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Das neue Gipfelrestaurant auf dem Chäserrugg auf den Churfirsten ist ein architektonisches Meisterwerk der renommierten Basler Architekten 
Herzog & de Meuron und besticht durch eine optimale Integration des Bauwerks in den Gebirgsgrat der Churfirsten.



Der Chäserrugg gehört zum Bundes -
inventar der Landschaften und Natur-
denkmäler mit nationaler Bedeutung und
zählt zu den schönsten Wandergebieten
der Schweiz. Seit 1972 wird der Berg
durch die Bergbahn Unterwasser – Iltios
– Chäserrugg erschlossen. Mit 2262 
Metern über Meer ist der Chäserrugg der
erste und östlichste Gipfel der sieben
Churfirsten. Von Norden, aus dem Toggen-
burg her, steigt der Bergrücken sanft 
empor und stürzt in Richtung Süden als
steile Felswände zum Walensee hinunter.
Hinterrugg, Rosenboden und Chäserrugg
bilden ein Hochplateau, das in starkem
Kontrast zu den schroff abfallenden Fels-
wänden steht. Das Bergpanorama der 
Alpen erstreckt sich von hier aus bis an
den Horizont. 500 Berggipfel in sechs
verschiedenen Ländern lassen sich bei
schönem Wetter sehen. 

Naturnaher 
und nachhaltiger Tourismus
«Der Berg soll der Star sein», erklärt David
Schlumpf,  der Leiter Gastronomie, die
Grundidee des Gipfelprojekts. «Man wollte
den Chäserrugg in Szene setzen und das
neue Gebäude in die Natur und das Tal
mit seinem Brauchtum integrieren. Es soll
den Charakter des Toggenburgs wider-
spiegeln – einfach, rustikal, geradlinig und
authentisch.»
Das ehrgeizige Projekt wurde in rund 
einem Jahr realisiert. Die Bergbahnstation,
ein pragmatischer Stahlbau auf einem
Betonsockel, wurde neu eingekleidet.
Senkrecht dazu erstreckt sich entlang des
Gipfelgrates ein nach Süden orientierter
Querbau – das neue Bergrestaurant. Als

verbindendes Element überspannt ein
grosses Dach die beiden Baukörper und
schafft eine Ankunftshalle im Freien. Das
neue Gipfelgebäude besteht aus einem
reinen Holzbau auf einem Betonsockel
und soll die lokale Architektur in Material
und Form aufnehmen. 
Das Gipfelrestaurant wird von der Toggen-
burg Berg bahnen AG betrieben und er-
gänzt den natur- und  kulturnahen, zeit -
gemäss nachhaltigen Tourismus, den sich
das Unternehmen auf die Fahne ge-
schrieben hat. 
Bei der Zusammenarbeit mit Herzog & de
Meuron  wurde dem schonenden Umgang
mit der Landschaft und zugleich der 
Ästhetik der touristischen Infrastruktur
ein  hoher Stellenwert beigemessen. Das
gilt auch für die weiteren Projekte, die das
Toggenburg wieder als besondere, quali-
tativ hochstehende Sport- und Erholungs -
destination in attraktiver Na�he zu den
grossen Agglomerationen positionieren
sollen. So zum Beispiel die neue Gondel-
bahn auf den Chäserrugg, welche die be-
stehende Luftseilbahn entlasten soll und
zur Wintersaison 2015/16 eröffnet wird.
Die Zwischenstation wird ebenfalls von
Herzog & de Meuron realisiert. 

Zweckmässige und mobile 
Infrastruktur auf dem Gipfel
Das dreigeschossige Gipfelgebäude um-
fasst verschiedenartige Räumlichkeiten:
Die Chäserrugg Stube und der Chäser-
rugg Saal bilden zusammen einen gross -
zügigen Raum mit Aussicht über das 
Toggenburg, auf die Alpenkette und 
ins Rheintal. Das Holz und das  grosse
Cheminée lassen das authen tische Bau-
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Auf dem Weg 
zum Gipfel

Seit Ende Juni 2015 ist auf dem Chäserrugg im Toggenburg ein neues
Gipfelrestaurant in Betrieb. Der markante Holzbau der weltweit

renommierten Basler Architekten Herzog & de Meuron besticht durch
grandiose Panorama-Sicht auf die Churfirsten und in die Ostschweizer
Alpenwelt. Das architektonische Meisterwerk soll Ausdruck des

Aufbruchs sein für das Toggenburg. Das Gastro-Konzept auf dem Berg
ist geprägt von hoher Mobilität – dazu passen auch die Kaffeelösungen,

die von der Egro Suisse AG geplant und realisiert wurden. 
Text: Claudia Steiger, Fotos: Rolf Neeser



werk heimelig wirken. Zum Toggenburg
gerichtete Nischen mit grosszügigen
Holztischen bieten  einen privaten Rahmen
für Familien oder kleine Gruppen. Der
Saal steht auch für Konzerte, Bankette
und  Firmenanlässe zur Verfügung und
bietet rund 300 Sitzplätze an. Die gross-
zügige  Terrasse ist nach Süden aus-

gerichtet und bietet 150 Personen 
Platz. Das Alpzimmer ist ein Raum im 
ersten Stock. Der Blick aus dem 
Fenster geht auf steilabfallende Felswän-
de und auf den gegenüberliegenden
Hinterrugg. Dieser Raum ist für Semi -
nare, Versammlungen und  private An-
la�sse konzipiert.

Optimale Betriebsabläufe 
als Herausforderung
«Das neue Berg- und Gipfelrestaurant
sollte nicht nur gut aussehen, sondern
auch zweckmässig sein. Das Zusammen-
spiel der Betriebs- und Service-Abläufe
mit der Architektur des Restaurants galt
es bestmöglich zu verbinden», erklärt 
Gastrofachplaner Ruedi Menet gegen über
GOURMET. «Es war ein ganz besonderes
Projekt mit grosser Verantwortung. Dank
intensiver Planung und Realisation hat die
Zusammenarbeit stets sehr gut funktio-
niert», sagt der Gastrofachplaner. Ruedi
Menet war für die gesamte Küchenein-
richtung zuständig und hatte vor allem mit
einer Herausforderung zu kämpfen: dem
Platz. «Das Betriebskonzept muss funk-
tionieren. Wir  haben die Einrichtung ent-
sprechend optimiert. Kleiner geht es nicht.
Trotzdem wirkt die Küche nicht überladen,
und das Team hat die nötigen Arbeits -
flächen, um  effizient arbeiten zu können»,
sagt Gastro- und  Küchenplaner Ruedi
Menet, der für die Planung sowohl der
gesamten gastrotechnischen Betriebs-
einrichtung als auch der gewerblichen
Kälteanlagen verantwortlich war. Der
kompetente Gastro- und Küchenplaner
von der Gastro-Fachplanungen Ruedi
Menet GmbH verfügt über 30 Jahre 
Berufserfahrung.

58 10/15

Gipfel-Gastronomie

Mehr zum Thema: Bergrestaurant Chäserrugg, Dorfstrasse 17, 9657 Unterwasser, Tel. 071 998 68 10, info@chäserrugg.ch, www.chäserrugg.ch

David Schlumpf, Leiter Gastronomie auf dem Chäserrugg, und Verkaufsberater Jürg Keller 
von der Egro Suisse AG neben einem der sechs mobilen Kaffeevollautomaten Egro ONE.

Die mobilen Kaffee-Ausschankinseln sind so kompakt wie die Kaffeevollautomaten Egro ONE der Egro Suisse AG. Der Milch-Kühlschrank 
und andere Utensilien befinden sich im Unterbau der Ausschankinseln.



Lokal, saisonal, 
frisch und hausgemacht
Das Restaurant ist unterteilt in einen be-
dienten und  einen SB-Bereich, in welchen
je 150 Gäste Platz finden. «Das Selbstbe-
dienungskonzept hier auf dem Chäser-
rugg ist Neuland. Das gab es so bisher
nicht. Die Gäste können am Takeout be-
stellen und ihr Essen gleich mitnehmen»,
erklärt Gastrofachplaner Ruedi Menet.
Skitouristen beispielsweise, die sich
schnell verpflegen  wollen, kommen zum
Takeout. «Wer mehr Zeit hat und gedie -
gener essen will, setzt sich in den bedienten
Bereich», sagt Gastronomie-Leiter David
Schlumpf. 
Das Küchenteam auf dem Chäserrugg
konzentriert sich auf eine gepflegte, 
authentische Küche, geprägt von  lokalen
Spezialitäten und saisonalen Köstlich -
keiten. So oft wie möglich werden Pro-
dukte aus der Region verwendet. «Wir
möchten uns differenzieren und servieren
im bedienten Restaurant nicht nur die
klassischen und populären Berggerichte,
sondern auch frische und überraschende
Kreationen», sagt David Schlumpf zu
GOURMET. Der ausgebildete Koch hat
nach Abschluss der  Hotelfachschule rund
zehn Jahre im Engadin gearbeitet – unter
anderem im Waldhaus in Sils-Maria und in

der Chesa Salis in Bever. Vor einem Jahr
hat er die Leitung der Gastronomie auf
dem Chäserrugg übernommen.

Die mobilen Kaffeelösungen 
der Egro Suisse AG
Das Gastro-Team auf dem Chäserrugg ist
bereit für die kommende Wintersaison,
wenn das von der Egro Suisse AG konzi-
pierte und realisierte mobile Kaffee-Aus-
schankkonzept zum Tragen kommen wird.
Im Gipfelrestaurant wird ausschliesslich
auf die Kaffeevollautomaten Egro ONE
der Egro Suisse AG gesetzt. «Die Kom-
paktheit des Geräts gab den Ausschlag.
Die Egro ONE ist äusserst platzsparend,
was in einem Bergrestaurant besonders
wichtig ist. Zudem überzeugen die Qualität
des Kaffees in der Tasse sowie auch das
Preis-Leistungs-Verhältnis», sagt David
Schlumpf, der Leiter Gastronomie, zu
GOURMET.
Heissgetränke und vor allem Kaffee-
Produkte sind ein zentrales Angebots -
element auf dem Chäserrugg, vor  allem in
der Wintersaison. «Wir brauchen daher 
einen Kaffeevollautomaten, welcher stets
und zuverlässig funktioniert und auf 
den wir uns blind verlassen können. Ein
weiteres Plus der Egro ONE ist ihre 
Geschwindigkeit und der ausgezeichnete

Wartungs- und Unterhaltservice, der bei
der Egro Suisse AG dazugehört», betont
David Schlumpf.
Für die Firma mit Hauptsitz im aargau -
ischen Dottikon lag die Herausforderung
auf dem Chäserrugg vor allem in der
Meereshöhe. «Der Siedepunkt liegt hier
oben auf über 2000 Meter über Meer bei
92 Grad Celsius. Die Kaffeevollauto -
maten mussten deshalb komplett anders
eingestellt werden», erklärt Jürg Keller,
Verkaufsberater der Egro Suisse AG. 
Die Egro Suisse AG ist eine Tochter -
gesellschaft der italienischen Rancilio
Group. Die beiden Marken vereinen ein
Produktionsvolumen von 20 000 Kaffee-
maschinen jährlich. Vom leistungsfähigen
Kaffeevollautomaten über die traditionelle
Siebträgermaschine bis zum Mengen-
brühsystem mittlerer Leistungsklasse 
bieten die Rancilio Group und die Egro
Suisse AG ein komplettes Sortiment für
den professionellen Kaffeeausschank an.

Höchste Leistung 
auf kleinstem Raum
Der kompakte Kaffeevollautomat Egro
ONE der Egro  Suisse AG zeichnet sich
aus durch eine überdurchschnittliche
Ausschankleistung, wenig Platzbedarf 
sowie durch ein hervorragendes und 
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Ob in der Bedien- oder in der Selfservice-Version — der Kaffeevollautomat Egro ONE lässt sich einfach und schnell bedienen. Die verschiedenen
Ebenen des Bedien-Panels ermöglichen die Wahl von bis zu 48 Kaffee-Produkten.

Mehr zum Thema: Gastro-Fachplanungen Ruedi Menet GmbH, Almendsberg 585, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 886 48 80, Fax 071 886 48 84, menet@gastro-fachplanungen.ch 



ergonomisches Design. Die Version ONE
Touch ist mit einer modernen grafischen
Bedienoberfläche mit farbigem Touch -
screen ausgestattet. Das Mehrseiten -
system ermöglicht durch einfachen Finger-
Touch die Wahl von bis zu 48 Kaffee-
Produkte.
Die  Programm-Menus bieten zahlreiche
Zusatzfunktionen. So kann beispielsweise
die Zusammensetzung der einzelnen Ge-
tränke Schritt für Schritt definiert werden,
es können neue Getränke programmiert
und Verbräuche ausgewertet werden.
Eine Software unterstützt die  Diagnose
und überwacht die regelmässige Reini-
gung der Kaffeemaschine. 
Beim Pulvermodul handelt es sich um
eine externe Vorrichtung. Sie wird aus
zwei Trichtern gebildet, die mit einem oder
verschiedenen  aromatisierten, gewürzten,
karamellisierten Pulvern auf Schoko lade-
und Milchbasis unabhängig voneinander
betrieben werden können.
Dank eines neuen Milch systems hat 
der Nutzer die Möglichkeit, aus einem
umfang reichen Sortiment an eigens kon-
zipierten Milch lösungen zu wählen. Die
Temperatur und die Beschaffenheit der
Milchgetränke können per Software pro-
grammiert werden. 
Ein neuer Kühlschrank mit 6,5 Liter 

Fassungsvermögen hat einen kapazitiven
Sensor, mit dem der Milchfüllstand
 ständig überwacht werden kann. Alle
Konfigurationen bieten die Möglichkeit,
die Kühleinheit im Theken-Unterbau 

zu integrieren. Von dieser Möglichkeit
wurde auf dem Chäserrugg  Gebrauch ge-
macht.
«Die Mitarbeitenden müssen hier an 
verschiedenen  Orten Kaffee zubereiten
können. Deshalb haben wir auf mobile
Lösungen gesetzt», erklärt Michael Wehrli,
Geschäftsführer der Egro Suisse AG.
Diese sind gefragter denn je. «Mobilität 
ist mehr als ein Trend. Sie ist heute ein
Must», sagt Michael Wehrli. Die Egro ONE
passt hervorragend zu dieser Flexibilität.
«Mit ihren 30 Zenti metern Breite ist 
die Egro ONE ein vielseitig einsetzbares
Gerät, sehr funktional und praktisch und
einfach zu bedienen. Sie bietet höchste
Leistung auf kleinstem Raum. Die ‘Per -
formance’, die ebenso zur Egro ONE gehört
wie ‘Price and Quality’, ist auf dem Chäser-
rugg besonders wichtig», betont CEO 
Michael Wehrli von der Egro  Suisse AG. 
Sechs Egro ONE-Kaffeevollautomaten
werden nach Abschluss des Projekts auf
dem Chäserrugg im Einsatz  stehen. «Für
die Egro Suisse AG hat dieses Projekt
 Referenzcharakter. Wir sind sehr stolz
darauf und hoffen auf eine positive 
Wirkung für das ganze Toggenburg», sagt
Michael Wehrli, Geschäftsführer der Egro
Suisse AG.

10/15 61

Gipfel-Gastronomie

Die Egro ONE — ein kompakter Kaffeevollautomat mit höchster Leistungsvarietät: Café crème,
Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Chäserrugg-Kafi und andere Kaffeespezialitäten.

Erfolgreiche Lieferantenpartnerschaft (v.r.n.l.): Gastronomieleiter David Schlumpf vom 
Bergrestaurant Chäserrugg, CEO Michael Wehrli von der Egro Suisse AG, Gastro- und
Küchenplaner Ruedi Menet und Verkaufsberater Jürg Keller von 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

Halle 1.1, Stand
 B114


