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Wir feiern 10 Jahre Lifestyle by V-ZUG. Du warst von 

Beginn an dabei. Was wünschst du Lifestyle by V-ZUG 

zum Jubiläum?

Ich wünsche Lifestyle by V-ZUG ganz viele tolle Momente, neue 

Ideen und Inspiration und dass wir den Weg weiter bestreiten. 

Wir sollten von der Schweiz aus wirklich versuchen, die Welt 

zu erobern. Da sind wir auch sehr gerne dabei! Ich freue mich 

auf die nächsten 10 Jahre.

Wie stellst du dir die nächsten 10 Jahre vor? Was 

könnten die Ambassadoren unternehmen?

In den nächsten 10 Jahren haben wir einiges vor und ich glaube 

wir haben die letzten 10 Jahren sehr dynamisch bestritten. Ich 

glaube, wir gehen immer wieder neue Wege, haben viele neue 

Ideen und Konzepte und wir Ambassadoren beteiligen uns 

daran sehr aktiv. Es ist toll, unsere Partnerschaft zu leben, immer 

wieder auf neue Ideen zu kommen, neue Ideen von V-ZUG 

aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Ich glaube es ist Zeit für 

uns, den nächsten Schritt zu nehmen. 

Was bedeutet für dich Partnerschaft?

Eine Partnerschaft ist, etwas zusammen zu kreieren. Gute 

Sachen zusammen zu kreieren. Besser sein als andere, indem, 

dass man stärker ist in einer Partnerschaft und dass man nicht 

alleine an etwas bastelt. Ich glaube Partnerschaften sind dazu 

da, um es besser zu machen. V-ZUG ist für mich eine Familie, sie 

haben gewisse Werte, die sie leben und wichtig sind. Alle sind 

positiv aufgestellt, es herrscht eine gute Stimmung. Der Umgang 

untereinander und auch der Umgang mit mir als Partner, habe 

ich in den letzen 10 Jahren als sehr freundschaftlich und familiär 

gespürt und das ist etwas sehr Wertvolles. Es ist eine sehr offene 

und flexible Partnerschaft, da man alles gut angehen kann, in 

welcher man neue Sachen entdecken und neue Geschichten 

schreiben kann. V-ZUG ist ein sehr grossartiger und loyaler 

Partner.

Wieso arbeitest du mit V-ZUG zusammen?

Was ich an der Partnerschaft mit V-ZUG am meisten schätze, 

ist die Offenheit und die Grosszügigkeit. Da wir sehr viele 

Projekte zusammen umsetzen, manchmal auch zum ersten 
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Mal, braucht es eine gute Partnerschaft und die gegenseitige 

Unterstützung. Mal benötigen wir einen einzelnen Ofen, mal 

eine ganze mobile Küche, die auf einer Alp aufbaut. Es ist 

eine sehr offene und flexible Partnerschaft, da man zusammen 

alles angehen und neue Sachen entdecken kann. Zusammen 

schreiben wir neue Geschichten. V-ZUG ist ein sehr loyaler und 

grosszügiger Partner.

10 Ambassadoren kreieren ein Jubiläumsdinner, jeder 

Koch zelebriert einen Gang. Wieso hast du dich für 

das Dessert entschieden?

Ich war damals vor 20 Jahren im Hotel Walserhof in Klosters 

Chef Patissière. Schon immer habe ich gerne süsse Speisen 

gemacht Deshalb habe ich mich auch beim Jubiläumsdinner 

für ein Dessert entschieden. Es ist einfach in der Umsetzung 

und sehr kompakt. Ausserdem sind wir schon am längsten im 

V-ZUG Team dabei und haben gedacht: machen wir doch das 

Schlussbild. So zu sagen den Abschluss in der Menüfolge. 

Domleschg ist eine Region, die für ihre Obstvielfalt bekannt 

ist. Wir haben sehr viele Äpfel von hier, die auch im Rezept 

eingearbeitet sind.

Hast du einen Tipp zum Anrichten des Desserts?

Das Anrichten ist wie eine eigene Identität, die man dem Gericht 

mitgibt und das ist etwas sehr persönliches. Die Gerichte, die 

wir kreieren, setzen wir mit sehr viel Leidenschaft und Sorgfalt 

um. Eigentlich sehe ich es nicht gerne, wenn Leute unseren Stil 

kopieren. Von mir aus soll jeder so Anrichten, wie es ihm liegt. 

Meine Version kann vielleicht inspirieren, aber man kann es 

auch anderes machen. Das Anrichten ist ein Ausdruck von sich 

selbst. So, wie man es gerne sieht. 

Woher beziehst du deine Inspiration?

Die Inspiration kommt voll vielen Orten. Sicher spielt die 

Erfahrung, die man hat, eine grosse Rolle: In 15 Jahre 

Selbstständigkeit hat man eine eigene Stilistik, einen eigenen 

Geschmack entwickelt. Das alles nimmt man mit. Natürlich 

lassen wir uns auch von der Saisonalität inspirieren. Auch wollen 

wir vorankommen, immer wieder weiter gehen und Neues 

probieren. Eine neue Kombination entwickeln, bis man sagt: ja 

das gefällt mir. Sicher auch den Austausch mit den Köchen in 

der Küche, im engsten Team, ist wichtig. Es haben viele Facetten 

Einfluss auf unsere Kreativität.

Was muss Essen heute sein?

Ich glaube Essen muss einfach gut schmecken und man muss 

die Produkte erkennen. Es soll Freude bereiten, wenn man etwas 

isst. Ich finde Essen etwas Wichtiges. Es war schon immer sehr 

wichtig und zentral für mich und bestimmt auch für alle anderen 

Köche, die die gleichen Werte wie wir pflegen. Ein aktueller 

Essenstrend ist, dass alle mitreden können: Jeder weiss über 

Restaurants Bescheid, jeder kennt sich mit Kochtechniken aus, 

schaut Kochshows. Das hat alles einen grossen Einfluss auf 

die Menschen genommen. Doch sollte Essen vor allem Freude 

bereiten. Es soll träume wecken, es soll inspirieren, sollte aber 

auch ernährend und sättigend sein. Schlussendlich muss es 

etwas sein, dass man gerne macht und inspiriert.

From look and feel to smell and taste ist unser 

Leitgedanke: welchen Genuss zauberst du am Liebsten 

aus dem V-ZUG Steamer? 

Der Steamer von V-ZUG ist ein sehr verlässlicher Partner. Das 

sieht man besonders an unserem Signature Dish dem Soufflee. 

Soufflees haben wir schon ein paar Jahre auf der Menükarte. 

Das kommt am besten aus dem V-ZUG Ofen, ich welchem wir 

eine präzise Unter- und Oberhitze haben. In den letzten Jahren 

haben wir bestimmt 35 000 bis 40 000 Soufflees aus dem 

Steamer geholt. Das zeigt, wie sehr wir den Steamer einsetzen 

und ihn nicht vermissen wollen.


