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FaSzinierende 
GeSchichten am  
StammtiSch

Am heutigen Stammtisch servieren Ihnen 

faszinierende Menschen packende Unter-

haltungshäppchen. Treffen Sie Thomas 

Hegnauer, der über den Campus Sursee  

erzählt – einen der grössten Veranstal-

tungsorte der Schweiz. Oder lassen Sie  

sich von Rolf Hadorn den Alltag der 

Produk tionsplanung näher bringen. 

Ebenfalls spannend: Was die neue RAM-

SEIER Schorle naturtrüb vom Hochstamm 

besonders macht, weshalb SINALCO zwei 

Girls auf einen Road-Trip schickt und was 

die Swissness-Vorlage für uns bedeutet.

Den Blick zurück aufs Jahr 2015 verbinden 

wir mit einem Blick in die Zukunft: Erneut 

investieren wir mehrere Millionen Franken 

in unsere Infrastruktur. Mehr dazu auf den 

kommenden Seiten.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 

Lesen und einen Sommer, der keine Wün-

sche offen lässt!

Christian Consoni

Vorsitzender der Geschäftsleitung

Ps: gewinnen sie bei unserer Verlosung auf 

der rückseite Tickets fürs eidgenössischen 

schwing- und Älplerfest estavayer2016. 
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nachdem wir die mosterei in sursee 2015 modernisiert haben, in-

vestieren wir dieses Jahr erneut über 30 millionen schweizer Fran-

ken in standorte und anlagen. ein kurzer Überblick.

Das Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Schweiz ist uns wichtig. 

Deshalb investieren wir weiterhin in die Modernisierung unserer 

Betriebe. Im Fokus sind dieses Jahr Elm und Sursee. 

Modernisierung Abfüllerei Elm – der kleine aber feine 
Produktionsstandort
Seit fast 90 Jahren behaupten sich unsere Marken ELMER Citro und 

ELMER Mineral im Markt. Allerdings genügen Teile der heutigen 

Abfüllinfrastruktur den technologischen Anforderungen nicht mehr. 

Deshalb investieren wir 9 Millionen Franken in neue Anlagen. «Da-

mit decken wir die Nachfrage im Markt und werden unseren eigenen 

Qualitätsansprüchen gerecht» erklärt unser CEO Christian Consoni. 

Nach dem Umbau erstrahlt in Elm Anfang nächstes Jahr ein moder-

ner, etwas kleinerer aber umso feinerer Produktionsstandort. 

Sursee: Investition in PET und Weichpackungen
Die Beliebtheit von PET-Gebinden für Getränke nimmt weiter zu. Um 

der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, sind wir im Moment 

daran, in Sursee eine zusätzliche Abfülllinie in Betrieb zu nehmen.

Weichpackungen haben wir bisher in kiesen und Sursee produziert. 

Um unsere kräfte zu bündeln, legen wir die Produktion von Weich-

packungen in Zukunft am Hauptsitz in Sursee zusammen. Noch bis 

Juli 2016 erweitern wir deshalb dort die Tanklagerkapazität. Von 

August bis Oktober 2016 erfolgt dann die Montage und Inbetrieb-

nahme von zwei neuen, flexiblen Abfülllinien für Weichpackungen.

Wo Wir überall  
moderner Werden

sursee

elm
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ein kurzer 
blick zurück 
auF 2015 

Das vergangene Jahr lief für uns erneut erfreulich gut. 

unser markengeschäft mit ramseier, sinaLCO und 

eLmer legte gegenüber dem Vorjahr um 1.5 % zu. Der 

Bruttoumsatz betrug 157.5 millionen schweizer Franken. 

Im vergangenen Jahr haben wir in unseren vier Produkti-

onsbetrieben über 189 Millionen Einheiten hergestellt und 

uns damit erfolgreich im Markt behauptet. Dabei kommt 

uns entgegen, dass natürliche Getränke mit Schweizer 

Rohstoffen weiterhin im Trend liegen. Die Marke RAM-

SEIER erreichte 4 % mehr Umsatz, ELMER Mineral sogar 

beachtliche 11 %. SINALCO und ELMER Citro haben ihr 

Umsatzniveau gehalten. Unser CEO Christian Consoni 

meint zu diesem Resultat: «Es freut uns sehr, dass wir trotz 

anspruchsvollen Rahmenbedingungen im stark umkämpf-

ten Getränkemarkt unsere Zielsetzung bei der Marktleis-

tung erreichen konnten. Der hart umkämpfte Getränke-

markt wird uns 2016 wiederum stark herausfordern.»

Erneut ein klares Ja zum Markt Schweiz
Die RAMSEIER Suisse AG ist und bleibt ein Schweizer Tra-

ditionsunternehmen, deshalb investieren wir laufend in 

den Standort Schweiz. 2015 haben wir zum Beispiel für 

6 Millionen Schweizer Franken die Mosterei am Haupt-

sitz in Sursee modernisiert. In ihr und unseren anderen 

Mostereien verarbeiten wir jährlich mehr als die Hälfte der 

gesamten Schweizer Mostobsternte. 

Standort Elm

Projekt Modernisierung der Produk- 

tionsanlagen für die Marken  

ELMER Citro und ELMER  

Mineral

Investitionsumfang 9 Millionen Schweizer Franken

Inbetriebnahme Frühling 2017

          

Standort Sursee

Projekt Verdoppelung der PET-Abfüll-

kapazität durch den Bau einer 

zusätzlichen PET-Abfülllinie

Investitionsumfang 16 Millionen Schweizer Franken

Inbetriebnahme Juni 2016

Tag der offenen Tür, Mosterei Sursee

Standort Sursee

Projekt Erneuerung der  

beiden Abfülllinien für  

Weichpackungen

Investitionsumfang 6 Millionen Schweizer Franken

Inbetriebnahme November 2016



120'000 übernachtunGen  
pro Jahr im campuS SurSee
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InTErvIEW MIT ThoMAS hEgnAuEr

zum zeitpunkt des interviews mit Thomas Hegnauer war es noch 

etwas zu früh für ramseier suure moscht – dafür gabs Kaffee à 

discretion – und viele spannende und erstaunliche infos zum  

CamPus sursee.

«CAMPuS SurSEE» – das hört sich nach universität an. 
Was ist der CAMPuS SurSEE in Wirklichkeit? 
Der CAMPUS SURSEE wurde 1972 zur Förderung der Berufsbildung 

in der Schweizer Bauwirtschaft gegründet. Heute ist er das führen-

de Schweizer Bildungs- und Seminarzentrum für alle am Bauprozess 

beteiligten Fachleute und beschäftigt 140 Mitarbeitende. Längst 

sind wir auch bei anderen Branchen beliebt für unsere konsequente 

kundenorientierung, unsere Leistungsfähigkeit und unser angeneh-

mes Lernumfeld. 

Wie hat sich der CAMPuS SurSEE entwickelt?
Seit 1972 hat sich der CAMPUS SURSEE zu einem der grössten und 

leistungsstärksten Veranstaltungsorte der Schweiz gemausert. Er 

bietet 55 vielseitig ausgerüsteten Seminar-, Plenums- und Gruppen-

räume, rund 550 Hotelzimmer in drei kategorien und ein vielfältiges 

Gastronomieangebot in drei Restaurants mit über 900 Sitzplätzen. 

Unser Seminarhotel hat nicht nur für die internen kunden geöff-

net, sondern ist ein ganz klassisches Hotel, in dem auch Gäste aus 

der Region, Durchreisende und das Gewerbe Hotelzimmer buchen 

können. 

Wohin führt die reise den CAMPuS SurSEE in Zukunft?
In den nächsten zwei Jahren entsteht auf dem CAMPUS SURSEE ein 

gigantisches Sportzentrum mit einem 50 Meter Schwimm-Wett-

kampfbecken, drei Ausbildungs- und Familienbecken sowie einer 

Dreifach-Sporthalle. Die Investitionen belaufen sich auf über 55 

Mio. Franken. 

Was fordert die gastronomie des Seminarzentrums heraus?
Dass sich der Markt in Richtung Grossveranstaltungen bewegt. Se-

minare unter 10 Personen sind immer weniger gefragt. Auch die 

Verpflegung nimmt einen anderen Stellenwert ein. Gefragt sind 

Stehlunches. Einerseits weil die Pausen kürzer werden, anderseits 

eignen sie sich ideal fürs Networking. Abends wird dann eher ein 

serviertes Menü bevorzugt, da mehr Zeit zur Verfügung steht.

Wie viele gäste übernachten jährlich im CAMPuS  
SurSEE? 
Letztes Jahr haben wir dank über 120‘000 Logiernächten einen 

neuen Rekord verzeichnet. Das entspricht rund 10 % der Über-

nachtungen der ganzen Stadt Luzern. 

und wie viele Essen werden ausgegeben?
Im Durchschnitt verpflegen sich bei uns jeden Tag ca. 800 Perso-

nen. An Spitzentagen ist unsere Hauptküche gefordert: innert 90 

Minuten werden über 1200 Personen verpflegt und das mit einer 

Auswahl von vier verschiedenen Menüs. Unter anderem kaufen wir 

pro Monat 4 Tonnen Fleisch, 650 kg Fisch und 10'000 Gipfeli ein – 

und übers Jahr 4 Tonnen Bananen.



Thomas hegnauer
Geschäftsführer CAMPUS SURSEE  

Seminarzentrum AG

Thomas Hegnauer wurde vor vier Jahren ins Semi-

narzentrum geholt, um als Leiter Gastronomie und 

Mitglied der Geschäftsleitung die verschiedenen 

Restaurants und die Bankettabteilung zu stärken. 

Am 1. Juli 2014 übernahm er die Geschäftsführung 

des Seminarzentrums. 

Aufgewachsen ist der gelernte koch in Davos im el-

terlichen Gastronomiebetrieb. Sein Weg führte über 

die Fünfsterne-Hotellerie hin zu Berghütten mit Sys-

temgastronomie und zu kreuzfahrtschiffen – vor 

dem Wechsel zum CAMPUS SURSEE war er lange 

Jahre Vizedirektor im Seminarhotel am Ägerisee. 

Dank der Aus- und Weiterbildung zum dipl. Hote-

lier/Restaurateur HF sowie zum dipl. Hotelmanager 

NDS HF/VDH verfügt er über die nötigen kompe-

tenzen, einen komplexen Grossbetrieb wie das Se-

minarzentrum zu leiten.

Thomas Hegnauer lebt mit seiner Partnerin im kan-

ton Zug. Seit Dezember ist er stolzer Vater von Sohn 

Gian. Im Winter ist er oft in den Bergen am Snow-

boarden. Im Sommer verbringt er viel Zeit auf dem 

Bike und mit Joggen. Zu seinen Hobbys gehören gu-

tes Essen und feine Weine. 

Wie viele getränke werden dazu konsumiert?
Eine spannende Zahl, die ich gerne immer wieder erwähne: Pro Tag 

verkaufen wir über 300 Liter Eistee und pro Jahr 14 Paletten Energy 

Drinks.

Was läuft bei den getränken besonders gut? gibt es 
Trends?
Der Anteil an SINALCO Cola, das wir in allen unseren Restaurants 

verkaufen, wächst stetig. Mineralwasser wird wieder mehr getrun-

ken und die Apfelschorle ist nicht mehr wegzudenken. Süssgetränke 

werden immer noch in sehr grossen Mengen getrunken, auch wenn 

immer wieder alternative Getränke ohne Zucker auf den Markt 

kommen. Auch erkennen wir klar einen Trend zu Milchdrinks wie 

kaltem kaffee.

Womit versorgt die rAMSEIEr Suisse Ag den CAMPuS 
SurSEE?
Wir führen fast die gesamte Produkte-Palette von RAMSEIER über 

SINALCO und ELMER bis hin zum LUFRUTTA Ice Tea.

Wie sind Sie mit den offenausschankanlagen zufrieden 
und was schätzen Sie daran?
Wir sind sehr zufrieden damit. Einfaches, unkompliziertes Handling. 

Schnelle und saubere Reinigung. Die Bag in Box sind ideal für unsere 

fünf Offenausschankanlagen.

Was ist Ihnen bei einem Partner im getränkebereich 
besonders wichtig?
Die Qualität der Produkte, zuverlässige Lieferung und das partner-

schaftliche Verhältnis.  

Was trinken Sie selbst am liebsten bei welcher gelegenheit?
Mein täglicher Cola-Zero- und kaffee-konsum übersteigt wahr-

scheinlich die Norm. Aber mein Lieblingsgetränk ist und bleibt 

Champagner. Ich halte es wie Napoleon «Nach dem Sieg verdienst 

du ihn, nach der Niederlage brauchst du ihn.»

Welchen Wunsch haben Sie für Ihre Zukunft?
Mir geht es gut und ich bin glücklich. Mein grösster Wunsch ist, 

dass meine Familie und ich gesund bleiben. 
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Herzlichen Dank 
für das Interview.

Mit wem würden Sie gerne 
einen freien Tag verbringen? 
Weshalb mit dieser Person?
Mit Napoleon Bonaparte, 

um mit ihm über Champagner 

zu philosophieren.  
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Was sind die hauptaufgaben der Produktionsplanung? 
Die Arbeit ist sehr vielseitig. Wie es der Name signalisiert, sind wir 

dafür zuständig, dass jederzeit diejenige Menge an Produkten pro-

duziert wird, die es am Markt gerade benötigt. Um das sicherzu-

stellen, pflegen wir einerseits die Bedarfszahlen – sie zeigen sowohl 

den aktuellen Bedarf als auch die Trends übers Jahr hinweg. Ande-

rerseits überwachen wir laufend die Lagerbestände und lösen früh 

genug Nachproduktionen aus. 

Unabdingbar für unsere Arbeit ist die enge Zusammenarbeit mit 

Einkauf, Verkauf und Produktion. Der Verkauf legt die Budgets fest 

und plant Aktivitäten (z.B. Aktionen), das ist zusammen mit den 

Verkäufen vom Vorjahr die Grundlage für die Planung. Der Einkauf 

organisiert die Rohstoffe und die Produktion liefert, was ich plane. 

Damit alles reibungslos in einandergreift, treffen wir uns täglich 

zum Morgenrapport und besprechen das Tagesgeschäft.

Wie ist die Produktionsplanung innerhalb der  
rAMSEIEr Suisse Ag organisiert? 
Jeder Standort hat seine eigenen Produktionsplaner. In den vier Be-

trieben Sursee, kiesen, Hochdorf und Elm arbeiten insgesamt sechs 

Über die gesamte Produktepalette der RAMSEIER 

 Suisse AG hinweg wurden letztes Jahr 189 Millionen Ein-

heiten produziert. Dafür, dass diese zur richtigen Zeit in 

der richtigen Menge in den Markt gelangen, sind Rolf 

Hadorn und seine fünf kollegen zuständig.

 

abwechslung macht das Leben süss

Bereits seit 15 Jahren arbeitet Rolf Hadorn (40) bei der 

RAMSEIER Suisse AG. Seit acht Jahren plant er die Pro-

duktion am Standort Sursee. Zuvor leitete er sieben Jahre 

lang das Team der Abfüllerei im ehemaligen Betrieb in 

Hitzkirch. Ursprünglich hat Rolf Hadorn käser gelernt. 

Im Jahr 1996 stieg er in die Obstverwertungsbranche 

um, wo er sich seine Sporen in der Saftverarbeitung ab-

verdiente. Am meisten fasziniert ihn an seinem Job die 

Teamarbeit und die Abwechslung – weil jeder Tag andere 

packende Herausforderungen bringt. 

sie sorgen dafür, dass sie laufend mit ramseier Pro-

dukten versorgt werden: Die sechs Produktionsplaner 

der ramseier suisse ag. einer davon ist rolf Hadorn, 

den wir auf ein eLmer mineral am stammtisch treffen.

die produktionS- 
planer: hüter  
deS nachSchubeS

Interview  
mit rolf hadorn (40)

Produktionsplanung RAMSEIER Suisse AG
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Personen in der Produktionsplanung. Am Standort Sursee plane ich 

alle PET Artikel. Mein kollege Stefan Schärli ist zuständig für die 

Weichpackungs- und Glas-Artikel. Die Planung aller Werke ist an 

die Logistik, unter der Leitung von René Boog, angegliedert.

Was zeichnet einen guten Produktionsplaner aus? 
Weitsicht und kundenorientierung. Ein gutes Bauchgefühl hilft 

ebenfalls.

Welches sind die grössten herausforderungen in der 
Produktionsplanung? 
Im Tagesgeschäft, wenn nicht alles so läuft, wie wir uns das vor-

stellen. Wenn zum Beispiel eine Anlagestörung auftritt. Oder wenn 

Rohstoffe nicht rechtzeitig geliefert werden. Eine Herausforderung 

ist auch die saisongerechte Planung. knackpunkt ist vor allem der 

Hochsommer: Wird er kühl und regnerisch? Oder lang und heiss? 

Bei Temperaturen über 30 Grad schwitzen wir gleich doppelt.

Welche herausforderungen bringt die nahe Zukunft? 
Am Standort Sursee sind wir gerade dabei, drei neue Anlagen 

zu bauen. Eine für die Produktion von PET, die zwei anderen für 

Weichpackungen. Im Zuge des Neubaus erweitern wir auch das 

Produkte-Portfolio – das bedeutet für Stefan Schärli und mich, die 

Planung entsprechend zu erweitern.

Was ist aktuell deine grösste herausforderung? 
Die Inbetriebnahme der neuen PET Ultraclean Abfüllanlage in Sursee. 

Wie sieht dein Ausgleich zur Arbeit aus? 
Den Ausgleich finde ich in meiner Familie – mit meiner Frau und 

meiner Tochter Jasmin (8). Gut abschalten kann ich auch bei Arbei-

ten am Haus oder im Garten. 

Was sind deine hobbys? 
Ich liebe es, Oldtimer Autos und Motorräder zu restaurieren. Wenn 

es das Wetter erlaubt, bin ich gerne auf dem Motorrad unterwegs 

und ich betreibe aktiv Schiesssport auf 300 m.

Was ist deine liebste Feriendestination? 
Die Schweiz und England

und was trinkst du am liebsten? 
ELMER Mineral, abends ein RAMSEIER Suure Moscht

Manfred Schaumberger, Stefan Schärli, Rolf Hadorn, Roger Paris, René Boog (es fehlt: Ernst Gartenmann)
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am 1. Januar 2017 tritt das neue swissness-gesetz in Kraft. uns 

kommt die neue gesetzgebung entgegen, weil es unsere, seit lan-

gem gepflegte swissness stützt und schützt.

Ab dem 1. Januar 2017 muss die Herkunftsangabe gewisse Anfor-

derungen erfüllen, sobald sie sich auf die Schweiz bezieht. Das ist 

dann der Fall, wenn die Bezeichnung «Schweiz» alleine oder zusam-

men mit anderen Begriffen wie «Made in Switzerland», «Schwei-

zer Rezept» oder «Swiss Quality» verwendet wird. Als Schweizer 

Herkunftsangaben gelten auch der Einsatz von Bildzeichen wie das 

Schweizerkreuz, das Matterhorn oder Wilhelm Tell.

Um dem Swissness-Gesetz zu entsprechen, müssen Lebensmittel 

– und damit auch unsere Produkte – zwei Bedingungen erfüllen:

   1. Mindestens 80 % des Gewichts der Rohstoffe oder Zutaten, 

aus denen sich die Lebensmittel zusammensetzen, müssen aus 

der Schweiz stammen.

   2. Die Verarbeitung, die ihnen ihre wesentliche Eigenschaft 

verliehen hat, muss in der Schweiz stattfinden.

Spannende und für uns wichtige Tatsache am Rande: Zur Berech-

nung des Gewichts der Rohstoffe darf Wasser nicht verwendet wer-

den, es sei denn es ist «wesensgebend». Das ist zum Beispiel bei Bier 

der Fall oder bei natürlichem oder aromatisiertem Mineralwasser.

Für uns heisst das, dass das Gros unserer Produkte weiterhin das 

Schweizerkreuz tragen und auf die Schweizer Herkunft pochen darf. 

Darauf sind wir stolz! Wie eh und je.

SWiSSneSS iSt «in»  
und neu GeSchützt

die neue 
«SWiSSneSS»-
GeSetz GebunG 

Schweizer Produkte und Dienstleistungen ge-

niessen einen hervorragenden Ruf im In- und 

Ausland. Schweizer Herkunftsangaben werden 

deshalb gerne und häufig verwendet, leider aber 

auch zunehmend von Trittbrettfahrern. 

Die neue «Swissness»-Gesetzgebung verstärkt 

den Schutz der Bezeichnung «Schweiz» und 

des Schweizerkreuzes. Sie trägt dazu bei, deren 

Missbrauch zu verhindern und einzudämmen, 

damit der Wert der «Marke Schweiz» langfristig 

erhalten bleibt. 

Die neue «Swissness»-Gesetzgebung tritt am  

1. Januar 2017 in kraft.

Quelle: www.ige.ch



  MARkT Stammtisch  09

Eine Möglichkeit, die neue RAMSEIER Schorle naturtrüb zu degus-

tieren, bietet sich Ihnen am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 

2016 vom 26. bis 28. August 2016 in Estavayer. Erneut unterstützt 

RAMSEIER diesen beliebten Grossanlass als Sponsor und erfrischt die 

Besucherinnen und Besucher mit dem Besten, was unsere Natur zu 

bieten hat – darunter auch die neue RAMSEIER Schorle naturtrüb und 

der RAMSEIER Suure Moscht. 

-----------------------
Gewinnen Sie mit etwas 

Glück einen Eintritt  
ans ESAF Estavayer2016.  

Mehr dazu auf der letzten Seite. 

-----------------------

ramSeier Schorle naturtrüb  
am eidGenöSSiSchen  
SchWinG- und ÄlplerFeSt

ramSeier erFriScht  
neu mit Schorle naturtrüb

alles neu macht der mai. Klar, darf da auch unser Beitrag dazu nicht 

fehlen. Deshalb haben wir im vergangenen monat die ramseier 

schorle naturtrüb vom Hochstamm auf den markt gebracht.

Die RAMSEIER Schorle naturtrüb ist ein weiteres Meisterwerk un-

serer Produktentwicklung und kellermeister. Unser neuer Durstlö-

scher knüpft nahtlos an das Erfolgsrezept der klassischen Schorle 

an. Das Resultat sei «ausgewogen, mild, leicht, frisch und natür-

lich», schwärmen unsere Testgeniesser. Natürlich sind wir nun ge-

spannt, wie die RAMSEIER Schorle naturtrüb Ihnen munden wird.

Verantwortlich für den feinen Geschmack der neuen Schorle ist die 

Rezeptur, an der wir lange gefeilt haben. Das jüngste Mitglied der 

RAMSEIER Produkte-Familie besteht aus einem Anteil von 30 % 

Birnen, dazu 30 % Äpfel und 40 % Wasser, kohlensäure und 0 % 

Zuckerzusatz. Das Obst stammt ausschliesslich von Hochstamm-

bäumen. Deshalb ist die Schorle naturtrüb gut für den Menschen 

und für die Natur.

rAMSEIEr unterstützt hochstamm-Suisse
Hochstammbäume tragen zu einem vielfältigen Landschaftsbild bei 

und bieten vielen bedrohten Tierarten Lebensraum. 

RAMSEIER unterstützt deshalb das Label Hochstamm-Suisse und 

nimmt den Schweizer Bauern als Partner den grössten Teil des 

Hochstamm-Mostobstes ab – um daraus die beliebten Naturtrüb-

Produkte zu schaffen. 
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erfahren sie jetzt, weshalb es sich von ende Juni bis 

august noch mehr als sonst lohnt, online zu gehen.

Dieses Jahr schicken wir zwei junge, urbane, sportliche 

Frauen auf einen Road-Trip durch die Schweiz. Natürlich 

im Sommer, wenn die Lust auf SINALCO noch grösser 

ist als sonst. Und natürlich im beliebten SINALCO VW 

Bus.

Gemeinsam düsen sie durch alle Regionen der Schweiz, 

besuchen dort von SINALCO gesponserte Events, Badis 

und andere coole Orte, auf die sie gerade Lust haben.

Tönt nicht so spektakulär? Weil das Beste erst noch 

kommt: Auf ihrer Reise müssen die Girls eine Aufgaben-

liste abarbeiten – Promis aufstöbern, Fremde umgar-

nen, damit diese Dinge tun, die sie normalerweise nicht 

tun würden. Mal selbst ins kalte Wasser springen …

Alles wird von den Beiden gefilmt und laufend online 

gestellt. So erleben Sie die Social Soap praktisch live. 

Wenn das kein guter Grund 
ist, online zu gehen. 

auF tour mit dem  
Sinalco VW buS
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Beeindruckendes fürs auge und feinster Trinkgenuss – das findet 

im Kanton glarus zusammen. 

ELMER Citro und Mineral sind Schweiz weit bekannt. Der kanton 

Glarus und Elm schaffen es darüber hinaus sogar zu weltweiter Be-

rühmtheit. Grund dafür ist das UNESCO-Welterbe «Tektonikarena 

Sardona». So wird die Gebirgslandschaft zwischen Vorderrheintal, 

Sernftal und Walensee bezeichnet. Sie erstreckt sich über eine Flä-

che von mehr als 300 Quadratkilometer rund um den namengeben-

den Piz Sardona. 

Die Tektonikarena wurde von der Unesco 2008 ins Welterbe auf-

genommen. Sie zeigt besonders gut, wie sich erdgeschichtlich die 

Berge gebildet haben – ein Paradies für Geologen. Ein atemberau-

bender Augenschmaus für alle, die die Berge lieben.

Und was hat das mit Elm zu tun? Ganz einfach: Zwei der wichtigsten 

Phänomene des UNESCO-Weltnaturerbes sind die Glarner Haupt-

überschiebung und die Tschingelhörner mit dem Martinsloch ober-

halb von Elm. Neben diesen beeindruckenden tektonischen Struktu-

ren punktet der kanton Glarus auch mit der unberührten Landschaft, 

mit der reichhaltigen alpinen Pflanzen- und Tierwelt und mit Hoch-

mooren und Schwemmebenen von nationaler Bedeutung. Mehr über 

die UNESCO-Welterbe Tektonikarena Sardona erfahren Sie unter 

www.unesco-sardona.ch

vom himmel durch den Berg zum perfekten Mineralwasser
Die Glarner Berge sorgen nicht nur für unvergessliche Augenblicke, 

sie liefern uns auch bestes Mineralwasser. Acht Jahre dauert die 

Reise des Wassers durch den Fels bis es aus dem Glarner Schieferge-

stein in die ELMER Quellen sprudelt. Dazwischen nimmt es sich viel 

Zeit, um durch die unterschiedlichen Gesteinsschichten zu sickern. 

Diese filtern und reinigen das Wasser und reichern es mit wertvollen 

Mineralstoffen an. Von unseren beiden Quellen aus fliesst das Was-

ser via Reservoir direkt in unseren Abfüllbetrieb in Elm. Und schon 

kurz darauf verwöhnen feinstes ELMER Citro und ELMER Mineral 

Ihren Gaumen. 

Prost!

auF tour mit dem  
Sinalco VW buS

Selten FlieSSt mineralWaSSer 
durch berühmteren FelS

UNESCO-Welterbe Tektonikarena Sardona, Martinsloch Elm
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erleben Sie den SchluSSGanG liVe – auF unSere koSten!
gewinnen sie an unserer Verlosung zwei Tickets fürs  eidgenössische schwing- und Älplerfest estavayer2016.

Nehmen Sie jetzt an unserer Verlosung teil und erleben Sie mit etwas Glück live den Schlussgang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests Estavayer2016.

Wir verlosen zwei Tickets für den Sonntag, 28. August 2016.

so machen sie mit:
Senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Adresse und mit dem Betreff: «Zum Schlussgang mit RAMSEIER» an: stamm-tisch@ramseier.ch. Viel Glück!

Teilnahmebedingungen: kein kaufzwang, keine Barauszahlung der Preise. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es wird keine korrespondenz geführt. Mitarbeitende 
der RAMSEIER Suisse AG und deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. 
Teilnahmeschluss ist der 30. Juni 2016.


