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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Lifestyle by ZUG – Stargast ist der Combi-Steam SL 
 
Als Schweizer Marktleader fühlen wir uns täglich verpflichtet unser Bestes zu geben. V-ZUG forscht, 

entwickelt und produziert in der Schweiz.  

 
Der Erfolgstreiber von ZUG ist die Innovationskraft. Dank der Marktnähe und dem umfassenden 

Know-how schaffen wir es immer wieder, Weltneuheiten zu entwickeln, die neue Standards im Markt 

setzen. Mit dem Combi-Steam SL ist es uns gelungen, ein Topgerät für den privaten Haushalt zu 

entwickeln. Gleichzeitig entspricht es aber in seiner technologischen Präzision einem Profigerät – 

das macht den Unterschied und darum arbeiten immer mehr Spitzenköche wie Andreas Caminada 

mit diesem Gerät.  

 
«Kein Genuss ist vorübergehend, denn der Eindruck den er zurücklässt, ist bleibend!» Goethe 
 
Was wäre unsere Welt ohne die Lust auf Genuss, ohne die Freude, ab und zu den Alltag zum 

Sinnesrausch zu machen? Die Küche als Fest für Auge, Nase und Gaumen ... 

 
Mit Lifestyle by ZUG wollen wir die Marke zum Erlebnis machen sowie das Markenspektrum 

erweitern «from look and touch to smell and taste!». 

 
Zusammen mit renommierten Spitzenköchen aus der Schweiz wollen wir einerseits die gesunde und 

leichte Steamer Küche bekannter machen und andererseits ein Stück Kultur und Genuss vermitteln. 

Und selbstverständlich wollen wir die Verbindung Haute-Cuisine mit unseren Spitzenprodukten 

herstellen.  

 
Gemeinsam mit den Spitzenköchen veranstaltet ZUG mehrmals im Jahr Gourmet-Events. Diese 

finden mal in den Restaurants der Köche statt, mal in freier Natur, in Zelten oder in den 

Räumlichkeiten von ZUG. Gäste sind Kunden, Medien oder Menschen, die sich für gutes Essen 

interessieren.  
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Die neue Microsite von ZUG: www.vzug.ch/lifestyle 
 
Nun gehen wir einen Schritt weiter, in dem wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den 

Spitzenköchen ausbauen und mit einem Crossmedia-Konzept vermarkten.  

 
Wir erzählen spannende Geschichten aus dem Leben der Spitzenköche. Schauplätze sind 

stimmungsvolle Orte und der Stargast ist der Combi-Steam SL. Diese Geschichten halten wir in 

einem unverwechselbaren Reportagestil fotografisch und filmisch fest. Die Inhalte bereiten wir für die 

Wiedergabe in Off- und Onlinemedien auf – denn ohne Onlinemedien keine Erlebnismarke.  

 
Mit dieser neugestalteten Themenseite, die in der Fachsprache Microsite genannt wird, bieten wir 

eine interaktive Plattform, auf der wir den Usern exklusive Informationen und spannende Erlebnisse 

rund ums Spitzenkochen bieten. 

 

 

Weshalb Crossmedia?  
 
Das Internet gewinnt immer mehr an Bedeutung und für viele Menschen – Stichworte Mobilität, 

Individualität, Partizipation – ist es zum wichtigsten Informations- und Unterhaltungsmedium 

geworden. Diese Entwicklung wollen wir nutzen, in dem wir einen attraktiven, web-basierten, dialog-

orientierten und vor allem nutzerrelevanten Informations- und Unterhaltungstreffpunkt schaffen. 

 
 
Zusammenarbeit mit Andreas Caminada 
 
Seit bald zwei Jahren hat Andreas Caminada eine Partner-Ship mit V-ZUG und in seiner Profiküche 

laufen inzwischen täglich 4 ZUGer Steamer auf Hochtouren. 

 
Andreas Caminada legt eine Karriere im Steilflug hin – schlichtweg Schwindel erregend! Was macht 

ein Andreas Caminada wirklich aus? Ist es seine Bescheidenheit oder die Vielfalt, welche aus seiner 

ungehemmten Lust an der Fokussierung und der Konzentration resultiert oder die pure Freude am 

Kochen, die ihn jeden Tag aufs Neue sein Bestes geben lässt? Seine Passion an der Varianz ist 

unbegrenzt und unterstreicht  das Verlangen, ein einziges Thema nach besten Wissen und 

Gewissen auszureizen. Mit Produktbegleitungen, mit Gewürzen, mit Zubereitungen und Texturen.  
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Alles, was ein Andreas Caminada anfasst, ist von beachtlicher Perfektion und Schönheit. In der 

Küche ist jede Technik, jeder Schnitt perfekt. Wenn er beispielsweise irgendetwas würfelt, dann ist 

das Ergebnis exakte Geometrie. Und wenn er in seinem Restaurant das Licht setzt, dann ist es 

perfekt, wie die Hintergrundmusik perfekt ist. Alle Sinne werden angesprochen.  

 
Als Schweizer Marktleader fühlen auch wir uns täglich verpflichtet unser Bestes zu geben – diese 

Eigenschaft haben Caminada und V-ZUG gemeinsam. 

 

 
 


