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Darum Siloah-Gruppe:

_ Dynamisches Arbeitsumfeld
_ Familiäre Unternehmenskultur
_ Langzeitpflege
_ Spital

Gemeinsam stark für Ihre Gesundheit.

Offene Stellen unter:

www.siloah.ch

Regeln für  
alltägliche Gerichte
Gleich zu Beginn wollen wir auf den 
Mythos eingehen, welcher besagt, 
dass alles was fliegt, mit den Fingern 
gegessen werden darf. Das stimmt so 
nämlich nicht. Überhaupt gibt es nur 
wenige Gerichte, die in der gehobe-
nen Gastronomie mit den Händen 
gegessen werden dürfen. Eine Aus-
nahme sind Wachtelbeine. Steht eine 
Fingerbowle mit Wasser links ober-
halb Ihres Brotstellers, dann dürfen 
Sie die Finger zu Hilfe nehmen.

Bitte nun nicht aufschreien! Auch 
Pommes frites und Hamburger wer-
den mit Messer und Gabel gegessen, 
ausser Sie sind in einem Fast-Food- 
Restaurant.

Brot 
Auch wenn der Magen noch so 
knurrt, Hände weg vom Brotkorb. 
Bedienen Sie sich erst beim ersten 
Gang mit einem Stück. Legen Sie das 
Brot auf den Brotteller, welcher im-
mer links von Ihnen liegt. Brechen 
Sie ein kleines mundgerechtes Stück- 

chen ab und legen Sie mit dem Cou-
vertmesser einen Klecks Butter auf 
dieses. Brot darf beim Essen weder 
geschnitten noch bestrichen werden, 
dies gehört sich nur beim Frühstück-
stisch. Übrigens, üben Sie Zurückhal-
tung, Saucen mit Brot aufzuwischen. 
Am besten lassen Sie es ganz sein.  

Suppe
Damit Ihr Shirt auch nach dem Ge-
schäftsessen blütenrein ist, nehmen 
Sie nur wenig Suppe auf den Löffel. 
Nicht schlürfen oder kalt pusten. 

Um auch den letzten Rest der köst-
lichen Suppe zu geniessen, neigen 
Sie den Teller rechts nach hinten. 
Eine Consommé darf direkt ausge-
trunken werden, falls diese in einer 
Tasse serviert wird. 

Spaghetti
Um Gottes willen zerschneiden Sie 
die Spaghetti niemals! Der Gebrauch 
eines Löffels zum Aufdrehen der Pas-
ta wird Ihnen jedoch wohlwollend 
verziehen. Falls Sie Schwierigkeiten 
haben, üben Sie am besten zuhause. 

KOLUMNE

Blasercafé – seit 100  
Jahren in Bern geröstet  
und genossen.

Blasercafé feiert 2022 seinen 100. Ge-
burtstag. Kaffee in all seinen Facet-
ten gehört seit der Firmengründung 
1922 zur DNA des Berner Familien-
unternehmens, welches heute in der 
vierten Generation der Familie Blaser 
geführt wird. Blasercafé ist Kaffee-
partner von zahlreichen Gastrono-
miebetrieben in Bern und zeichnet 
sich durch einen persönlichen und 
kompetenten Kundenservice aus. 

Das Berner Familienunterneh-
men hat in den vergangenen 100 Jah-
ren eine einzigartige Kaffee-Expertise 
aufgebaut. Im hauseigenen Premier 
Training Campus in Bern werden 
neben SCA-zertifizierten Kursen aus 
dem Coffee-Skills-Programm auch 
massgeschneiderte Trainings ange-
boten – ganz nach dem individuellen 
Schulungsbedarf der Kunden. 

In den Sensorik- und Baristakur-
sen können lernhungrige Novizen 
und gestandene Gastronomieprofis 
nach Belieben und Bedürfnis in die 
Welt der Sensorik, Aromatik und Zu-
bereitung von Kaffeegetränken ein-
tauchen. 

«Unser Know-how wird auch gerne 
und oft bei der Planung und Konzep-
tion von Kaffeelösungen genutzt, bei-
spielsweise bei der Eröffnung eines 
neuen Gastronomiebetriebs», meint 
Marc Käppeli, Geschäftsführer und 
Vertreter der vierten Generation der 
Familie Blaser. Gemeinsam mit den 
Kunden wird ein integriertes Kaffee-
konzept erarbeitet, welches alle rele-
vanten Faktoren wie Kaffeemaschine 
und Wasserqualität mit einbezieht. 
Ob traditionelle Espressomaschine 
oder vollautomatische Kaffeemaschi-
ne,  Filterkaffee oder Cold Brew; als 
professioneller Kaffeepartner bietet 
Blasercafé das richtige Equipment und 
den passenden Kaffee dazu an. sw

Dieser Beitrag wurde von der Abteilung 
Commercial Content erstellt.
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Marc Käppeli, Geschäftsführer und Vertreter der 4. Generation. Foto: zvg
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Beim Berner Publikum besonders 
beliebt sind die E.S.E.-Podma-
schinen von der Rösterei Kaffee 
und Bar, wie beispielsweise die 
FlyTek ZIP, welche durch präzi-
se Technik, ein elegantes Design 
und eine einfache Handhabung 
überzeugt. Die E.S.E. Pods sind 
100 Prozent biologisch abbaubar 
und nach dem Gebrauch kompos-
tierbar. Zudem sind sie nicht an 
ein System gebunden  und finden 
in jeder handelsüblichen Pod-
maschine ihre Anwendung.  

E.S.E.  

PODMASCHINE

Mit der Eröffnung der ersten Rös-
terei Kaffee und Bar 2014 hat das 
Familienunternehmen Mut und 
Innovationsgeist bewiesen. Dort 
bereiten professionelle Baristas an 
mittlerweile drei Standorten alle 
erdenklichen Kaffeespezialitäten 
zu und im Verkaufsladen wird ne-

ben Kaffee, Kaffee maschinen und 
-mühlen auch Barista-Equipment 
angeboten. Das Lokal an der Schan-
zenstrasse beim Bahnhof Bern 
wird in langjähriger und freund-
schaftlicher Partnerschaft mit der 
Bäckerei Reinhard geführt. Von 
Bern für Bern.

RÖSTEREI KAFFEE UND BAR


