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2019 feiern wir 10 Jahre Lifestyle by V-ZUG. Was 

wünscht du dir resp. Lifestyle zum Geburtstag?

Man kann Lifestyle by V-ZUG nichts anderes wünschen, als dass 

man weiterhin eine schöne Zukunft hat. Allerdings auch, dass 

wir alle gesund bleiben, dass Leben so weitergehen können wie 

zuvor. Wir immer wieder neue Ideen entwickeln und viele junge 

Leute animieren, mit V-ZUG Geräten zu arbeiten.

Wie stellst du dir die nächsten 10 Jahre vor? Was 

könnten die Ambassadoren unternehmen?

Normalerweise denke ich nicht so weit in voraus. Doch wenn 

ich jetzt nachdenke: in 10 Jahren bin ich dann wohl der erste 

Renten-Ambassador von V-ZUG.

Was bedeutet für dich Partnerschaft?

V-ZUG ist für mich ein Teil der Familie geworden. Ihr kommt 

sehr viel auf den Gupf, auch bereits vor der Partnerschaft als 

Gäste. Wir sind zusammengewachsen. Für mich ist die V-ZUG 

mittlerweile dazu gehörig, eine familiäre Angelegenheit, in 

welcher man weiss, was man voneinander hat. Das ist sehr 

schön und es inspiriert natürlich immer wieder, was Neues zu 

machen. Wir pflegen eine gegenseitige Treue.  

Mit dem Food Truck sind wir im Jubiläumsjahr auf einer 

Tour de Suisse: Was macht das Kochen in unserem 

Food Truck für dich speziell? 

Der Food Truck ist wirklich speziell, du fühlst dich beinahe wie 

auf Reisen. Für mich ist der Food Truck was, das Ferienstimmung 

auslöst. Man kann loslassen, losfahren und den Food Truck, wo 

immer man will, hinstellen und zu kochen beginnen. Ja: kurz 

zusammengefasst bringt er tatsächlich Ferienstimmung auf.  

Was hat dich dazu bewogen, Koch zu werden?

Die Freude am guten Essen. Meine Mama hat immer gut 

gekocht, ich sass immer neben ihr mit meinem kleinen Stuhl und 

konnte zuschauen, was in den Töpfen passiert und deswegen 

bin ich Koch geworden. Lange hatte ich Schreiner oder Möbel- 

Schreiner zur Zweitwahl im Kopf gehabt, doch habe ich mich 

dann für eine Ausbildung als Koch entschieden. 
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Für welche Werte stehst du und deine Kreationen?

Für mich ist die Wahl des Produkts, dessen Qualität und der 

Geschmack sehr massgebend. Ich versuche, das Bestmöglich 

aus den Produkten herauszuholen.  

Wie werden sich deine Kreationen in der nächsten Zeit 

entwickeln?

Das ist eine sehr gute Frage. Wie kommen wir voran und 

können immer wieder Neues kreieren? Eigentlich können wir 

das nicht. Wir könnten mit der Zeit gehen und moderner werden, 

beispielsweise neue Teller einkaufen … Doch wir bleiben beim 

Traditionellen und achten auf die Saisonalität und die Wahl 

der Produkte. 

Woher beziehst du deine Inspiration?

Ich beziehe meine Inspiration in meiner Freizeit, da habe ich Zeit, 

nachzudenken. Oft werde ich von einer Inspiration geweckt. 

Wie im Frühling, wenn der Bärlauch ruft. Ansonsten binde ich 

meine Mitarbeiter sehr viel mit ein. Zusammen können wir die 

Kreativität ausleben. Wir machen viel gemeinsam, probieren 

Gerichte aus und stellen ein neue zusammen.

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

die du mit Essen oder der Küche im Allgemeinen 

verbindest?

Bei der Mama werde ich nie den Rindschmorbraten mit 

Kartoffelknödel und Rotkraut vergessen. Und von meiner Oma 

bleiben mir die Semmel-Schmarrn mit Zimtzucker in Erinnerung. 

Das sind die zwei Menüs, die ich von früher noch im Kopf habe. 

Was muss Essen heute sein?

Essen muss gut aussehen, es muss gut schmecken und gut 

riechen. Das finde ich ganz wichtig. Für mich gehört aber auch 

die Atmosphäre dazu und was aussen um einen passiert. 

Wieso hast du dich für dieses Rezept im 

Jubiläumsdinner entschieden? 

Milke ist die Wachstumsdrüse eines Kalbes. Wir haben sehr 

viele Gäste, die gerne Innereien essen und deshalb haben wir 

uns auch für das Jubiläumsdinner dazu entschlossen. Wir haben 

die Milken zuerst geputzt, danach vakuumiert und im Combi-

Steamer für 8 Minuten gedämpft. Das kommt wirklich gut. 

Verwendest du nebst der Milke eine spezielle Zutat im 

Gericht?

Zur Milke haben wir glasierte Perlzwiebeln und Jerez-Jus 

zubereitet. Wenn die Milke abgekühlt ist, kann man sie in 

Stücke schneiden, in der Kräuter-Panade wenden und mit 

einer Butterflocke schön ausbacken. Serviert mit den Kartoffel-

Küchlein ist das ein schönes Gericht, welches man ganz einfach, 

vor allem auch für Gäste, zubereiten kann.

Welche Beheizungsart resp. welches Steamer-

Programm ist zur Zubereitung von Vorteil?

Bei der Kalbsmilke ist es ganz wichtig, dass man sie vom 

Metzger parieren lässt. Das heisst, die Haut der Kalbsmilke 

soll abgezogen werden, so dass man es später nicht selber 

machen muss. Will man es selber machen, schlage ich vor, 

zur vollständigen Ablösung der Haut, die Milke zu kochen, 

auskühlen lassen und danach gut trocken tupfen. Auf diesem 

Weg geht es einfacher, die Haut abzulösen. Wichtig ist einfach, 

dass die Haut der Kalbsmilke gut entfernt ist.

Hast du einen Tipp zum Anrichten?

Das Anrichten bleibt jedem selbst überlassen. Je nach Geschirr, 

das man zuhause hat, kann man ganz kreativ sein. Es spielt 

keine Rolle, ob das Stück oben, unter oder neben an liegt …

From look and feel to smell and taste ist unser 

Leitgedanke: welchen Genuss zauberst du am Liebsten 

aus dem V-ZUG Steamer? 

Soufflé, Soufflé, Soufflé (lacht) … oder Brot! Eins muss ich sagen, 

meine Frau hat ja ein neues Hobby. Seit ich ihr mal Ideen und 

Anregungen heimgebracht habe, backen wir das Brot nur noch 

selbst. Kreativ geworden sind wir, als wir auf Weizenmehl 

verzichtet haben. Seither haben wir vieles ausprobiert. Zuhause 

backen wir täglich Brot, dabei läuft immer der V-ZUG Ofen. 

Schön ist, dass es immer wieder neue Ideen gibt, die wir 

umsetzen und gelingen.


