
Adriano Cristiano und seine Familie leben
den italie nischen Traum – und das mitten
im beschaulichen Aadorf im Kanton 
Thurgau. Seit zehn Jahren betreibt er hier
das Casa Segreto – ein gemütliches
Plätzchen für Kaffee- und Glaceliebhaber.
Im 150 Quadrat metern grossen Betrieb
(inklusive Sommerterrasse) zelebriert
Gastgeber Adriano Cristiano das italie -
nische Lebensgefühl. Rund 60 ver -

schiedene Glace-Sorten und an die 30
Kaffee-Variationen stehen auf der Ange-
bots karte. 
Gelati und Caffè: Das ist die Essenz des
italienischen  «Dolcevita» – zumindest in
kulinarischer Hinsicht. Wobei, gehört 
da nicht auch ein feines Pasta-Gericht
oder eine Pizza dazu? Nicht beim Casa
Segreto: «Wir sind kein Speiserestaurant»,
sagt Adriano Cristiano. 

Und das mit gutem Grund. Denn der 
kleine Familienbetrieb setzt auf das 
Prinzip: Lieber ein überschaubares Ange-
bot, in dem viel Liebe und Leidenschaft
steckt, als eine prall gefüllte Speisekarte
ohne Charakter. Diese Spezialisierung
liest sich denn auch an den Umsatzzahlen
ab. Obwohl das Casa Segreto über Mittag
kleine Snacks anbietet und auch über 
ein reichhaltiges Bier-Sortiment verfügt, 

6/15 41

World of Coffee

Caffèbar und Gelateria Casa Segreto, Aadorf:

Bella Italia aus der Kaffeetasse
Die italienische Küche geniesst in der Schweiz 
einen hohen Stellenwert. Doch die Bedeutung 
eines guten  Kaffees wird oftmals unterschätzt. 

Nicht so in der Caffèbar und Gelateria 
Casa Segreto in Aadorf. Neben köstlichen 

Gelati fokussiert sich Inhaber Adriano Cristiano 

auf qualitativ hochwertige Kaffee-Produkte.
Unterstützung erhält er dabei von der neuen
Rancilio Classe 11 – einer Kaffeemaschine 
mit unzähligen technischen Features, die von
der Egro Suisse AG, der Tochtergesellschaft
der Rancilio Group, vermarktet wird.

Text: Redaktion, Fotos: Sheryl Fischer

Das Casa Segreto in Aadorf setzt seit zehn Jahren auf ein authentisches italienisches Lebensgefühl.



werden zwei Drittel des Umsatzes mit
Kaffee- und Glace-Spezialitäten generiert.

Ein reiner Familienbetrieb
«Italienisch geniessen» heisst der Slogan
des Lokals.  Dieses Leitmotiv passt nicht
nur zur kulinarischen Komponente des
Casa Segreto, sondern auch zum famil iären
Ambiente hinter dem Tresen. «Wir sind 
ein reiner Familienbetrieb», betont Inhaber
Adriano Cristiano. Neben dem sympa -
thischen Secondo, dessen Eltern aus
Neapel stammen, arbeitet auch seine
Frau Simonetta Cristiano, seine Schwägerin
Marilena Segreto und deren Ehemann 
Thomas Binder im Betrieb. «Auch meine
Mutter und mein Schwiegervater helfen
hin und wieder bei uns aus», fügt der

Binders coole Eigenkreationen gehen auf
einen Produktionsstopp des einstigen
Glace-Lieferanten des Casa  Segreto 
zurück. Weil der Familienbetrieb keinen
angemessenen Ersatz finden konnte, be-
schloss man, die  Gelati gleich selbst zu
produzieren. Mittlerweile sind die süssen
Verführungen zusammen mit dem er  -
lesenen  Kaffeeangebot zu einer Art 
Visitenkarte des Casa  Segreto geworden.

Bestechend 
einfache Bedienung
Was wäre ein italienisches Lokal ohne 
guten Kaffee im Angebot? Die Antwort ist
für jeden Italiener klar. Ein  aromatischer
Caffè ist das A und O. «Für uns ist es sehr
wichtig, dass ein Kaffee immer gut ge-
lingt», sagt  Adriano Cristiano. Umso ent-
scheidender ist es, eine  Kaffeemaschine
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Thomas Binder ist der Gelati-Spezialist: Rund 60
verschiedene Eigenkreationen hat er im Angebot.

150 Quadratmeter (inklusive Sommerterrasse)                                                     

«Italienisch geniessen» 
heisst der Slogan des Lokals.

Gastgeber an — «la familia» als Zellkern
des Unternehmens, auch das passt ins
Bild von «Italianità».

Unterwegs mit der Glace-Vitrine
Während die Familienmitglieder im Betrieb
alle ein  bisschen eine Allrounder-Funk-
tion innehaben, hat sich Thomas Binder
als Gelati-Spezialist etabliert. Die rund 
60 verschiedenen Glace-Kreationen sind 
allesamt selber ausgetüftelt. Dabei macht
der passionierte Gelatiere auch nicht vor
gewagten Kreationen Halt wie etwa einer
Red Bull-Glace. Um die leckeren Er -
frischungen aus dem Casa Segreto einem
grösseren Kreis zugänglich zu  machen,
schaffte sich Thomas Binder ein Carrettino
an – eine mobile Glace-Vitrine. Damit
kann er auch ausserhalb von Aadorf 
Gelati-Liebhaber verköstigen. Thomas



im Hause zu haben, welche Kaffee auf
höchstem geschmacklichen Niveau zube-
reitet, und die auch einen grossen Spiel-
raum offenlässt, um an verschiedenen 
Varianten herumzutüfteln. Mit rund 30
 Kaffee-Kreationen im Angebot ist dies
den Gastgebern im Casa  Segreto optimal
gelungen.
Entschieden hat sich der Familienbetrieb
für die brandneue Rancilio Classe 11
Xcelsius der Egro Suisse AG  (Dottikon).
Dieses Meisterwerk von klassischer
Kaffee maschine setzt in der Tat neue
Massstäbe in Bezug auf ihre Funktio -
nalität. Die Classe 11 bloss als eine Kaffee-
maschine zu bezeichnen, würde den un-
zähligen Eigenschaften und Features, die
einem Barista damit geboten werden, 
keinesfalls gerecht werden. Es sind vor 
allem drei Dinge, welche die Classe 11

auszeichnen: Design, Funktionalität und
ökologische Nachhaltigkeit.
Einzigartige Merkmale sind etwa das an
die Automobilbranche angelehnte Design
(die Rückseite erinnert an  einen SUV)
und die spielerische und einfache Be -
dienung via Touch screen. Mit der Slide-
Technologie innerhalb der Menuführung
erinnert der Umgang etwas an jenen mit
einem Smartphone. 

Temperatur variieren 
während des Brühprozesses
Ein gewichtiger Vorteil der Rancilio Classe
11 ist die zukunftsorientierte Technologie,
welche in dieser Kaffeemaschine steckt.
Die erste Siebträgermaschine mit inter -
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                                                    sorgen für italienisches Flair. 

Seit neustem setzt das Casa Segreto 
auf die neue Rancilio Classe 11. 

Die erste Siebträgermaschine mit interaktivem
Touchscreen-Control-Panel aus Hartglas 

ermöglicht dem Benutzer eine intuitive Navigation.

aktivem Touchscreen-Control-Panel aus
Hartglas ermöglicht dem Benutzer eine
intuitive Navigation. Das  Xcelsius-System
bietet die Möglichkeit zur elektro nischen
Steuerung der Brühtemperatur, um opti-
male Geschmacksprofile zu kreieren. So
kann etwa die Temperatur während des
Brühprozesses variiert werden – komplett
elektronisch gesteuert! Ist der Barista mit
 seinen Einstellungen zufrieden, kann er
das Temperatur-Profil abspeichern und
immer wieder abrufen.
Solche Möglichkeiten zum präzisen «Fein-
Tuning»  machen sich natürlich auch bei
der Qualität in der Tasse bemerkbar. Was
man alles mit den Features erreichen
kann, zeigt ein Selbstversuch: Ein guter
Kaffee wird in 25 Sekunden zubereitet.
Während die ersten sechs Sekunden den
Säuregrad bestimmen, geben die letzten

Mehr zum Thema: casasegreto caffè bar, Hauptstrasse 2, 8355 Aadorf, Tel. 052 365 00 38, casa@casasegreto.com, www.casasegreto.com



sechs Sekunden des Brühprozesses dem
Kaffee seine Bitterkeit. Auf der Rancilio
Classe 11 lassen sich die Temperaturen
für diese Zeitabschnitte individuell ein-
stellen, was zu deutlichen geschmack-
lichen und aromatischen Unterschieden in
der Tasse führt. Der eine Espresso fällt
durch ausgeprägten säuerlichen Geschmack
auf der Zunge auf, während der andere
eine bittere Note im Abgang hinterlässt.

Ein Geburtstagsgeschenk 
«Ich war beim ersten Test überrascht»,
sagt Gastgeber Adriano  Cristiano. Der
Casa Segreto-Chef liess sich die Classe
11 an der Schweizer Fachmesse für 
Bäckerei-, Konditorei- und Confiserie -
bedarf in Bern vorführen. «Als ich die drei
Kaffees derselben Mischung, welche 
jedoch mit unterschiedlichen Tempera -
turen zubereitet wurden, degustierte,
dachte ich, das seinen drei komplett ver-
schiedene Kaffeesorten», erinnert er sich.
Diese Vielfalt in der Zubereitung hat Adriano
Cristiano derart überzeugt, dass er sich
umgehend zum Erwerb der neuen Rancilio
 Classe 11 für sein Lokal entschloss. 
Seit einigen Wochen thront die stolze
Multifunktions-Kaffeemaschine nun in
seinem Familienbetrieb. «Wir sind immer
noch ein bisschen am Experimentieren»,
sagt Adriano Cristiano. Sein persönlicher
Tipp für den besten Espresso gibt er
gleich dazu: Anfangs- und Schlusstem -
peratur bei 92 Grad. Adriano Cristiano
gibt zu, dass er zu Beginn ob der vielen
«Elektronik» etwas abgeschreckt war.
Heute sieht er es anders: «Der Kauf hat
sich auf alle Fälle gelohnt. Jetzt haben wir
die Möglichkeit, unseren Kaffee in einer
optimalen Qualität zu servieren.»

Ein anderer Anbieter, der authentisches
italienisches  Lebensgefühl in kulinarischer
Form zelebriert, ist ebenfalls auf die 
Rancilio Classe 11 umgestiegen: Es 
handelt sich dabei um die Restaurant -
kette Molino der Ospena Group AG aus
Zürich. 1988 gegründet, bestehen heute
18 Molino-Outlets in der Schweiz – 
darunter jenes in Dietikon, das vor einem
halben Jahr die Classe 11 angeschafft
hat. Mehr noch: Das Unternehmen steht
am Anfang einer Umrüstung der ganzen
Molino-Kette bei der Kaffee-Zubereitung
auf der Basis von Rancilio Classe 11 
Kaffeemaschinen der Egro Suisse AG!
Hans Zuber, Leiter Instandhaltung & Bau
bei der Ospena Group, erklärt, warum
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Klasse und                

Videos auf dem Display
Ein weiterer Vorzug der Rancilio Classe
11 ist ihre Nachhaltigkeit. Eine bedeu -
tende Reduktion des Energieverbrauchs
konnte dank dem isolierten Boiler sowie
dem Energiesparmodus erzielt werden.
Dieser sogenannte «Eco-Mode» sorgt 
dafür, dass bei einer geringen  Kaffee-
Zubereitung die Wassermenge im Boiler
automatisch gesenkt wird. Somit braucht
es weniger Strom, um das Wasser warm
zu halten.
Die Classe 11 besticht mit beinahe un-
zähligen weiteren Anwendungen, welche
die Kaffeemaschine zu einem  Experimen-
tierfeld werden lassen. Sprachänderung
und Timer-Einstellung zum Ein- und 
Ausschalten der  Maschine gehören eben-
so dazu wie die Möglichkeit,  Audio- 
und Videodateien für Promotionen oder
 Schulungen auf dem Display abzuspielen.

Entwicklung 
zu Remote-Control
Zudem erleichtert die Classe 11 die 
Kontrolle über den täglichen Output. So
kann mühelos die Anzahl Kaffees kon -
trolliert werden und wann die Maschine
letztmals gereinigt wurde. Jene Übersicht
kann via QR-Code auf dem Display ange-
zeigt werden, den man aufs Handy  laden
oder an eine hinterlegte E-Mail- Adresse
ver schicken kann. Auch wenn ein Fehler
auftreten sollte,  kann die Fehlerhistorie
via QR-Code angezeigt werden. Diese
kann dann einfach zur Kontrolle an den
Hersteller geschickt werden. Dank solchen
modernen Features  etablieren sich die
Rancilio-Kaffeemaschinen zu einem Leader
auf dem Gebiet des Remote-Control.

Familienbetrieb: Neben Inhaber Adriano Cristiano (ganz links) arbeiten auch seine Frau Simonetta
Cristiano (2.v.r.), seine Schwägerin Marilena Segreto (ganz rechts) und deren Mann Thomas Binder
(Mitte) im Casa Segreto mit. Hinten im Bild: Raphael Iseli, Verkaufsberater der Egro Suisse AG.

Mehr zum Thema: Egro Suisse AG, Bahnhofstrasse 66, 5605 Dottikon, Tel. 056 616 95 95, Fax 056 616 95 97, info@egrosuisse.ch, www.egrosuisse.ch



man sich für diese Siebträger maschine
entschieden hat und nicht für einen Kaffee-
vollautomaten: «Kaffee brauen ist ein
Handwerk, bei  einer vollautomatischen
Kaffeemaschine kommt dieser Aspekt
und diese Fähigkeit zu kurz.» Das macht
zwar die Kaffeezubereitung etwas auf-
wändiger, aber die Qualität in der Tasse
rechtfertigt dies allemal. 
Das Ziel von Molino ist es deshalb auch,
dass jedes ihrer Restaurants dereinst
auch einen eigenen Kaffeeverantwort-
lichen beschäftigt. Will man eine ausge-
zeichnete Kaffeequalität, so ist das nur
konsequent, meint Hans Zuber. Schliess-
lich hat ein italienisches Restaurant auch
einen eigenen Pizzaiolo...
Vorerst übernimmt diese Rolle noch Kiro
Trpeski, der  Geschäftsführer des Molino
in Dietikon. Später wird ein eigener 
Barista für den Kaffeeausschank zu -
ständig sein. «Kaffee gehört zur italie -
nischen Kultur, er sollte deshalb von 
hoher Qualität sein», sagt Kiro Trpeski. Die
Kombination von Classe 11 und dem
Qualitätskaffee aus der Rösterei Hoch-
strasser in Luzern erfüllt diese hohen 
Erwartungen. 
Vor allem waren es die zahlreichen tech-
nischen Möglichkeiten, verbunden mit 
Zuverlässigkeit und Konstanz, welche bei
der Beschaffung eine wesentliche Rolle
gespielt haben, ergänzt Hans Zuber. Die
präzise Fein justierung der Tempera turen
hat es ihm besonders angetan. Obwohl
die Kaffeemaschine bereits ein halbes
Jahr ohne jegliche Störung in Betrieb ist,
wird das immense Potenzial der  Rancilio
Classe 11 noch längst nicht voll aus -
geschöpft. Die vielen positiven Gäste -
reaktionen bestätigen aber die Richtigkeit
der Marschrichtung. 
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              Classe 11 bei Molino

Auch hier ist die Qualität des Kaffees äusserst wichtig: Deshalb rüstet die Molino-Kette ihre 
Restaurants mit der Rancilio Classe 11 aus.

Sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit: Kiro Trpeski, Geschäftsführer des Molino in Dietikon (links), und Michael Wehrli, CEO der Egro Suisse AG.

Mehr zum Thema: Molino, Ospena Group AG, Nansenstrasse 5, 8050 Zürich, info@molino.ch, www.molino.ch/www.ospena.ch


