
Tanja Grandits

Wir feiern 10 Jahre Lifestyle by V-ZUG. We Create 

Friendship ist unser neuer Hashtag für das Jubiläumsjahr. 

Was fällt dir spontan dazu ein?

Die Freundschaft zwischen mir und der V-ZUG muss man nicht 

mehr kreieren, in meinem Fall besteht sie schon. Mit all meinen 

Ansprechpartner bei V-ZUG und den Ambassadoren teile ich 

Freundschaft, wie in einer grossen Familie. Freundschaft ist 

auch beim der Arbeit sehr wichtig für mich. Mit V-ZUG wird 

diese natürlich auch ausgebaut und erweitert und das ist ganz 

wunderbar.

Du bist fast von Beginn an im Lifestyle-Ambassadoren 

Team dabei. Gibt es eine besondere Erinnerung aus der 

Partnerschaft mit V-ZUG?

Ich erinnere mich sehr gerne an die vielen Events, die ich schon 

mit V-ZUG zusammen machen durfte. Eines der Highlights war 

es sicher letztes Jahr in Mailand zu kochen –  das war wirklich 

ganz toll. Ebenfalls einen alten Kollegen von mir zu treffen, 

Ryan Clift, der jetzt auch Ambassador ist für V-ZUG in Singapur 

ist. Das war wirklich etwas ganz Grossartiges, auch, da die 

Location so wunderschön war. Ansonsten alle Events in Zug 

selber finde ich immer wahnsinnig toll. Zum Beispiel das 3-tägige 

riesen Jubiläum, das wir ausrichten durften als Caterer, war 

bleibend. Wie man hinter den Kulissen, diese komplette Küche 

aufgebaut hat, um für 100te von Leuten, die zum Essen kamen, 

kochen zu können. Ein unglaublicher und unvergesslicher Event.

Was bedeutet für dich Partnerschaft?

Partnerschaft bedeutet für mich eine ganz tiefe Verbindung 

auf verschiedenste Ebenen. Es bedeutet für mich Vertrauen, 

aber auch neue Sachen kennenlernen und in neue Welten 

einzutauchen. Auch Verbundenheit, ähnliches Denken, ähnliche 

Werte zu teilen. Ich arbeite mit V-ZUG zusammen, weil ich die 

Zusammenarbeit einfach über alles liebe und ein unglaubliches 

Geben und Nehmen herrscht, auf einer ganz schönen Ebene. 

V-ZUG hat auch natürlich die besten Geräte und ich möchte mit 

den besten Utensilien arbeiten und deshalb ist es ebenfalls eine 

ideale Partnerschaft.
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Wie stellst du dir die nächsten 10 Jahre vor? Was könnten 

die Ambassadoren unternehmen?

Ich führe seit fast 10 Jahren das Restaurant hier in Basel und bin 

seit fast der gleichen Zeit Partner der V-ZUG. Auf die nächsten 

10 Jahren freue ich mich besonders, ich habe einen speziellen 

Ausblick, irgendwie ein gefestigter, beruhigter Ausblick, was 

mich und die V-ZUG betrifft. Man kennt sich, weiss wie alles 

so läuft. Ich freue mich sehr auf viele neue Erlebnisse und 

gemeinsame Events mit unseren Kollegen der V-ZUG, was 

bestimmt sehr interessant wird.

10 Ambassadoren kreieren ein Jubiläumsdinner, jeder 

Koch zelebriert einen Gang. Wieso hast du dich für den 

Zwischengang Ceviche entschieden?

Für das Jubiläumsdinner habe ich mich für das «Zander Ceviche 

Zitronen» entschieden. Ein sogenanntes «Signature Dish» habe 

ich nicht. Gäste haben mich immer wieder gefragt, was denn 

mein Signature Dish sei. Dies konnte ich nie beantworten, da ich 

meine Gerichte immer wieder änderte und neue kreiert habe. 

Dieses Zander Ceviche Zitronengericht habe ich an vielen 

Events gekocht, wie letztes Jahr am V-ZUG Event in Mailand. Es 

ist ein Gericht, das relativ einfach und schnell zubereitet ist. Die 

Marinade kann schon am Vortag vorbereitet, die Zitrone schon 

eingelegt sowie die Öle auch schon gemacht werden. Der Fisch 

wird vor Ort geschnitten. Es ist ein unkompliziertes Gericht, das 

man im Food Truck oder an jedem Ort auf der Welt irgendwie 

zubereiten kann. Das Gericht hat auch ein Bezug zu V-ZUG, da 

ich es eben in Mailand gekocht habe und ebenfalls schon im 

Food Truck. Deshalb dachte ich, dass es für das Jubiläum doch 

wieder der gelbe Zander sein darf. 

Greifst du in diesem Rezept zu speziellen Zutaten?

In diesem Rezept greife ich zu meinen Lieblingszutaten. Zum 

einen ist dies die Zitrone. Wir machen daraus die Zitronenzeste 

und das Zitronenöl, eingelegte Zitronenfilets und Zitronensaft 

ist in der Marinade. Ich liebe die Zitrone, sie ist so unglaublich 

spritzig und belebend. Sie hat eine Säure, die ich wahnsinnig 

gern habe. Meine andere Lieblingszutat in diesem Rezept ist 

frischer Kurkuma. Auch dieses Produkt mag ich sehr. Ich liebe 

die Farbe und durch die frische Kurkuma bekommt das Gericht 

ein fantastisches gelb, ganz knallig, ich finde das wunderschön.

Tagtäglich trinke ich Ingwertee mit Kurkuma.

Welche Beheizungsart ist zur Zubereitung des Ceviche von 

Vorteil?

Bei diesem Gericht brauche ich den Steamer vor allem für 

das Zitronen Brioche, sowie die Mini-Croutons, die oben 

draufkommen. Wir machen Brioche immer im V-ZUG Steamer, 

sie werden ganz wunderbar luftig, aber oben auch schön 

gebacken. Zudem brauchen auch die Dampffunktion, um das 

Zitronenöl zu machen. Zitronenzesten werden mit Fenchelkörner 

und ein wenig Sternanis im Olivenöl eingelegt, das lassen wir 

im Ofen bei 60 Grad ziehen. 

Hast du einen Tipp zum Anrichten?

Mir persönlich ist es immer wichtig, dass alles eine runde 

Form hat. Erstens muss es ein runder Teller sein, ich mag keine 

eckigen Formen. Auch liebe ich es, wenn alles zentriert ist, in 

der Mitte, relativ unspektakulär, also keine langgezogenen 

Strassen (Streifen) über den Teller. Alles relativ dicht zusammen 

aufgetischt. Ich mag sehr gern auch Punkte, wie z. B. beim 

Zitronengelb-Tupfer in meinem Ceviche Gericht. Öle sind super, 

vor allem wenn sie sich mit der Sauce vermischen und Muster 

ergeben. Ich mag je nach Gericht auch Blütenblätter auf dem 

Teller, wie die kleinen gelben Blumen für die Ceviche. Sonst 

denke ich, sollte für mich alles sehr unverkrampft angerichtet 

sein, es macht nichts, wenn mal was daneben tropft oder fällt, 

das ist auch hübsch. Der Zufall darf auch mitspielen finde ich. 

Gibt es eine erste oder frühste (Kindheits-)Erinnerung, die du 

mit Essen oder der Küche im Allgemeinen verbindest?

Meine Grossmutter hat sehr viele Gerichte mit Äpfeln 

zubereitet. Wir hatten hinter dem Haus eine grosse Wiese mit 

vielen Apfelbäumen. Am liebsten ass ich Apfelmus, das meine 

Grossmutter selbst gekocht hat. Apfelmus und Pfannkuchen … 

Ich erinnere mich noch, dass es in der Küche so wunderbar nach 

Zimt und Apfel duftete. Ich stand auf dem Stuhl neben meiner 

Grossmutter am Herd und habe genau beobachtet, wie sie 

alles zubereitet hat. Dies war meine erste Kindheitserinnerung 

an Essen und Küche im Allgemeinen.

Was muss Essen heute sein?

Ich finde essen muss vor allem Spass machen, es sollte lecker 

schmecken. Es sollte keine Ausnahme sein, nur am Wochenende 

was ganz Tolles zu kochen. Mit toll meine ich auch nicht, dass 
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jeder Tag sehr aufwendig gekocht wird,  ganz im Gegenteil. 

Es kann extrem simple zubereitet werden, jedoch sollten die 

Zutaten stimmen und es muss einfach selber zubereiten sein. 

Das Kochen kann auch sehr schnell gehen. Es ist keine Frage der 

Zeit: Oft dauert es gar länger, um die Packungsbeilage eines 

Fertigprodukts zu lesen, als selber schnell etwas zuzubereiten. 

Es tut einem vor allem gut. Auch soll Essen gesund sein. Aber 

nicht gesund im Sinne von verkrampft; es soll keine «Religion» 

sein, ganz im Gegenteil. Es ist das, was es ist. Es ist Nahrung für 

uns, Nahrung für unseren Körper, aber auch für unseren Geist. 

Essen soll uns nähren und Spass machen.

Woher beziehst du deine Inspiration?

Inspiration ist für mich überall. Inspiration ist im Alltag, Inspiration 

ist immer da. Ich kann jetzt nicht spezifisch sagen, dass sie vom 

Reisen kommt oder wenn ich gute Musik höre. Inspiration ist 

für mich, wenn die Produkte frisch sind. Wenn ich irgendwas 

in der Hand habe und daran rieche, das ist alles irgendwie 

Inspiration. Ich glaube wirklich, dass der Alltag die allergrösste 

Inspiration ist. 

Was möchtest du mit deinen Kreationen bewirken oder 

bewegen?

Mit meinen Kreationen möchte ich vor allem Spass kreieren. 

Ich möchte, dass allen das Essen wirklich Freude bereitet. Ich 

möchte aber auch, dass mein Team selber Freude daran hat. Es 

gibt ein passendes Zitat von Oscar Wilde: The maker should be 

as happy as the buyer. Dies ist auch so. Jeder, der tolle Sachen 

macht, sollte dabei auch Freude haben und glücklich sein. Wir 

machen das hier in einem unglaublichen Team. Ich möchte die 

Freude, die ich für das Ganze habe, teilen und weitergeben und 

das kann ich wunderbar mit meinen wundervollen Gästen und 

natürlich auch mit meinem unglaublichen Team.

From look and feel to smell and taste ist unser Leitgedanke: 

welchen Genuss zauberst du am Liebsten aus dem V-ZUG 

Steamer? 

Privat bei mir bin ich vor allem am Backen, für meine Tochter 

Emma und für mich natürlich auch. Momentan sind wir vernarrt 

in Pizza, dafür ist der Ofen unglaublich gut. Im Restaurant 

hingegen wird der Steamer vor allem mit der Dampffunktion 

gebraucht. Zum Erwärmen von allen möglichen Gerichten, von 

der Zubereitung von Pürees bis zu Sous vide gegartem Fleisch. 

Unten in der Patisserie, beim Julien, werden natürlich wieder 

Backfunktion genutzt. Er braucht die Geräte auch sehr viel zum 

Trocknen. 

Ich denke, die Funktionen werden von uns allen absolut 

ausgereizt. Auch im Bereich der Betriebszeit der Geräte: 

manche Steamer laufen 24h. Es passiert auch manchmal, dass 

ich an meinem freien Tag kurz in den Keller runterkomme und 

der Steamer läuft noch, weil da noch kleine Erdbeere-Chips am 

trocknen sind. Ich glaube, wir «testen» die Geräte wirklich auf 

Herz und Nieren. 


