
Publireportage  Kaum ein Unternehmen reprä-
sentiert Vielfalt so treffend wie die Säntis 
Gastronomie. Die Gastro-Expertin steht 
seit 1991 für herausragende Genuss- und 
Verpflegungskonzepte, die sie an den 
unterschiedlichsten Schauplätzen um-
setzt. Dazu gehören Restaurations- und 
neuerdings auch Hotelbetriebe sowie 
Messen, Kongresse und andere Veranstal-
tungen. Seine Heimat hat das Unterneh-
men in den St. Galler Olma-Messen, die 
es als ausgewiesene Event-Spezialistin be-
spielt. Hier folgt auf ein Happening das 
nächste – vom Ärztekongress über Ge-
schäftsfeiern bis hin zu Messen der Super-
lative, wie die Olma eine ist. Was im flie-

genden Wechsel der Veranstalter konstant 
bleibt, ist die gastronomische Serviceleis-
tung, die Besucher in den Olma-Messen 
vorfinden. «Sie ist die Seele unseres Erfol-
ges», sagt Rico Zindel, Geschäftsleiter der 
Säntis Gastronomie. 

So vielfältig wie das Programm in den 
Olma- Messen sind auch die Ansprüche der 
Veranstalter an die Verpflegung ihrer Gäste. 
«Wir bieten ihnen die ganze Palette», sagt 
Zindel, «von der Bratwurst bis zum Sechs-
gänger.» Raum- und Gastronomiekonzept 
variieren: Einmal werden Café-Bars und 
Take-aways aufgebaut, am nächsten Tag ist 
ein Steh-Lunch oder Bankett geplant. «Wir 

müssen flexibel sein», sagt Andreas Berger, 
Leiter Infrastruktur und Logistik bei der 
Säntis Gastronomie. Flexibilität war ge-
mäss Berger auch ein entscheidendes Kri-
terium, als man sich für eine Zusammen-
arbeit mit dem Kaffeetechnologie-Spezia-
listen Egro Suisse AG entschied. Seit 
vergangenem Februar sind in den Olma- 
Messen sechs mobile Doppel-Kaffeema-
schinen des Typs Egro BYO im Einsatz. 
«Wir hatten bereits vorher mobile Maschi-
nen», sagt Berger, «aber nicht alle hatten 
eine unabhängige Wasserversorgung. Das 
hat uns manchmal ins Schleudern ge-
bracht.» Je nach Veranstaltung gehen in den 
Olma-Messen pro Tag mehrere tausend 

Vom Steh-Lunch bis zum Bankett: Als Event-Spezialistin deckt die Säntis 
Gastronomie die ganze kulinarische Palette ab. Deshalb braucht  
das Unternehmen flexible Partner – und setzt im Kaffeebereich auf mobile 
Lösungen der Egro Suisse AG.

Mobilität ist Trumpf
Die Säntis Gastronomie setzt auf mobile Lösungen der Egro Suisse AG.

56 | Publireportage



Kaffees über die Theke. «Wir brauchen  
effiziente und zuverlässige Maschinen, die 
einfach im Handling sind», sagt Berger. Die 
erste BYO habe man im Rahmen einer 
Messe getestet – mit Erfolg.

Die Egro BYO ist die erste App-gesteuerte 
professionelle Kaffeemaschine, sie kann 
auch von einem Handy oder Tablet aus be-
dient werden. Beliebig viele personalisierte 
Rezepturen können programmiert wer-
den. «Bei uns werden die Maschinen fast 
täglich anders bespielt», sagt Berger. Die 
Produktpalette werde dem Anlass ange-
passt. «Einzigartig und erfreulich ist», sagt 
Berger, «wie einfach das funktioniert. Hier 
reichen ein paar Klicks auf dem Touch-
screen, wo ich das Programm sonst müh-
sam via USB-Stick auf das Gerät laden 
müsste.» Zudem brauche keine Maschine 
einen Festwasseranschluss, sondern speise 
ihr Wasser bei Bedarf aus dem integrierten 
Tank. «Das ermöglicht uns absolute Flexi-
bilität», sagt Berger, «manchmal kommt 
eine Maschine pro Tag an drei verschiede-
nen Standorten zum Einsatz.»

«Mobilität wird in der Küche immer 
wichtiger», sagt Michael Wehrli, CEO 
bei der Egro Suisse AG, «das gilt auch  
im Kaffeebereich.» Dessen seien sich je-
doch viele Gastgeber zu wenig bewusst: 
«Beim Kauf einer neuen Maschine denkt 
kaum einer an Mobilität – und vergibt 
sich dadurch viele Vorteile.» Als Beispiel 
führt Wehrli die Eventgastronomie, aber 
auch die Gemeinschaftsgastronomie in 
Spitälern oder Heimen an. «Es kommt 
immer wieder vor, dass Kunden für jeden 
Anlass eine Maschine mieten müssen, 
weil sie keine mobile im Einsatz haben», 
sagt Wehrli, «inklusive Transport, Auf-
bereitung und Reinigung kommen sie 
dann schnell auf mehrere hundert 
Franken. 

Dieses Geld kann einsparen, wer von An-
fang an auf eine solche Maschine setzt.» 
Dank einer mobilen Kaffeemaschine sei-
en gerade Betriebe mit mehreren Räum-
lichkeiten in der Lage, auf Spitzenzeiten 
flexibel reagieren zu können. «Zudem 
lässt sich die Maschine in Kürze in den 

Die Egro Suisse AG ist eine 
Tochter gesellschaft der italieni-
schen Rancilio Group, der zweit-
grössten Herstellerin von professio-
nellen Kaffeemaschinen weltweit. 
Als einzige Marktvertreterin in der 
Schweiz vereint die Egro Suisse AG 
das Know-how in der Herstellung 
von traditionellen und vollautoma-
tischen Kaffeemaschinen gleicher-
massen auf sich. Die Egro-Voll-
automaten werden im Egro Lab in 
Dottikon entwickelt.

Selbstbedienungsmodus umprogrammie-
ren», so Wehrli, «je nach Anlass entlastet 
das Servicemitarbeitende ungemein.» 

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66, 5605 Dottikon
056 616 95 95
www.egrosuisse.ch

Absolute Flexibilität: In den Olma-Messen kommt eine Kaffeemaschine pro Tag an bis zu drei Standorten zum Einsatz. 


