
Publireportage  Das Waldenburgertal im Sü-
den des Halbkantons Basel-Landschaft 
ist eine verwunschene, scheinbar wenig 
berührte Gegend. «Die Menschen leben 
hier noch sehr traditionell, der Familien-
zusammenhalt ist wichtig, und das spü-
ren wir», sagt Ernst Dill. Der 63-Jährige 
leitet seit 14 Jahren das Seniorenzentrum 
im Grittpark in Niederdorf. Träger der 
privatrechtlichen Stiftung sind die neun 
Gemeinden des Tals. «Die Senioren blei-
ben in der Regel so lange wie möglich 
bei ihren Familien», erklärt Dill. Diesem 
Umstand trägt das letztes Jahr für 48 

Millionen Franken renovierte und er-
weiterte Zentrum mit einem vielfältigen 
Angebot Rechnung. «Unser Ziel ist es, 
dass die Menschen möglichst lange zu 
Hause bleiben können.»

Neben der klassischen Alterspflege (140 
Plätze) unterhält der «Grittpark» auch 
einen Mahlzeitendienst, eine Demenz-
station, einen Coiffeursalon, eine Über-
gangspflege, eine Fachstelle für Altersfra-
gen sowie Ferienzimmer. Dazu kommen 
Konferenzräume, ein grosser Garten (in 
dem auch mal eine Hochzeit gefeiert 

wird) sowie das öffentliche Restaurant 
Grittpark, mit Terrasse und einem Piano.

Die Küchenbrigade unter der Leitung 
von Küchenchef Roman Schmid ver-
sorgt neben den Restaurantgästen auch 
die Bewohner auf den insgesamt sechs 
Stationen mit einer frischen, saisonal ge-
prägten Küche. Für den Kaffee steht auf 
jeder Etage jeweils ein Vollautomat des 
Herstellers Egro Suisse bereit. «Die Wahl 
der Kaffeemaschine war anspruchsvoll», 
erinnert sich Silke Koch. Vor der Neu-
eröffnung testete die Verantwortliche der 

Im «Grittpark» sind die Kaffeevollautomaten Teil eines klug  
vernetzten Systems. Das Modell «One» von Egro Suisse bringt  
die dafür erforderliche Technik mit. Entscheidend ist indes  
die enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller.

Eine Frage 
des Vertrauens

Egro-Regionalverkaufsleiter Rolf Thalmann: «Die Anfangsphase war komplex.»
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Hauswirtschaft Maschinen von insge-
samt vier Anbietern. Entscheidend seien 
dabei nicht nur der Preis, die Kaffee-
qualität und ein geringer Reinigungs-
aufwand gewesen, sondern vor allem 
eine langfristige Zusammenarbeit mit 
dem Hersteller. «Mit Egro hat es ein-
fach gepasst, es ist auch eine Frage des 
Vertrauens», so Koch.

«Die Anfangsphase war komplex», erin-
nert sich Egro-Regionalverkaufsleiter 
Rolf Thalmann. Der «Grittpark» ist 
 nämlich ein Wunder der Technik. Sämt-
liche Türen des Gebäudes, das Kassen-
system des Restaurants sowie sieben 
Kaffeemaschinen sind digital vernetzt. 
Per Knopfdruck erledigt Ernst Dill so 
nicht nur die Arbeitszeiten und Lohn-
buchhaltung seiner 190 Mitarbeiter, son-
dern weiss zum Beispiel auch, wie viele 
Kaffees auf der zweiten Etage am Diens-
tagvormittag gebrüht worden sind. «Bis 
wir die Maschinen vernetzt und richtig 
eingestellt hatten, vergingen einige Wo-
chen. Bei derart anspruchsvollen Projek-
ten muss man ehrlich sein, wir sagen nie, 
dass es keine Probleme geben wird, aber 
wir garantieren, alle in nützlicher Frist 
zu lösen», so Thalmann.

Für die Bewohner des Zentrums be-
deuteten die neuen Kaffeemaschinen 
einen enormen Schritt. «Früher gab es 
auf den Etagen nur Filterkaffee», so Dill. 
Mit der «Egro One» lassen sich bis zu 48 
Getränke programmieren und auf dem 
grossflächigen Touchscreen bequem aus-
wählen. Die Bewohner werden bedient 
wie im Restaurant. Für die authentische 
Qualität sorgen zwei Kaffeemühlen 
mit unterschiedlichen Mahlgraden so-
wie ein ausgeklügeltes, leicht wartbares 
Milchsystem. 

Auf gar keinen Fall mehr hergeben wür-
de Silke Koch ihre mobile «Egro One». 
«Wir setzen sie flexibel in Konferenz-
räumen ein, wenn zum Beispiel eine 
Wartung ansteht oder aber wenn wir am 
‹Buurezmorge› oder Herbstmarkt mit 
einem Stand  präsent sind. Ein wirklich 
cooles Ding.» 

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon
056 485 95 95
www.egrosuisse.ch

Der Kaffeemaschinenhersteller 
Egro Suisse AG hat eine be-
wegte Vergangenheit. Bis in die 
Achtzigerjahre war die Schweizer 
Firma einer der Marktführer in 
der Sparte Kaffeevollautomaten. 
Trotz guter Technik schlitterte die 
Firma dann aber in  wirtschaftlich 
schwierige Zeiten. Die Kehrtwen-
de kam 2007, als der norditalie-
nische Kaffeemaschinenhersteller 
Rancilio die Marke übernahm 
und es auf Anhieb verstand, die 
Stärken von Egro mit den eige-
nen zu verknüpfen. Das 2009 
lancierte Modell «Egro One» ist 
nicht nur zuverlässig und platz-
sparend, sondern besticht auch 
durch eine hohe Bedienerfreund-
lichkeit sowie ein sehr gutes Preis- 
Leistungs-Verhältnis. Die Firma 
Egro beschäftigt in der Schweiz 
rund 45 Mitarbeiter, davon zehn 
in der Entwicklungsabteilung.

Gibt ihre mobile Kaffeemaschine nicht mehr her, auf keinen Fall: Silke Koch.


