
Das Unmögliche möglich machen – Egro-Rancilio

Kaffeemaschinen-Neuheit
Es war eine grosse Herausfor-
derung, auf dem einheitlichen
Markt der Kaffeemaschinen
völlig neue Massstäbe zu set-
zen. «Ich wollte ein Produkt,
das alles Bisherige in den
Schatten stellt. Ein Produkt,
das Ausdruck und perfekte
Umsetzung des digitalen Zeit-
alters ist», sagt Giorgio Ranci-
lio, CEO der Rancilio-Group.

Giorgio Rancilio hat die Anfor-
derung klar formuliert: «Wir
brauchen etwas Revolutionä-
res.» Nach unzähligen, im-
mer wieder verworfenen Ide-
en hatte sein Entwicklerteam
die zündende Idee: die Classe
11. Mehr als einfach nur eine
neue, professionelle Kaffee-
maschine von Rancilio. Mit
zukunftsweisender Technolo-
gie erschafft sie eine völlig
neue Interpretation von
 Kaffeegenuss. Die Classe 11
macht den Unterschied: Sie
hat die Beziehung zwischen
Mensch und Maschine neu
definiert. Sie überzeugt durch
optimale intuitive Steuerung
und revolutioniert mit ihrer
Touchscreen-Technologie die

Kaffeekultur. Genau das woll-
te Rancilio erreichen.

Durch die Verwendung einer
der bekanntesten Technologien
der Welt wird eine gemeinsame
Sprache für die Interaktion

zwischen Mensch und Maschi-
ne geschaffen. Ein Gerät, das
genauso wie ein Smartphone
anhand leicht erkennbarer
Symbole eine schnelle, einfache
Menüführung und einen Über-
blick über alle laufenden Pro-

zesse auf dem Display bietet.
Mit modernster Technologie
und einer starken Persönlich-
keit wird die Classe 11 zu ei-
nem Meilenstein in der Welt des
professionellen Espresso.

www.ranciliogroup.com

Hold-o-mat 411: Das Schweizer Original, jetzt noch besser

Warmhalten mit vielen Funktionen
Hugentobler hat den Hold-o-
maten, den Champion zum
Warmhalten und Niedertem-
peraturgaren von Speisen, wei-
terentwickelt. Der Hold-o-mat
411 ist eine Neuheit mit viel
praktischem Nutzen für den
Küchenalltag. Erstmals wird
die jüngste Hugentobler-Inno-
vation der Fachwelt an der
 Igeho in Basel vorgestellt.

Der Hold-o-mat ist Weltmarkt-
führer in Bezug auf Tempera-
turgenauigkeit, Entfeuchtung
und Qualitätssteigerung:
• Der zusätzliche Einschub
sorgt für zusätzliche Kapa-
zität (4 x 1/1 GN). Durch die
individuell verstellbaren Sei-
tenführungen nutzt das Kü-
chenpersonal den Raum des

Hold-o-mat 411 noch besser.
• Die neue, optionale Kern-
temperatursonde wird mag-
netisch gekoppelt und kann
bei Nichtgebrauch sicher
aufbewahrt werden. Sie

Rancilio hat für jedes Restaurant-Konzept die richtige Maschine im Angebot.

kann jederzeit angeschlossen
werden und wird automa-
tisch erkannt.

• Das neue LED-Display sorgt
für die perfekte Übersicht
der Temperaturen und er-

Das Appenzeller Bier an der Igeho – Tradition trifft auf Innovation und Vielfalt

Neues Bier an der Igeho entdecken
Im Appenzellerland, am Fusse
des Alpsteins, kreiert die Fa-
milie Locher in fünfter Gene-
ration ihre vielfältigen Bier-
spezialitäten. Sie legen viel
Wert auf Qualität, Nachhaltig-
keit und Tradition, und sie
brauen noch nach überlieferten
Rezepten. Neu wird dieses Jahr
an der Igeho erstmals ein Ap-
penzeller IPA präsentiert. Ein
Indian Pale Ale, dass mit den
zwei Sorten Cascade und Au-
rora gehopft wird, und so eine
tiefe, runde Bittere erreicht.
Trotz den 8% Vol. schmeckt es
blumig und frisch.

Alle Biere werden mit quöll-
 frischem Wasser aus dem Alp-

stein gebraut, zudem wird ein
Teil der Braugerste im Bünd-
nerland angebaut, und der
Hopfen stammt aus der Hal-
lertau oder aus Stammheim.
Auch für die Spezialitäten wer-
den Zutaten aus der Schweiz
verwendet, wie zum Beispiel

Kastanien und Reis aus dem
Tessin. Die Familie Locher
braut mit den besten Zutaten
und reinsten Rohstoffen, und
das spürt man bei jedem
Schluck. Sie verbinden Tradi-
tion mit Innovation und sorgen
für Abwechslung im Bierglas.

Die ultimative App für die Fleischzubereitung

Mit der «Schweizer Fleisch Aca-

demy» sind perfekt zubereitete

Fleischgerichte nicht nur den 

Profis vorbehalten. Die neue

App erklärt die richtige Fleisch-

zubereitung mit Videos und

Schritt-für-Schritt Fotoanleitun-

gen. Dies ist auch für Restaura-

teure eine willkommene Unterstützung. Im iOS App Store belegt

die «Schweizer Fleisch Academy» in der Kategorie «Essen und

Trinken» bereits den ersten Platz, was bestätigt, dass sie neben

bestehenden Kulinarik- und Rezepte-Apps eine Lücke schliesst.

Mit der «Schweizer Fleisch Academy» bündelt Proviande das

 gesamte Wissen zum richtigen Umgang mit Fleisch in der Küche

zentral in einer App. Die umfassendste Serviceplattform rund um

die Zubereitung von Fleisch ist für iOS und Android erhältlich.

www.schweizerfleisch.ch

HUG-Chnusperhäuschen für guten Zweck

Von traditionell bis verspielt:

Aus Lebkuchenhäuschen und

HUG-Guezli lassen sich vieler-

lei Bauwerke zaubern. Rund

14000 Besucher entdeckten

beim 13. HUG-Chnusperhäus-

chen-Event ihre kreative Seite

und zauberten gemeinsam

7000 zuckersüsse Kunstwerke. Der traditionelle Familienanlass

sorgte nicht nur für vergnügliches Bauen und Naschen. Die HUG-

Familie konnte insgesamt 35000 Franken für ihren Pro-Juventute-

Ferienfonds sammeln. Der alljährliche Chnusperhäuschen-Event

findet seit 2002 statt. Mittlerweile ist der Anlass ein fixer Termin

in den Kalendern vieler Zentralschweizer Familien. Die gesammel-

ten 35000 Franken werden für den Ferienfonds «Chesa Spuon-

das» gespendet, welcher finanziell benachteiligten Familien oder

Alleinerziehenden einen Ferienaufenthalt im Familienhotel «Che-

sa Spuondas» in St. Moritz ermöglicht. HUG bietet zahlreiche

 Produkte für Gastronomen an. www.hug-familie.ch

Goldener Koch von Kadi 2017

2017 findet wiederum der

 Goldene Koch von Kadi statt.

Die Suche nach den 12 Kandida-

ten fürs Halbfinale im Glattzen-

trum startet bereits an der IGEHO

2015. Bis Ende April 2016 haben

die Kandidaten Zeit, ihr Bewer-

bungsdossier einzureichen. Für

den Kommunikationsstart an der IGEHO hat man am Stand von

KADI C046 in der Halle 1.2 einen separaten Goldener-Koch-

 Bereich eingeplant. Der Gewinner des Goldenen Kochs 2015,

 Filipe Fonseca Pinheiro, wird am Sonntag, den 22. November

2015 von 14 bis 15 Uhr und am Montag, den 23. November

2015 von 10 bis 11 Uhr sowie von 14.30 bis 15.30 Uhr vor Ort

sein und Autogramme verteilen. Interessierte Kandidaten können

eine Ausschreibungsmappe mit den Bewerbungsunterlagen

 direkt am Stand von KADI beziehen. www.kadi.ch

Storchen Glück & Dolder Herz

Hoch oben auf dem Zürichberg thront das

 noble Dolder Grand Hotel, und viele hundert

Meter an der Limmat entfernt steht das edle

Hotel Storchen Zürich. Ihre Mauern offenba-

ren, wenn man gut hinhört, Geschichten und

Geheimnisse. Herz und Glück gehören dazu.

Zwei Geschichten, die unterschiedlicher nicht

sein  können und trotzdem miteinander ver-

bunden sind, erzählen die beiden Novellen

«Storchenglück» und «Dolderherz» von Helmi Sigg. Jedes Buch

beinhaltet eine deutsche sowie  eine englische Version.

Preis: 22 Franken.

Tschanz kocht!

Eine Rezept- und Geschichtensammlung,

die anregt und einen zum Schmunzeln

bringt. Adrian Tschanz verrät seine liebsten

Rezepte – sie sind einfach und mit alltägli-

chen Küchenutensilien nachzukochen.

Das Buch stellt die grossartigen Produkte

der Schweiz in den Mittelpunkt, berücksich-

tigt aber auch die Multikulturalität: Warum

nicht einmal ein Rüeblikuchen mit japanischem Ingwer? Dieses

Buch ist jedoch auch für die jungen Wilden am Herd bestimmt:

Coole Burger oder eine leckere Alternative zu Pommes.

Preis: 59 Franken. Buchbestellung: www.gastrobuch.ch
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möglicht einfaches Pro-
grammieren.

In der Schweiz entwickelt und
hergestellt, steuert der Hold-o-
mat 411 Temperatur und
Feuchtigkeit wie kein anderes
Niedertemperatur-, Produkti-
ons- und Warmhaltegerät –
und zwar mit einer Genauig-
keit von +/– 1 Grad. 24 Meter
feinstes Heizkabel garantie-
ren eine gleichmässige Tem-
peratur – auch dann, wenn die
Tür mehrmals geöffnet wird.
Der Hold-o-mat 411 wird mit
230 V-Strom betrieben und ver-
hindert so Spitzenbelastun-
gen. Für das Garen von Roast-
beef benötigt der Hold-o-mat
411 zum Beispiel nur 0,4
kW/h. www.holdomat.ch

Der neue Hold-o-mat mit vielen nützlichen Funktionen.
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Interessierte können an der
Igeho in der Halle 1.2 am
Stand C040 mehr über das
Appenzeller Bier erfahren.
Dort können sie sich selber von
der Vielfalt und der Qualität
der Brauerei Locher AG über-
zeugen. Wie die Appenzeller
sagen würden: «Sönd Will-
komm!»

Appenzeller Bier ist schweiz -
weit bei diversen Detail- und
Getränkehändlern sowie bei
vielen Depositären erhältlich.
In der Westschweiz ist es bei
den GDI-Partnern zu kaufen.

www.appenzellerbier.ch

Bestellungen Westschweiz:

www.gdi-sa.ch, 021 634 04 48Neuheiten von Appenzeller Bier kann man an der Igeho entdecken.


