
Publireportage  Wie viele Kaffeemaschinen in 
seinem Unternehmen stehen, weiss Daniel 
Bieri nicht. «15 Stück müssten es aber 
wohl schon sein», sagt er und lacht. Andere 
Kennzahlen hat der Vorsitzende der Ge-
schäftsleitung der Bad Schinznach AG da-
für klar präsent. Ja, sie sprudeln geradezu 
aus ihm heraus, ähnlich wie das berühmte 
schwefelhaltige Wasser der Quelle. 320 
Angestellte arbeiten in dem Vier-Ster-
ne-Hotel, der dazugehörenden Rehakli-
nik sowie in den Thermalbädern. 53 Hek-
tar oder ein Viertel der gleichnamigen 

Gemeinde gehören zum 1651 erstmals 
schriftlich erwähnten Unternehmen. 

Tradition und Moderne gehen im Bad 
Schinznach Hand in Hand: So mündet 
etwa der imposante, 1824 vom Zürcher 
Architekten Konrad Stadler erbaute, halb-
förmige Rundbau in eine moderne Hotel-
halle mit attraktiven Sitznischen, einer 
stilvollen Bar und breiten Fenstern. Die 
wiederum geben den Blick frei auf die 
über 120 Jahre alten Platanen im 
Innenhof. 

Eine Zahl hat Bieri dann noch parat: vier 
Tonnen. So viele Kaffeebohnen werden 
im Bad Schinznach pro Jahr gemahlen. 
Für die Kaffeemaschinen zuständig ist der 
Schweizer Hersteller Egro Suisse AG, und 
zwar seit über 25 Jahren. Die neuste An-
schaffung steht hinter der Bar. «Wir ver-
suchen den Genuss bewusst zu zelebrieren 
und haben uns deshalb vor kurzem für 
eine klassische Siebträgermaschine der ita-
lienischen Marke Rancillio entschieden», 
so Brigitte Eichenberger, Leiterin der 
Gastronomie. 

In der Bad Schinznach AG mahlen 15 Kaffeemaschinen jährlich vier Tonnen 
Kaffeebohnen, für Hotelgäste, Reha-Patienten, Wasserratten, Hochzeits-
gesellschaften, Mitarbeiter, Golfer und Gourmets. Die Voll- und Halbautomaten 
liefert der gleiche Hersteller, seit über 25 Jahren.
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Ob Siebträger oder Vollautomat: Im Bad Schinznach kommen Kaffeemaschinen in allen Variationen zum Einsatz. 



Während in der Lobby zu dezenter Piano-
musik hausgemachte Pâtisserie serviert 
und eine italienische Kaffeekultur gepflegt 
wird, kommen im Selbstbedienungsres-
taurant des Thermalbads zwei Vollauto-
maten des Modells Egro BYO zum  
Einsatz. Auf deren grossen, intuitiv bedi-
enbaren Bildschirmen lassen sich eine 
Vielzahl Kaffeegetränke bequem auswäh-
len. Zudem ist die Egro BYO auch in der 
Lage mittels Bluetooth mit Android-ba-
sierten Tablets zu kommunizieren. Gäste 
können ihren Kaffee theoretisch per 
Smartphone bestellen. Im Thermalbad 
spielt diese Technologie allerdings (noch) 
keine grosse Rolle. Die Maschinen müssen 
die Nachfrage schnell und zuverlässig be-
wältigen. «Denn zu Spitzenzeiten ist hier 
was los», so Eichenberger.

«Die beste Kaffeemaschine gibt es nicht», 
betont Michael Wehrli, CEO der Egro 
Suisse AG. «Unsere Aufgabe ist es, die pas-
sende Maschine für ein bestimmtes gast-
ronomisches Angebot zu finden». In Bad 
Schinznach trifft man deshalb auf eine 
ganze Reihe unterschiedlicher Kaffeema-
schinen: In den Seminarräumlichkeiten 
steht zum Beispiel ein mobiler Vollauto-

mat, die Maschine im Golfclub ist eher für 
einen tiefen Ausstoss konzipiert, derweil 
im Backoffice des Hotelrestaurants ein äl-
teres Modell seit über einem Jahrzehnt 
treue Dienste leistet. 

Doch wer trinkt eigentlich all diesen Kaf-
fee? Als «sehr vielfältig» beschreibt Bieri 
das Gästesegment des Unternehmens. 
«Alle unsere Betriebe sind öffentlich, das 
geht leider noch zu oft vergessen.» Das 
Durchschnittsalter der Hotel- und Kur-
gäste liegt zwar deutlich über 60 Jahren. 
Dafür ziehen das Bad, die Magma-Bar 
oder aber der 9-Loch-Kurzgolfplatz eine 
jüngere Generation an. In der aus dem 17. 
Jahrhundert stammenden Kapelle werden 
zudem des Öfteren Hochzeiten gefeiert 
und die Hotelhalle ist bei Spaziergängern 
sehr beliebt. «Es gibt viele Gründe, bei uns 
einen Kaffee zu trinken», so Bieri. 

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

Die Egro Suisse AG vereint das 
Know-how in der Herstellung von 
traditionellen sowie auch vollauto-
matischen Kaffeemaschinen. Sie ist 
eine Tochtergesellschaft der italie-
nischen Rancilio Group, der welt-
weit zweigrössten Produzentin von 
professionellen Kaffeemaschinen 
und Spezialistin für klassisch italie-
nische Siebträgermaschinen. Die 
Egro-Vollautomaten werden im 
eigenen Entwicklungszentrum in 
Dottikon entwickelt. Bei der neuen 
Vollautomaten-Generation namens 
Egro BYO setzt das Unternehmen 
auf eine App-basierte Bedientech-
nologie, die dem Anwender nicht 
nur eine hohe Kaffeequalität, son-
dern auch vielfältige und individu-
alisierbare Nutzungsmöglichkeiten 
bietet. So ist etwa der Touchscreen 
beliebig austauschbar und das An-
gebot auf dem Display lässt sich auf 
die Bedürfnisse des jeweiligen Be-
triebs abstimmen. 

Pflegen eine wertvolle Zusammenarbeit: Michael Wehrli, CEO der Egro Suisse AG und Daniel Bieri, Vorsitzender 
des Verwaltungsrats der Bad Schinznach AG.

Für das Seminargeschäft kommt eine mobile Lösung 
der Egro Suisse AG zum Einsatz


