
Im ReIch deR SInne
Zu Gast bei Spitzenkoch Andreas caminada auf Schloss Schauenstein

 Ein Besuch bei Andreas Caminada ist ein 

Erlebnis für alle Sinne. Das wunderschöne und 

malerische Ambiente, die High-Tech-Geräte von 

V-ZUG und hohe Kochkunst bilden eine Symbiose, 

die einzigartigen Genuss verspricht.  

 Andreas caminada will seinen Gästen etwas 

Besonderes bieten. Sein ausgeprägter Sinn für  

Ästhetik und seine Liebe zum detail sind im ganzen  

haus zu spüren. So wird hier ein menü nicht einfach 

serviert, sondern Gang für Gang zelebriert. Alle  

Gourmet-Kreationen umweht eine Aura der Perfekti-

on. «Ich suche immer meinen eigenen Weg, ich ma-

che es einfach anders», erklärt Andreas caminada.  

«den entscheidenden Unterschied macht vielleicht 

die Vielfältigkeit in meinen Gerichten, die ich meistens 

auf ein Thema beziehe. das ist das, was die Leute  

besonders spannend finden – ich habe Freude an 

der Vielfältigkeit beim Kochen, die bei mir zur Pas-

sion geworden ist.» V-ZUG hat Andreas caminada 

bei seiner kreativen Arbeit begleitet. Besuchen Sie 

das neue Online-Portal und sehen Sie jetzt den Film 

und das Interview dazu. Tauchen Sie ein in eine 

faszinierende Welt, lernen Sie weitere Schweizer 

Spitzenköche näher kennen und lassen Sie sich von 

exklusiven Rezepten und nützlichen Tipps inspirieren: 

www.vzug.ch/lifestyle

Bewährt auch in den Profiküchen:
cOmBI-STeAm SL VOn V-ZUG

 Andreas caminada schätzt die professionelle 

Qualität und die extreme handlichkeit des combi-

Steam. Bei Ihnen zu hause zeigt der combi-Steam  

aber noch ganz andere Fähigkeiten: er unterstützt Sie 

mit einer Vielzahl von Funktionen beim Kochen, von 

der innovativen GarSensorik über die GarAutomatik 

bis zur Weltneuheit Gourmetdämpfen. 

Mehr darüber erfahren Sie auf dem 

Online-Portal www.vzug.ch/lifestyle 

deR STAR AUS 
deR FUTUReLIne 
VOn V-ZUG
Ob in der professio-

nellen oder  

privaten Küche:  

Der Combi-Steam 

bietet modernste 

Techno logie in 

hochstehender  

Qualität. Seine 

vielen Funktionen 

machen das Kochen 

schnell und einfach 

und inspirieren zu 

neuen Kochideen. 

Publireportage

«die menüs, die ich meinen Gästen serviere,  
sind leicht, spannend und witzig.»

deR GOURmeT-
KönIG Und  

SeIn ReIch
Andreas Caminada

führt seit 2003 das

Hotel und Restaurant

Schloss Schauenstein in

Fürstenau GR. Nach-

dem ihn Gault Millau 

2005 zur «Entdeckung 

des Jahres» gekürt 

hatte, verlief seine 

Karriere steil nach 

oben: 2007war er mit 

17 Punkten «Aufsteiger 

des Jahres», 2008 

wurde er bereits als 

«Koch des Jahres»

mit 18 Punkten gefeiert

und 2009 folgte die

absolute Krönung – seit

kurzem gehört er 

nämlich zum erlauchten 

Kreis der 19-Punkte-

Köche. Im «Guide 

Michelin» ist Andreas 

Caminada mit drei  

Sternen ausgezeichnet.

Kein Wunder also,  

dass er 2010 zum 

zweiten Mal zum 

«Koch des Jahres»

gewählt wurde.


