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Wir feiern 10 Jahre Lifestyle by V-ZUG. Was wünscht 

du dir resp. Lifestyle zum Geburtstag? 

Ich wünsche uns, der V-ZUG, dass man die coolen Events, die 

wir hier in der Schweiz mit den verschiedenen Köchen machen 

auch im Ausland durchführen können. Egal wo. München, 

Shanghai oder Istanbul, das wäre sicher spannend für uns und 

auch für den Brand V-ZUG.

Wie stellst du dir die nächsten 10 Jahre vor? Was 

könnten die Ambassadoren unternehmen? 

Ich denke, es wird sehr vieles in den nächsten 10 Jahren 

passieren. Nicht nur im Bereich der Steamer-Entwicklung. Wir 

haben beim letzten V-ZUG Besuch in Zug gesehen, dass immer 

wieder neue Entwicklungen vorangetrieben werden. Das wird 

sicherlich sehr spannend, auch für das Gastgewerbe. Ich glaube 

gar, dass es einen Hype daraus geben könnte.  

Was bedeutet für dich Partnerschaft? 

Partnerschaft bedeutet für mich, dass der Partner schafft 

(schmunzelt). Natürlich ist es ein Geben und Nehmen. Ich freue 

mich immer, unter dem Jahr mit V-ZUG Events zu starten, vor 

allem mit dem Food Truck. Es ist ein junger Drive reingekommen 

und das macht viel Spass.

Mit dem Food Truck sind wir auf einer Tour de Suisse: 

Was macht das Kochen in unserem Food Truck für dich 

speziell? Was können Gäste von dir erwarten?  

Das speziellste am Food Truck ist, dass man überall damit 

hingehen kann, oder fast überall. Unter freiem Himmel zu kochen 

ist etwas Einmaliges. Der Food Truck ist perfekt eingerichtet, es 

ist wie in einer Küche – es fehlt an nichts.

Gibt es eine erste/frühste (Kindheits-)Erinnerung, 

die du mit Essen oder der Küche im Allgemeinen 

verbindest?

Bei mir zuhause musste ich meiner Mutter nie beim Kochen 

helfen. Ich war lieber draussen am Fussball spielen. Wir haben 

sehr gut gegessen zuhause, meine Mutter hat immer alles frisch 

zubereitet. Wir hatten viel Pizza, da wir einen Pizza-Ofen hatten. 

Das war für mich immer ein Highlight: man musste ca. 3h vorher 
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den Ofen einfeuern, dann sassen alle draussen und assen 

selbstgemachte Pizza. Das war für mich das Highlight von allem!

Was muss Essen heute sein? 

Ich gehe sehr gerne mit meinen Freunden in einer lockeren 

Atmosphäre essen. Essen muss Spass machen. Ich finde aber 

auch, dass es um mehr geht, als nur das Essen selbst. Es dreht 

sich vieles auch um das Drumherum. Auch wir probieren, 

dem Gast ein Gesamterlebnis zu bieten. Es startet mit einer 

Begrüssung und macht den Schluss mit einem Espresso. 

Für welche Werte stehst du und deine Kreationen?

Wir probieren, natürlich so viel wie möglich aus der Region zu 

nehmen. Saisonal zu bleiben. Wir haben jetzt auch ein eigenes 

Gewächshaus, pflanzen unsere Kräuter selber. Ich glaube, es 

ist sehr wichtig, dass man die Lebensmittel nicht verfälscht, dass 

ein Kürbis ein Kürbis bleibt und das auch sehen kann. So dass 

der Gast nicht noch mehr überfordert ist, wenn wie bei uns mit 

dem Sharing-Konzept, so viele Sachen in die Tischmitte kommen. 

Woher beziehst du deine Inspiration? 

Bei uns steckt viel Teamarbeit dahinter. Klar ist es schlussendlich 

mein Entscheid, aber ich finde es wichtig, dass man miteinander 

spricht. Es hilft auch sehr, kurz rauszugehen, um den Kopf zu 

lüften und nicht nur immer in der Küche steht. Ein Koch hat immer 

den Ehrgeiz, besser zu werden. Es wäre falsch, wenn man jeden 

Tag zur Arbeit kommt und meint man müsse nichts verbessern. 

Wir versuchen, jeden Tag besser zu werden. Schlussendlich 

entscheidet der Gast, ob er wiederkommen möchte und je öfter 

man ein Gesicht wiedersieht, desto besser. 

Wieso hast du für das Jubiläumsdinner die Apéro-

Umsetzung gewählt? 

Jedes Menü startet mit einem guten Apéro. Mein Rezept ist 

ziemlich vielfältig mit verschiedenen Texturen und verschiedenen 

Geschmäckern. Wir haben Kürbis, Kartoffeln und zum 

Kartoffelpaste ein wenig Trüffel. Das eine ist eher hart, das 

andere sehr erfrischend. Nach meinem Gericht kann es mit dem 

Menü losgehen, das überlasse ich gerne den anderen.

Welche Beheizungsart / Steamer-Programm sind die 

Zubereitung der Apéro-Häppchen von Vorteil?

Die wichtigsten Beheizungsarten, die ich für mein Apéro 

gebraucht habe, sind Umluft oder Ober-/Unterhitze. Im Alltag 

brauche ich meistens die Dampf Funktion. Das sind die zwei 

wichtigsten Beheizungsarten, die wir jeden Tag gebrauchen.

Hast du einen Tipp zum Anrichten? 

Das wichtigste ist, das man ziemlich schnell serviert. Mein 

Apéro besteht aus Zutaten, die aufweichen könnten, wie das 

Pommes-Soufflee. Auch der Creme-Fraîche-Schnee auf dem 

Kürbis könnte schmelzen. Und man sollte alles möglichst schnell 

und in einem Zug essen.

From look and feel to smell and taste ist unser 

Leitgedanke: welchen Genuss zauberst du am Liebsten 

aus dem V-ZUG Steamer?  

Wir haben zur Zeit ein Schokoladen-Soufflee im Menü. Es 

ist ziemlich leicht, hat aber einen starken schokoladigen 

Geschmack. Deshalb ist es momentan mein Highlight aus dem 

V-ZUG Steamer. 


