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eine themen
vielfalt, 
bunt wie der 
herbSt!
Heute stellt Ihnen die RAMSEIER Suisse 

AG am Stammtisch eine geballte Ladung 

 Neu heiten vor. Manche erfreuen den 

 Gaumen, manche das Auge. Was trifft 

 Ihren Geschmack?

Ebenfalls ein Stammtisch-Thema par excel-

lence ist der Rückblick auf das Eidgenös-

sische Schwing- und Älplerfest in Burgdorf 

aus Sicht von RAMSEIER. Zudem erfahren 

Sie, was wir mit der Tour de Suisse zu tun 

haben und wie SINALCO den Festival- 

Sommer bereichert hat.

Was am Stammtisch natürlich keinesfalls 

fehlen darf, sind packende Gespräche mit 

spannenden Persönlichkeiten. Dieses Mal 

trafen wir uns mit Andreas Forrer, Leiter des 

Teams Beschaffung der RAMSEIER  Suisse 

AG. Und mit Samuel Vörös, Geschäfts-

führer der Tavolago, verbrachten wir einen 

funkensprühenden Mittag auf dem Schiff.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Christian Consoni, CEO

Versuchen sie ihr glück: gewinnen sie 

auf seite 5 zwei 1.-Klasse-tageskarten für 

 einen ausflug auf dem Vierwaldstättersee!
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02  Stammtisch AkTUELL

ramSeier kommt 
in die  kränze

Die ramseier suisse ag war Kranzpartner des eidgenössischen 

schwing- und Älplerfestes esaF. zudem durften wir bei tausenden 

 besucherinnen und besuchern für erfrischung sorgen. beides  erfüllt 

uns mit stolz.

RAMSEIER und Schwingen, das ist die  perfekte Paarung, denn  beide 

schlagen die Brücke zwischen Tradition und Moderne. Oder auf 

ramseierisch ausgedrückt, zwischen dem urchigen Suure Moscht 

und Apfelschorle. Während drei herrlichen Spätsommertagen  waren 

ein erfrischender abschluss

Zum Abschluss des gelungenen Festes  erhält 

jeder Gast beim  Verlassen des Geländes eine 

RAMSEIER  Apfelschorle. Die quirlige Promo-

torin  Mirjam Jenny ist mitten im Geschehen. 

«Die Leute freuen sich riesig über die 
geschenkten Apfelschorlen. Die gehen 
weg wie die berühmten warmen 
Weggli. Kein Wunder, bei dem  herrlich 
warmen Wetter kommt so eine 
Erfrischung für den Heimweg doppelt 
gut an.»

Die herbe Kraft

«Für uns Schwinger war das Eid-
genössische Schwing- und Älplerfest 
ein unvergessliches Erlebnis. Nach 
dem harten Wettkampf haben wir 
uns gerne einen RAMSEIER Suure 
Moscht naturtrüeb gegönnt. Der ist 
schön herb. Wie wir Schwinger.»

 deshalb Mitarbeitende der RAMSEIER Suisse AG unermüdlich auf 

dem Festgelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes 

in Burgdorf unterwegs. Ihre Mission: Möglichst vielen der 300'000 

Besucherinnen und Besucher  erfrischende Momente bescheren und 

natürlich neue Fans für die RAMSEIER-Produkte gewinnen. Das ESAF 

war denn auch so etwas wie der inoffi zielle Startschuss für die Lan-

cierung des neuen Suure Moscht naturtrüeb. Die Rückmeldungen 

von Gästen und Mitarbeitenden zeigen: Beim Publikum  kamen wir 

defi nitiv in die kränze.
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Das projekt schreitet zügig voran. Das 

 gebäude steht. Das Hochregallager ist 

 eingerichtet. 

Im Moment wird die Funktion der Logistik-

plattform auf Herz und Nieren geprüft. Zu 

diesem Zweck wird getestet, was das Zeug 

hält. Einige Eindrücke des neuen  Lagers 

 haben wir jedoch bereits jetzt für Sie in  Bildern 

festgehalten. 

logiStikplattform – 
Jetzt wird geteStet!
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schön, ist ramseier präsent

«Schwingen und RAMSEIER gehören  einfach 

zusammen», fi ndet ESAF-Besucher  Marcel 

Zemp aus Malters. 

«Deshalb ist es lässig, dass 
 RAMSEIER so prominent  vertreten 
ist. Am liebsten trinke ich einen 
RAMSEIER  Suure Moscht - egal ob 
süss oder sauer.» 

geschmack getroffen

Namentlich genannt werden möchte sie 

nicht – ihre Beobachtung zu RAMSEIER 

 äussert sie trotzdem: 

«Wenn die Sonne lacht, sind 
 Getränke natürlich sehr gefragt. Die 
RAMSEIER-Produkte laufen deshalb 
generell sehr gut. Viele Zuschauerin-
nen und  Zuschauer geniessen das 
Fest bei einem kühlen RAMSEIER 
Suure Moscht naturtrüeb.»

neue und bewährte Versuecherli

«Am grossen Degustationsstand geht voll 

die Post ab», strahlt RAMSEIER Suisse AG 

Mitarbeiterin Andrea Troxler. 

«Für RAMSEIER an der Front zu 
sein, macht immer viel Freude, weil 
die Leute unsere Produkte kennen 
und schätzen. Der neue alkoholfreie 
 Suure Moscht naturtrüeb in der Dose 
kommt zum Beispiel super an!»
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04  Stammtisch AkTUELL

Für einmal haben wir den stammtisch auf ein Dampfschiff verlegt. 

bei der mittagsfahrt über den Vierwaldstättersee zieht uns  samuel 

Vörös, geschäftsführer der tavolago ag, mit seiner funken-

sprühenden Leidenschaft in seinen bann.

Wenn überhaupt, verbindet man Tavolago mit Schiffs

gastronomie. Entspricht das der Realität?  

Tavolago bietet heute viel mehr als nur Schiffsgastronomie. Zwar 

haben wir 2006 als Tochtergesellschaft der SGV in dieser Sparte 

 angefangen. Inzwischen sind wir um das Zweieinhalbfache gewach-

sen und die Landgastronomie ist ebenso gross wie die zu Wasser. 

Die Anzahl Mitarbeitende ist von 150 auf rund 400 angestiegen. 

Insgesamt bewirtet Tavolago pro Jahr rund eine Million Menschen.

Tavolago ist gastronomischer Gastgeber auf 21 Schiffen auf dem 

Vierwaldstättersee. An Land führen wir verschiedene Gaststätten. 

Zum Beispiel das Restaurant Stern am Franziskanerplatz in Luzern 

oder mehrere Bistros, darunter das Luzerner Seebistro LUZ. Wir 

sind verantwortlich für die Gastronomie der Luzerner Messe und 

der Eissporthalle Tribschen, dann konnten wir einen grossen Teil des 

Catering-Geschäftes des Casino Luzern übernehmen. Gerade den 

 Catering-Bereich wollen wir weiter ausbauen. Zudem richten wir 

 jedes Jahr das Luzerner Oktoberfest aus.

Wie sieht die momentane Entwicklung in der 

Schiffsgastronomie aus? Sind Sie bis jetzt zufrieden 

mit der Saison?

Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Der Umsatz pro Passa-

gier ist erneut gestiegen und liegt heute bei etwas über CHF 5.30. 

Von einer krise spüren wir nichts. Die Menschen sind bereit, für die 

kombination aus Erlebnis auf dem See und Qualität auch etwas aus-

zugeben. 

Apropos Qualität. 

Worauf legen Sie bei  Ihren Produkten Wert?

Auf natürliche und frische Produkte, die, wo immer dies sinnvoll ist, 

aus der Schweiz kommen. Das Fleisch ist zu 100% einheimisch. Der 

Fisch auf dem Mittagsschiff kommt frisch aus dem Vierwaldstätter-

see auf den Tisch. Dass das Gemüse aus der näheren Umgebung 

stammt, versteht sich von selbst.

Gibt es beim kulinarischen Angebot einen 

speziellen  Renner?

Ja, die Ennetbürger Hacktätschli laufen immer super! Die haben wir 

generell auf der karte. Im Sommer gibt es über den Mittag sogar 

extra ein Hacktätschlischiff, das während zweier Stunden von Luzern 

nach Alpnachstad und zurück fährt.

mit volldampf  
zum erfolg
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wettbewerb

Lust auf einen herrlichen Tag auf dem Vierwaldstät-

tersee? Natürlich 1. klasse? Dann beantworten Sie 

die nachfolgende Frage und senden Sie die Lösung 

bis 31. Oktober 2013 an stammtisch@ramseier.ch 

Was ist das Lieblingsgetränk von  samuel Vörös?

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 

15 x 2 Stück 1.-klasse- Tageskarten. Viel Glück!

AkTUELL Stammtisch  05

Samuel Vörös (34)  

Geschäftsführer der Tavolago AG

Samuel Vörös ist Gastronom aus Leidenschaft mit 

 einem ausgeprägten betriebswirtschaftlichen  Talent. 

Sein Handwerk hat er von der Pike auf  gelernt. Nach 

seiner kochlehre absolvierte er die Hotelfachschule in 

Luzern. Nach einigen Zwischen stationen wurde er mit 

26 Jahren Geschäftsführer der  Tavolago AG. In den 

letzten siebeneinhalb Jahren hat  Samuel Vörös das 

Unternehmen zusammen mit 400 Mitarbeitenden zu 

einem der grössten Gastro nomieunternehmen der Zen-

tralschweiz entwickelt. Ab Januar 2014 übernimmt er 

eine neue Herausforderung in der Selbstständigkeit.  

 

Samuel Vörös ist ein Energiebündel. kein Wunder, dass 

er gerne und viel auf Achse ist. So fliegt er schon mal für 

einen Tag nach London. Im Zug zum Flughafen erledigt 

er Anrufe und E-Mails. Im Flugzeug hat er Zeit, um zu 

schreiben. Und am Ziel der Reise  warten Eindrücke, die 

Impulse für neue Ideen geben. Überhaupt reist er am 

liebsten, wenn ein Stück Arbeit damit verbunden ist. Sei 

es beim Besuch einer Werft im Ausland, bei der Stipp-

visite auf einem Weingut oder beim Schafsmarkt im Ur-

nerland. Verheiratet ist er mit Esther Vörös, deren Herz 

ebenfalls für die Gastronomie schlägt. Sie führt in Luzern 

das Café Salü.

Geniessen Sie einen erst klassigen
 

Tag auf dem See.

Wo werden die Mahlzeiten zubereitet? 

Auf dem Schiff? 

In der Produktion in unserer Grossküche passiert dasselbe wie in den 

Restaurants zwischen 9 und 11 Uhr: Alles wird so vorbereitet, dass 

nachher nur noch gekocht werden muss. Danach wird alles an Bord 

der Schiffe gebracht und dann dort in der kombüse frisch zubereitet.

Bis jetzt haben wir viel vom Essen gesprochen. Gibt es 

bei den Getränken einen erkennbaren Trend? Was wird 

an Bord am meisten genossen? 

Am beliebtesten ist das Mineralwasser. Bei den alkoholischen 

 Getränken geht der Trend Richtung Schweizer Weine und fancy 

Apéros wie den Hugo.

Und was trinken Sie am liebsten?

Einen kühlen, alkoholfreien, naturtrüben Suure Moscht.

Welche Herausforderungen bringt die  nähere Zukunft?

Wir wollen sicher weiter wachsen. Da dies aber nicht um jeden Preis 

geschehen soll, gilt es, die dafür richtigen Objekte zu finden.

Welchen Wunsch haben Sie für die Zukunft?

Dass sie so spannend bleibt, wie es die Gegenwart 

 bereits ist.

Mit wem würden Sie gerne einen Tag auf dem 

See geniessen? 

Mit Roger de Weck. Einerseits ist er eine spannende 

Persönlichkeit. Andererseits hätte ich einige strategi-

sche Fragen zum Schweizer Radio und Fernsehen SRF. 

So gingen die sechs Stunden schnell vorbei!

Herzlichen Dank für das  Interview.
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Was beschafft das Team Beschaffung?

Wir versorgen unsere Produktionsstätten 

rechtzeitig und zu optimalen Preisen mit 

allem, was sie zum Herstellen und  Abfüllen 

der Getränke brauchen. Dazu gehören das 

Mostobst, Fruchtsäfte und -konzentrate, 

 Zucker, PET-Flaschen, Getränkekartons,  Glas- 

flaschen, Etiketten und vieles mehr. 

Wovon hängen die Preise ab? 

Die Preise werden durch viele Faktoren 

 beeinflusst. Dazu gehören Wechselkurse, 

 Lagervorräte, Produktionsauslastungen, Ernte-

prognosen und Energiekosten. Viele  Rohstoffe 

werden an Börsen gehandelt, was zu verstärk-

ten Preisschwankungen führen kann.

Ab wann wisst ihr, wie die Mostobst

Ernten vermutlich ausfallen werden? 

Woran erkennt ihr das? 

Eine erste Prognose kann Ende Juni gestellt 

werden. In der ersten Augustwoche gibt 

der Schweizerische Obstverband dann eine 

 definitive Schätzung ab. Ein Meilenstein in 

der Entwicklung ist die Blust – diese wird 

durch Regen, kälte und Frost beeinflusst. 

Dann folgen Fruchtansatz und Junifall 

daS beSte für 
die  ramSeier 
SuiSSe ag 
 herauSholen
Das team beschaffung ist einer der Dreh- und angelpunkte der 

ramseier suisse ag. andreas Forrer, patrick martin und rené 

zimmermann machen die reibungslose produktion erst möglich.

Clever einkaufen und dabei auf faire Weise immer das Beste für die 

RAMSEIER Suisse AG herausholen – das sind kurz umrissen die Auf-

gaben von Andreas Forrer, Leiter Beschaffung, und seinem Team. Am 

Stammtisch haben wir mit ihm über seine Arbeit geplaudert.

Das Beschaffungs-Team: Patrick Martin, René Zimmermann, Andreas Forrer (v.l.n.r.)
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 (Abstossen der überzähligen Früchte). Das 

Wetter in den letzten 30 Tagen hat ebenfalls 

einen grossen Einfl uss. Gibt es dann genug 

Wasser und Sonne, führt das rasch zu 10 % 

mehr Gewicht. Für 2013 rechnen wir mit ei-

ner eher kleineren bis mittleren Ernte.

Worauf legt ihr in der Zusammenar

beit mit den Bauern besonderen Wert? 

Auf eine langfristige Zusammenarbeit. Und 

dass wir qualitativ einwandfreies Obst aus 

allen Landesteilen der Schweiz erhalten.

Was passiert bei Rohstoffmangel bei 

Mostobst? 

Dank unseren Reserven können wir ein 

schlechtes Jahr problemlos ausgleichen.

Und bei MostobstÜbermengen?

Pro Jahr gibt es im Durchschnitt einen 

 Überschuss von 10  bis  15 % Äpfeln und 

etwa 30 % Birnen. Diese exportieren wir 

in Form von konzentraten. Wegen der 

 Preisunterschiede von der Schweiz zur EU 

verdienen die  Produzenten am Überschuss 

weniger –  dafür übernehmen die Moste reien 

alles Obst.

leidenSchaft lebenSmittel
Andreas Forrer hat seit seiner Lehre als Bäcker-konditor immer mit Lebensmitteln zu tun gehabt.Unter anderem als Chef-Patissier, als Händler von Lebensmittel-rohstoffen, als Leiter Einkauf  Lebensmittelindustrie oder seit sechs Jahren als Leiter Beschaffung bei der RAMSEIER Suisse AG. 

Was fasziniert dich an deiner Arbeit 

am meisten? 

Ich arbeite mit vielen spannenden Menschen 

aus Planung, Produktion, Marketing und 

Verkauf zusammen und habe kontakt zu 

Lieferanten aus der ganzen Welt. Preisver-

handlungen führe ich besonders gerne. Der 

Einkauf hat grossen Einfl uss auf den Erfolg 

der RAMSEIER Suisse AG.

Wie sieht dein Ausgleich zur Arbeit 

aus? Was sind deine Hobbys? 

Ich geniesse es, Zeit mit meiner Frau,  meinen 

«ausgefl ogenen» Söhnen und meinen 

Freunden zu verbringen. Ich brauche auch 

viel Bewegung in der Natur, gehe joggen, 

mountainbiken, langlaufen und Ski fahren.

Was ist deine liebste Ferien desti

nation? 

Die Toskana und Südfrankreich.

Und was trinkst du am liebsten? 

RAMSEIER Süessmost und Rotwein.
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08  Stammtisch MARkT

seit dem 1. september 2013 erwartet sie ein 

neuer trinkgenuss in den Kühlregalen: Der 

direkt gepresste ramseier apfeldirektsaft 

vom Hochstamm.

Von der Presse direkt ins kühlregal. So kurz 

ist der Weg des RAMSEIER Apfeldirekt-

saft vom Hochstamm. Er ist absolut natur-

belassen, das ganze Jahr erhältlich und  bietet 

Ihnen Trinkgenuss aus 90% Apfelsaft und 

maximal 10% Birnensaft. 

neu: apfeldirektSaft 
vom hochStamm

pünktlich zum «eidgenössischen» 

 lancierten wir den neuen  ramseier 

suure moscht naturtrüeb – und 

 gewannen gleich eine menge Fans. 

Inzwischen haben wir das Sortiment 

bereits erweitert: Seit kurzem gibt es 

RAMSEIER Suure Moscht naturtrüeb 

mit und ohne Alkohol auch in der 50 cl-

Dose. Erhältlich ist diese  erfrischende 

Alternative zu Bier seit Mitte Septem-

ber 2013. Prost!

ab Sofort auch in der 
doSe: ramSeier Suure 
moScht naturtrüeb

ramSeier  
neuheiten

Auch weiterhin dürsten die 

 Schweizerinnen und  Schweizer 

immer mehr nach gesunden 

 Getränken. kein Wunder, wächst 

die RAMSEIER-Fangemeinde stetig 

an. Mit neuen Produkten wollen wir 

diese überraschen und verwöhnen 

– und selbstverständlich neue Fans 

gewinnen. Pünktlich auf den Herbst 

hin lancieren wir deshalb gleich 

mehrere neue Produkte. 

Welche werden Sie versuchen?

Ach ja: RAMSEIER Apfeldirektsaft vom Hoch-

stamm ist zudem der erste Marken direktsaft, 

der ausschliesslich aus Schweizer Früchten im 

kühlregal von Coop erhältlich ist.
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per 1. november 2013 ersetzt ramseier 

das naturtrüeb-sortiment durch das neue 

 Hochstämmer-sortiment. eine Win-win-

win-win-win-win-situation.

Vielleicht denken Sie nun: «Jetzt übertreibt 

es RAMSEIER aber es bitzeli.» Dann  zählen 

Sie mit: Unsere Partner – die Bauern – 

 investieren viel Zeit und Engagement in die 

Pflege der Hochstammbäume. RAMSEIER 

nimmt den Bauern deshalb den grössten Teil 

ihres Hochstamm-Mostobstes ab – zu  einem 

fairen Preis, versteht sich. So tragen wir 

dazu bei, dass die Hochstammbäume und 

damit das Landschaftsbild erhalten bleiben. 

Das wiederum schützt diejenigen Tiere, bei 

 denen Hochstämmer einen Teil ihres Lebens-

raumes bilden.

Ausgehend vom bisherigen RAMSEIER 

 Naturtrüeb haben wir die Rezeptur verfei-

ab Oktober 2013 werden die aktuellen 

glasflaschen von ramseier süessmost und 

apfelschorle ausgemustert und durch neue, 

attraktivere ersetzt.

Die neue 33 cl-Mehrwegflasche für  RAMSEIER 

Süessmost und  Apfelschorle  beinhaltet nicht 

nur pure Erfrischung. Durch ihre attraktive 

Formgebung und das  erha bene Logo wird 

sie gleichsam zum  Markenbotschafter. Das 

Design sorgt für ein hochwertiges Erschei-

nert: Neu wird Ihr Gaumen zusätzlich mit 

25% mildem Birnensaft verwöhnt – das war 

übrigens Punkt sechs der Win-win-win-win-

win-win-Situation.

auS naturtrüeb wird hochStämmer – 
ein gewinn für alle

feineS vom apfel,  
 attraktiv präSentiert 

Das Hochstämmer-Sortiment 

umfasst fünf verschiede
ne 

 Gebinde: 50 cl- und 1
50 cl-PET,  

100 cl-Glas (Mehrweg), 100 cl- 

Tetrapack und 10 l-Ba
g-in-Box.

nungsbild – und spiegelt damit auch aussen 

den hochwertigen Inhalt wider. Die Schwei-

zer Herkunft wird hervorgehoben. Und alles 

zusammen bildet eine klare Abgrenzung zu 

den Mit bewerbern. Auf den Markt kommen 

die neuen Flaschen ab der zweiten  Hälfte 

 Oktober 2013. 
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an vielen erlebnisreichen events sorgte sinaLCO für erfrischung. 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Nun denn: Tauchen Sie ein in das Sommerfeeling 

von  SINALCO und lassen Sie gemeinsam mit SINALCO noch einmal die Sonne raus. 

Sollten Sie dabei ins Schwitzen geraten – SINALCO erfrischt.

Sommer, Sonne, Sinalco

PUNKT FÜR DICH
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auch das mitfiebern an der tour de  suisse 

macht durstig. zum glück sorgte eLmer 

C itro für erfrischung.

Wir von ELMER Citro sind stolz darauf, dass 

wir an der diesjährigen Tour de Suisse vom  

8. bis 16. Juni 2013 «Official Supplier» 

 waren. Die Besucher wiederum waren froh, 

dass wir im Start- und Zielbereich präsent 

waren und ELMER Citro verteilten. Das lin-

derte so manchen Durst. 

In der VIP-Zone wurden die Gäste zudem mit 

sämtlichen Getränken der RAMSEIER Suisse 

AG verwöhnt. Was uns irgendwie zum offizi-

ellen Durstlöscher der Tour de  Suisse machte.

elmer citro an der
tour de SuiSSe

Das Warten auf die Rennfahrer hatte  

sich gelohnt: Die Zuschauer wurden mit 

 ELMER Citro erfrischt und konnten den 

spannenden Sprint der Velofahrer auf der 

Zielgeraden hautnah miterleben.
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ramseier suisse ag
Merkurstrasse 1
CH-6210 Sursee
T +41 41 919 97 97
F +41 41 919 97 77
info@ramseier.ch
www.ramseier-suisse.ch

impreSSum 
redaktion 

Celine kuster

RAMSEIER Suisse AG

teXt 
Daniel Hellstern

laYout 

AGENTUR FRONTAL AG

druck
SWS Medien AG, Sursee

auflage 

15'000 Ex. / 2 x jährlich

papier 

 120 g/m2, hochweiss, 

holzfrei, FSC-zertifi ziert

kontakt
stammtisch@ramseier.ch 

herbStzeit 
iSt ramSeierzeit
ab sofort wird bei uns wieder gemostet, was das zeug hält. Die Äpfel und birnen werden von unseren  Kellermeistern gepresst und schonend zum saisonprodukt verarbeitet. 

Geniessen Sie ein Glas RAMSEIER Apfelsaft frisch ab  Presse oder RAMSEIER Sauser und läuten Sie mit uns den Herbst ein.

herbStzeit 
iSt ramSeierzeit

Die Saisonprodukte sind n
ur 

für kurze Zeit erhältlich.
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