und fliessen in das kontinuier-
lich optimierte System ein. Als 100% algo-
rithmisches Tool bleibt es von emotionalen 
Faktoren unberührt. Seit 5 Jahren bringen 
wir einen exklusiv für uns entwickelten 
Algorithmus auf den attraktiven asiatischen 
Wettportalen zum Einsatz. Dabei setzen 
wir ausschliesslich auf die Top 5 Fussball-
Ligen Europas und glänzen mit jährlichen 
Renditen im zweistelligen Bereich. Nach 
erfolgreicher Nutzung machen wir das va-
lidierte Erfolgssystem Falcon 5 erstmalig ei-
nem ausgewählten Kundenkreis zugänglich.

wie haben Sie diesen Algorithmus 
entwickelt? 
Er wurde durch uns in Auftrag gegeben, von 
renommierten Professoren der Mathematik 
entwickelt und enthält unzählige Faktoren 
wie beispielsweise Regenwetter – die 
Engländer spielen da besser als die Spanier 
–, rote und gelbe Karten, Sperrungen, 
Verletzungen und viele mehr. 

Sie sind ein gewiefter Geschäftsmann 
und schreiben die eigene erfolgsge-
schichte. Verraten Sie uns ihr Geheim-
nis?
Erfolg ist nicht von Glück oder Unglück 
abhängig. Erfolg hängt ab von Wille und der 
Bereitschaft, was man dafür unternimmt. 
Ich habe dies schon früh gelernt und ver-
sucht. meinem Verkaufsteam zu vermitteln. 
Es ist ganz einfach: Je mehr Leute man 
kontaktiert, umso mehr Leute kann man 
erreichen, später persönlich treffen, und 
umso grösser ist dann die Chance auf ein 
gutes Gespräch und auf einen Abschluss. 
Erfolg ist nicht Glück, Erfolg resultiert aus 
dem Aufwand, den man bereit ist, auf sich 
zu nehmen. Eine reine Fleissarbeit. 

herr haunschild, finden Sie nebst ihrem 
engagement für den erfolg zeit zum 
Geniessen?
Ich war nicht immer in der komfortablen 
Lage, dass ich Zeit zum Geniessen hatte. 

In der Anfangsphase von sports-millions 
musste ich jedem Franken nachrennen und 
wusste nicht, ob es die Firma morgen noch 
gibt und wie ich die Rechnungen und Löhne 
bezahlen soll. Ich habe aber stets mit offe-
nen Karten gespielt und das nie verschwie-
gen. Zum Glück durfte ich dadurch immer 
auf grosszügige und geduldige Partner 
zählen, welche an mich und das Produkt 
glaubten! 

Heute ist mein grösster Genuss, dass ich 
gesund mit meiner Familie und guten 
Freunden eine friedliche und  entspann-
te Zeit im Garten, am oder auf dem See 
geniessen kann. Natürlich gehört dazu auch 
ein gutes Champions-League-Spitzenspiel 
oder eine tolle TV-Runde an der bevorste-
henden EURO2016 mit einem kühlen Bier in 
der Hand. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Fuss-
ballfans einen spannenden Sportsommer 
und natürlich ganz viel Glück bei unserem 
Wett-Special für die EURO2016-Wetten auf 
www.sports-millions.com.

Fo
to

 ©
 (2

01
6)

 S
po

rts
-M

ill
io

ns
-E

M
W

E-
SA

G

Das Oberengadin, mit einem über 400 Kilometer langen Trail-Netz 
in Kombination mit dem zen tral gelegenen ALL IN ONE HOTEL INN 
LODGE in Celerina – St. Moritz, lässt Biker-Herzen höher schlagen.

2 Nächte im Doppelzimmer inklusive Frühstück, Bergbahnen, 
Bike-Transport und öffentlicher Ver kehr im Oberengadin. 
Ab CHF 312.00 pro Zimmer.  www.innlodge.ch/sommer

TRAILS MIT ACTION: 
ZIMMER MIT STIL.inclusive*

20160503_Inserat_SwissSliding_INN_LODGE_210x74.indd   1 03.05.2016   09:14:59
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der exklusivsten Bordeaux-Produzenten 
überhaupt wurde, fasziniert schlicht: Ein 
Lebensweg, der durch glückliche Umstände 
einerseits, unternehmerisches Flair und 
einen gewissen Hang zur Exklusivität ande-
rerseits geprägt ist. 

Nach einer Ausbildung zum Kaufmann und 
dem Abverdienen der beruflichen Spo-
ren übernahm Silvio Denz die operative 
Verantwortung im väterlichen Betrieb und 
wickelte fortan im Mandat die Einkäufe für 
die Schweizer Import Parfümerien ab. Wohl 
schon zu dieser Zeit – mit lediglich acht 
Mitarbeitenden im Schlepptau – war für 
den Jungunternehmer klar, dass er nicht 
Zeit seines Lebens für eine Parfümerie-
Kette im Hintergrund die Einkäufe tätigen 
wird. Mit dem Mehrheitserwerb der Import-
Parfümerie-Aktien war der Weg frei, eine 
eindrückliche Berufslaufbahn zu begehen. 
Bestückt mit dem notwendigen Marktge-
spür und versehen mit der richtigen Portion 
Unternehmer-Risiko schaffte Denz ein Un-
ternehmen mit 120 Parfümerie Filialen und 
800 Mitarbeitenden. Im Jahr 2000 veräus-
serte Denz - mittlerweile der klare Bran-
chenprimus – sein Unternehmen an einen 
Konkurrenten. Nicht ohne Plan: Denz fühlte 
sich nach zwanzig Jahren Detailhandel 
dazu berufen, seiner Leidenschaft eine Tür 
zu öffnen. Wein- und Weinbau sollten fortan 
der Lebensmittelpunkt für den Geniesser 
Denz werden. Und so wurde aus dem 
Parfümier Denz der Viticulteur Denz. Nach 

wie vor bestückt mit dem ausserordentlich 
guten Riecher, mit dem Menschen seiner 
Gattung oftmals versehen sind. Der Erwerb 
des eigenen Weinguts im traditionsreichs-
ten aller französischen Weingebiete, dem 
Bordelais, war denn auch nur eine Frage 
der Zeit, ist der Zuhörer seiner Lebensge-
schichte geneigt zu denken. 

Das château Faugères ruft – Mario Botta 
kommt
Bereits bei diesem Stand der Lebens-
geschichte kommen sich die im Raum 
Anwesenden schon etwas kleiner vor, als 
sie in ihrer Welt tatsächlich sind. Doch 
Silvio Denz – umgeben vom Duft seiner ei-
genen Weine – lässt die Geschichte seines 
ausserordentlichen Werdegangs mit jedem 
Kapitel einzigartiger erscheinen. Seine 
persönliche, ganz eigene Welt scheint nach 
oben keine Grenze zu haben. Er vermittelt 
dies nicht etwa in einer besserwisserischen 
oder überselbstsicheren Art – er überzeugt 
schlicht und einfach. Mit Charme, mit 
Wissen, mit Klasse. 

So überrascht es die Runde denn auch 
nicht weiter, dass der Neubau seines 2005 
frisch erworbenen Weinkellers nicht etwa 
ein angesehener Architekt aus der Region 
entwerfen sollte. Nein, wenn das Château 
Faugères, das jüngste Kind im Stammbaum 
Denz, schon ein neues Kleid erhalten soll, 
dann soll es einzigartig und geschmackvoll 
sein. Die Geschichte, wie Monsieur Denz 

den Star-Architekten Mario Botta trotz chro-
nisch überfüllten Auftragsbüchern in den 
Hügeln der Bordeaux-Region überzeugen 
konnte, für ihn tätig zu werden, die kann in 
Worten nur schwer wiedergegeben werden. 
Schon nur der Arbeitstitel, den Mario Botta 
zur eigenen Inspiration verwendete, spricht 
aus, was später Realität wurde: Die Kathe-
drale des Weins. Einzigartig, emporragend, 
inspirierend. 

Mittels modernster Technik, gepaart mit 
traditionellen Methoden, wie der Gravität, 
werden hier Weine nach höchsten Quali-
tätsansprüchen gekeltert und in Eichenfäs-
sern ausgebaut. 2012 erreichen die beiden 

Silvio Denz – oder der 
Mensch, der sich die 
Messlatte selber setzt.
Tritt Silvio Denz in den raum, ist seine 
Aura schlagartig spürbar. Ob Sportler 
oder Unternehmer, ob Architekt oder 
Künstler – die wesensart von Silvio 
Denz nimmt einem ein. Doch: wer ist der 
Mann, der mit seiner Mixtur aus humor, 
Fachwissen, Lebenserfahrung, weisheit 
und eleganz ganze räume in den Bann 
zu ziehen vermag? «Schweizer Sport-
freunde» hat die faszinierende Persön-
lichkeit in speziellem Ambiente kennen-
gelernt. was feststeht: wer an diesem 
Abend teilhaben durfte, der wurde nicht 
enttäuscht. 

Networking gehört für manch einen Ge-
schäftszweig zur täglichen Beschäftigung. 
Einladungen an Vernissagen, Gala-Dinners 
oder Sport- und Sponsoring-Veranstaltun-
gen sind für gewisse Berufsgattungen so-
wohl Freude wie – nicht selten – Verpflich-
tung. Diese Aussage würde wohl manch 
ein Netzwerker hinter vorgehaltener Hand 
bestätigen, wenn nicht sogar bekräftigen. 
Das hier beschriebene Netzwerk-Dinner, 
das unlängst am beschaulichen Ufer des 
Zürichsee in den Privaträumlichkeiten 
der BH Group und PM networking AG 
stattgefunden hat, fällt sicher nicht in die 
Kategorie «Pflichtanlass». Die Einladung für 
eben diesen Anlass versprach bereits Wein-
erlebnisse allererster Güte: «Silvio Denz, 
Kunstliebhaber und Weinproduzent, stellt 
sich, seine Weine und seine Weingüter vor.» 

wenn das Programm die erwartungen 
übertrifft
Den Namen Silvio Denz durch eine Such-
maschine rattern zu lassen, ist ein gängiger 
Weg, sich auf eine Begegnung dieser Art 
vorgängig einzustellen. Wobei «Weg» der 
falsche Ausdruck ist – eher sollte man 
«Versuch» in Erwägung ziehen. Sich auf 
einen solchen Abend einzustellen, soviel 
vorneweg, kann man nicht.  

Obschon der 59-jährige Denz mit einer 
charmanten Offenheit die Netzwerkräum-
lichkeiten betritt, ist die Aura seiner Person 
schlagartig spürbar. Im Wissen um seine 
Wirkung war denn auch die Einführung in 
die abendliche Thematik mit viel Süffisanz 
versehen. Die Geschichte, wie aus dem 
einstigen Kaufmann Silvio Denz einer 

Mit den Emotionen einer Sportlerseele an die Spitze der Weinrangliste:

Text: Luca Martello
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Weingüter Château Faugères und Château 
Péby Faugères die Klassifizierung Grand 
Cru Classé von Saint Emilion. Château 
Péby Faugères zählt heute zu den besten 
Bordeaux-Weinen überhaupt. 

wie kann man im Sportbusiness ein 
kleines Vermögen machen? 
Antwort: Man beginnt mit einem grossen. 
Eine Weisheit, die nach den Ausführungen 
von Silvio Denz durchaus auch auf das 
Geschäft der Weinproduzenten übertragen 
werden kann. Zu gross ist die internationale 
Konkurrenz. Zu klein drohen die Margen zu 
werden. Zu wetterabhängig sind Kleingüter. 
Lediglich mit Exklusivität ist langfristig kei-
ne Rentabilität in Sicht. Und in der Appel-
ation Saint-Emilion schon gar nicht. Dass 
dies Silvio Denz von Beginn an bewusst 
war, ist schon fast überflüssig zu erwähnen. 
Dass die Sortimentsgestaltung des Weingut 
Château Faugères über drei einzelne Güter 
mit jeweils eigenen Qualitätsstufen verfügt, 
ist selbstredend. Die Zahlen beeindrucken: 

Vom château cap de Faugères côtes de 
castillon kommen jährlich rund 150‘000 
Flaschen in bestem Preis-Leistungsverhält-
nis auf den Markt. Das britische Königshaus 
zählt – wie sollte es auch anders sein – zu 
den Stammkunden. Dies erwähnt der Besit-
zer Denz jedoch fast nebenbei.

Der château Faugères St.emilion Grand 
cru classé gedeiht im wohl elegantes-
ten Gebäude der Bordelais, der bereits 
vorgängig erwähnten Kathedrale des Weins. 
Dass dem edleren Tropfen der Denz-Weine 
dies wohlbekommt, zeigt ein nie gekanntes 
Qualitätsniveau der Weine. 65‘000 Flaschen 
in der mittleren Preisklasse setzt Silvio 
Denz mittlerweile auf dem Markt um. 

robert Parker – der König der weinkriti-
ker adelt Silvio Denz
Dass Silvio Denz neben der mittleren Pro-
duktion auch einen persönlichen Liebling in 
seinem Sortiment hat, das kann er der an-
wesenden Runde dann doch nicht verheim-
lichen. Die maximale Punktzahl 100, die 
Robert Parker dem Château Péby Faugères 
2005 verliehen hat, die ehren ihn noch heu-
te. Und so sorgt der König der Weinkritiker 
für den Ritterschlag des Weinproduzenten 
Silvio Denz. 

Wenn auch Silvio Denz sein Herz nicht dem 
Sport verschrieben hat – er hat einen Weg 
gefunden, sich seine ganz eigene, emoti-
onale Welt zu schaffen. Und zu geniessen. 
Denn eines wird allen Anwesenden im 
Raum klar: Silvio Denz ist sowohl Ge-
schäftsmann wie auch Geniesser. Und so 
still und bescheiden er in die Runde getre-
ten ist, so ruhig und diskret verabschiedet 
er sich. Es gibt noch viel zu tun in der Welt 
von Silvio Denz. 

Weitere Informationen zu den Weinen von 
Silvio Denz erhält der Kenner unter 
www.denzweine.ch und www.riegger.ch. 
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Von der Beratung vor Ort oder in unserem Schauraum sowie der Vorprojektierung und Planung über die Montage  
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Manchen Menschen ist es einfach gegeben, 
von Kindesbeinen an zu wissen, welchen 
beruflichen Weg man einschlagen will. 
Für Stephan Schuck stand immer fest: Die 
Goldschmiede ist seine Passion. 

Der Mann sieht aus, als entspränge er grad 
dem Fitnessstudio: schlank, motiviert, blen-
dend gelaunt. Dabei ist Stephan Schuck die 
letzten paar Monate fast nicht aus diesem 
Fort Knox heraus gekommen, dem Komplex 
in Baar ZG, in dem sich auch sein Büro/Ate-
lier befindet. Auf der gleichen Etage sitzt die 
Gyr Edelmetalle AG, eine Firma, bei der ein 
Grossteil der Schweizer Juweliere ihr Gold 
und andere Rohmetalle und Goldschmiede 
ihr Werkzeug beziehen. Um in das Büro 
von Stephan Schuck zu gelangen, muss 
man deswegen drei Sicherheitsschleusen 
passieren, Geheimcodes, Fingerabdrucker-
kennung, Kameras. 

In diesem Hochsicherheitstrakt fühlt sich 
Stephan Schuck seit Anfang Jahr rundher-
um wohl, hier ist er nur einen Nuggetwurf 
weit entfernt von dem Lieferanten, von dem 
er alles Gold bezieht, Ökogold um genau 
zu sein, denn Gyr ist vorbildlich für das 
Schmelzen von Goldschmiedeabfällen und 
Alt-Edelmetall, das sie dann wiederum den 
Kunden, also den Schmuckherstellern, als 
Ökogold weiter verkaufen. Nachhaltiger 
geht’s nicht.

Stephan Schuck infiziert sich mit sechs 
Jahren bei einem Freund der Familie, 
der Mineralien sammelt. Die natürlichen 
glänzenden Wunder faszinieren ihn. Nach 
der Schule absolviert er eine grundsolide 
Ausbildung zum Goldschmied, lernt in 
London, bildet sich als Gemmologe weiter 
und packt noch eine Expertenschulung zum 
Diamantgutachter oben drauf. Zurück in der 
Heimat beginnt der gebürtige Luzerner bei 
einem grundsoliden Juwelier, ist aber, als 
die Herrschaften das Geschäft aufgeben 
wollen, noch zu jung für die Übernahme. 
Die nächste Anstellung ist ein Volltreffer, er 

Brillante 
Ideen

durch die Schweiz und nach Deutschland 
und sucht nach Juweliergeschäften, die die 
Marke Stephan Schuck verkaufen werden. 
Das Ziel ist ganz und gar unbescheiden: 
Sich international einen Namen aufbauen. 
Der Schmuck ist wunderschön, extrem 
fein, hebt sich ab von dem, was man sonst 
in den Auslagen findet. Die Frau, die ihn 
tragen soll, hat der Designer ganz klar 
vor Augen: Die, die schon hochwertigen 
Schmuck in der Schatulle hat und jetzt 
etwas Verspieltes sucht. Solche zu finden, 
sollte für einen wie ihn nicht schwierig 
sein. Der Freizeitsportler, der es sehr 
bedauert, aufgrund der Firmengründung 
etwas reduziert unterwegs sein zu müssen 
und nur noch höchst selten aufs Bike (er 
ist sogar mal die Tortour mitgefahren, im 

IWC-Team!) oder die Ski steigt, veranstaltet 
auch Events, an denen der Schmuck quasi 
als Tischdeko herumliegt. Weggekommen 
ist an solchen Anlässen noch nie etwas, 
die Gäste goutieren, dass sie ungeniert 
extrem hochwertigen Schmuck anfassen 
und begutachten können. Eine Frage des 
Vertrauens.  

www.schuck-juwelier.ch 

dem Sektor nicht mehr allzu üblich ist. Wei-
tere Pluspunkte für dieses Konzept: Keine 
Öffnungszeiten, die Arbeit lässt sich gut mit 
der Familie koordinieren, Schucks Ehefrau 
kann dem Mann sogar unternehmerisch 
helfen. Er ist ganz gerne unterwegs, der 
persönliche Kontakt zu den Kunden ist dem 
Aufgestellten immens wichtig. Jetzt um so 
mehr, denn seit diesem Sommer gibt es 
ausser den Unikaten auf Bestellung auch 
die erste Schmuckkollektion unter eigenem 
Namen zu kaufen. Gut zwei Jahre hat es 
vom vorsichtigen Prototyp bis zum fertigen 
Produkt gedauert. Nicht nur ein Ring, eine 
Kette, ein Armband, sondern gleich zehn 
Linien in unterschiedlichem Gold und mit 
ausgesuchten Edelsteinen sind im Portfo-
lio. Mit denen reist der 43-jährige derzeit 

darf bei Paul Binder in Zürich im Verkauf 
beginnen, ein Mann, der high end Kunden 
aus der ganzen Welt in sein bescheidenes 
Atelier an der Storchengasse zieht. Das 
Besondere: Die erlauchte Klientel bestellt 
ihren Schmuck anhand von Zeichnungen, 
die Binder vor ihren Augen aufs Papier 
zaubert. Das Ergebnis: immer einzigartig, 
immer ein Unikat. Der junge Goldschmied, 
den er sich damals eingestellt hatte, wollte 
genau das auch können. 26-jährig geht 
er zielstrebig nach dem Job heim und 
zeichnet stundenlang, übt, was die Stifte 
hergeben. Dies Engagement bleibt dem 
Chef nicht verborgen und während sich 
der alte Herr mehr und mehr zurück zieht, 
kann der ehrgeizige Anfänger sukzessive 
das Tagesgeschäft mitsamt der Kundschaft 
übernehmen. Das intensive Zeichnen, 
das Entwerfen einer Preziose unter den 
leuchtenden Augen seines zukünftigen 
Besitzers oder eines Auftraggebers für eine 
Drittperson, das können in diesem Business 
nur wenige. 

Das Leben hält neue Schmuckstücke für 
Stephan Schuck bereit: Zwillinge kündi-
gen sich an, derweil liquidiert Paul Binder, 
damals 72-jährg, sein Geschäft. Der junge 
Vater übernimmt bei Zett Meyer im Shoppi 
Spreitenbach die Geschäftsleitung, führt 
auch da das Zeichnen ein. Aber er spürt, 
dass er etwas Eigenes machen muss, um 
sich weiter zu entwickeln und gründet 
2011 seine Schmuckfirma – man muss 
immer aufpassen, nicht «Schuckfirma» 
zu schreiben! – unter eigenem Namen. 
Die Suche nach einer Location etwa für 
ein Atelier oder einen Laden oder beides 
gestaltet sich schwierig, die Marke hat 
logischerweise hohe Ausgaben für die 
Investition in Rohstoffe und kann sich keine 
erste Adresse für ein Geschäft leisten. Das 
notgedrungenermassen Aus-dem-Büro-
arbeiten erweist sich jedoch als Vorteil, 
denn das zieht nach sich, dass Stephan 
Schuck zu den Kunden hingehen muss, 
was wiederum eine Nische besetzt, die in 

Ring Weissgold mit Safir Blau. Ohrstecker 2er klein Weissgold mit Brillanten Anhänger Weissgold mit Amethyst. Collier Weissgold mit pinken Safiren Ring Weissgold mit Brillanten und Turmalin.

Text: Dörte wellti

Schwarzhorn 2574 m ü. M.

Vorankommen
«Es ist nicht von Bedeutung, wie langsam du gehst, solange du nicht stehenbleibst.»  Konfuzius (551 – 479 v. Chr.)

Mit Private Banking Schritt für Schritt zum Ziel. Gemeinsam.

Weiterblickend und wegweisend

info@bankalpinum.com · www.bankalpinum.com
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Lesen Sie mehr zur Ski WM 2017 (6.-19.2.2017) und EPISCHE Ski Touren Strecken 

im Engadin. www.stmoritz2017.ch, www.engadin.ch
Enthusiasmus pur: wir stellen kleine, feine Schweizer Ski Manufakturen und 

Marken vor. Sie finden im konsolidierten und globalisierten Skimarkt eine Nische.

Der Zürcher Patrick Schöpf war 13 Jahre 

eine sicherer Wert im EVZ-Tor und 1998 

Schweizer Meister. Wir erfahren mehr über 

sein aktuelles Leben nach der Karriere.

Mischa Hächler, Patrick Müller und Stefan Peter (v.l.n.r.) freuen sich auf die nächste inoffizielle Schneefussball-WM am 

19./20.1.2017 in Arosa. www.icesnowfootball.ch, Hauptsponsorin www.arosa-champions-club.ch
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THE ART OF PERFORMANCE

JETZT BEI IHREM JAGUAR PARTNER: 
DER JAGUAR PERFORMANCE SUV. 

Erleben Sie jetzt den vielseitigsten Sportwagen, den JAGUAR je erschaff en 
hat. Der neue JAGUAR F-PACE kombiniert sportliches Handling und atem-
beraubendes Design mit hoher Alltagstauglichkeit und Effi  zienz. Moderne und 
leistungsstarke Motoren, Aluminium-Leichtbau-Konstruktion und modernste 
Fahrdynamik-Technologien sorgen beim JAGUAR F-PACE für eine sportliche 
Performance und einzigartigen Fahrspass. Und dies ab CHF 49’500.–.

Erfahren Sie bei einer Probefahrt, wie viele Sportwagen-Gene im ersten 
SUV von JAGUAR stecken. 

jaguar.ch

DER NEUE JAGUAR F�PACE 

DURCH UND DURCH 
EIN JAGUAR.

F-PACE 20d PURE, 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckantrieb, 180 PS, Normverbrauch gesamt: 4.9 l/100 km, 129 g CO2/km (Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen 
Fahrzeuge: 139 g/km), Benzinäquivalent: 5.5 l/100 km, Energieeffizienz-Kategorie: B. Abgebildetes Modell: JAGUAR F-PACE FIRST EDITION S AWD, 380 PS, empfohlener 
Nettoverkaufspreis CHF 97’600.–, Normverbrauch gesamt: 8.9 l/100 km, 209 g CO2/km. Energieeffizienz-Kategorie G. Alle Beträge sind inkl. MwSt. 
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