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Leissigen ist ein 900-Seelen-Dorf 
am Thunersee. Es gibt einen Ein-
kaufsladen und eine Post, eine 
Bäckerei und eine Gedenkstätte 
für den Maler Ferdinand Hodler. 
Vis-à-vis des Bahnhofs steht ein 
Gewerbebau mit Backsteinfassa-
de. Früher wurden dort die 
 Guetsli der Firma Steuri geba-
cken. Heute beherbergt er die 
S Fabrik, ein Kompetenzzentrum 
für gutes Essen und Trinken, wie 
man hierzulande kein zweites 
kennt: Unter einem Dach befinden 
sich eine Weinhandlung, ein Le-
bensmittelgeschäft und eine Pas-
taproduktion, die von Montag bis 
Donnerstag frische Ravioli und 
handgefertigte Ricotta-Gnocchi 
in die ganze Schweiz verschickt. 

Aufgebaut haben das Genuss-
unternehmen die drei Musketie-
re des guten Geschmacks: Chris-
toph Künzli, Thomas Adank und 
Reto Künzi. Ihre Erfolgsgeschich-

te begann vor 25 Jahren, als Chris-
toph Künzli, der Älteste des Trios, 
die Weinhandlung Scala Vini in 
Davos gründete. Rasch machte er 
sich einen Namen mit Charakter-
weinen aus Italien und Öster-
reich. In den Neunzigerjahren 
entdeckte er das in Vergessenheit 
geratene nordpiemontesische An-
baugebiet Boca, dessen Nebbiolo-
Weine einst Weltruf hatten.  Künzli 
erwarb das in hügeliger Südalpen-
landschaft gelegene Gut Le Piane 
und erfüllte sich damit einen 
Traum: «Endlich konnte ich den 
Bergwein erzeugen, der mir schon 
immer vorschwebte.»

Bei der Pastaproduktion stand 
Reto Künzis Grossvater Pate 

Bei seinen Weindegustationen in 
Davos lernte er Thomas Adank  
kennen. Der gelernte Koch führte 
das elterliche Delikatessenge-
schäft, bis es schliessen musste 
und er dem Lebensmittelhandel für 
immer den Rücken kehren wollte. 
Doch Künzli konnte Adank über-

reden, sich ihm anzuschliessen. 
«So viel Wissen zu vergeuden, wä-
re schändlich gewesen.» Sie grün-
deten Scala Gusti, einen Vertrieb 
von hochwertigen Nahrungsmitteln, 
insbesondere aus den Genusszen-
tren Italien und Österreich.

Da passte die Idee des Dritten, 
den die beiden bald darauf ins 
Boot holten, perfekt ins Konzept: 
Reto Künzi, ein Urner aus Wassen, 
arbeitete als Küchenchef im Hotel 
Victoria-Jungfrau in Interlaken, 
als er Thomas Adank, sein Gschpän-
li und Kletterfreund aus Kochlehr-
zeiten wiedertraf. Künzi liebäugel-
te mit der Idee, selber Pasta her-
zustellen wie einst sein italieni-
scher Grossvater. Und was konnte 
besser zu einem Unternehmen wie 
Scala Gusti passen als die Produk-
tion erstklassiger, frischer Ravioli?

Der Firmensitz wurde an den 
Thunersee verlegt, zentral und 
strategisch günstig. Künzlis Wein-
gut im Nordpiemont ist von dort 
aus in nur zwei Stunden zu errei-
chen. Als dann die leer stehende 

Steuri-Fabrik zum Verkauf stand, 
war das Glück der Genusstruppe 
perfekt. Das zweigeschossige Ge-
bäude mit den grossen, hellen 
Räumen und dem Kontor-Groo-
ve war wie massgeschneidert für 
ihr zukünftiges Unternehmen. 
Aus Scala Vini und Scala Gusti 
wurde die S Fabrik. 

Ungekünsteltes, handwerklich 
Hergestelltes ist ihnen wichtig

Weinhandlungen, die ein hochste-
hendes Lebensmittelangebot bie-
ten, sind die neuen Pilgerstätten 
für Genuss-Aficionados. Auch La 
Bastide in Zürich (www.bastide.
ch) und Haus Österreich in Lu-
zern (www.haus-oesterreich.ch) 
haben sich mit vergleichbaren 
Konzepten einen Namen ge-
macht. Weitere werden folgen. 
Für Christoph Künzli eine logi-
sche Entwicklung. «Gutes Essen 
und Trinken sind ja untrennbar 
miteinander verbunden.»

Das Weinsortiment der S Fab-
rik ist klein, ihre Konzentration 

auf handwerklich hergestellte Ter-
roir-Weine überzeugend. Höhe-
punkte sind die Chianti-Weine 
von Isole e Olena, die kraftvollen, 
verkannten weissen Verdicchi von 
Ampelio Bucci aus den Marken, 
die eleganten Piemonteser von 
Aldo Vajra, die Süssweinprezio-
sen von Alois Kracher im Burgen-
land und natürlich die Boca- 
Weine des Hausherrn, die der 
Gambero Rosso regelmässig mit 
drei Gläsern auszeichnet.

Auch bei den Esswaren kon-
zentriert sich das Trio auf Pro-
dukte mit Charakter. Alles ist von 
herausragender Qualität – die 
eingemachten Gemüse, die 
Saucen, die Gewürze, die Balsam-
essige, die Konfitüren und natür-
lich Reto Künzis Pasta. Am Abend 
nach dem Besuch wurden die Ra-
violi zu Hause aufgetischt und 
waren im Nu weggeputzt. Schon 
dafür hat sich die Fahrt nach 
 Leissigen gelohnt. 

www.s-fabrik.ch

Kulinarische Dreieinigkeit
die weinhandlung Scala vini hat sich zu einem Kompetenzzentrum für essen und trinken entwickelt

Die drei  
Musketiere 
des guten 
 Geschmacks: 
Reto Künzi, 
Christoph 
Künzli und 
Thomas Adank 
(von links) in 
der S Fabrik

Täglich frisch: Die Ravioli von 
Reto Künzi (o.). Rar: Die Bohnen 
aus Badalucco in Ligurien

forelle soll im Mai am besten sein. Nach dem kargen Winter ent-
wickle sie einen grossen Appetit und stürze sich auf alle Insekten, 
die über ihr kreuchten und fleuchten, was für ihren Gout 
 besonders förderlich sei, schreibt Spitzenkoch August F. Winkler. 

Eine solche Prachtforelle, durch die Verschmutzung der Bäche 
leider selten geworden, bereitet man am besten ohne Firlefanz zu. 
In Irland habe ich sie einmal roh als Sashimi bekommen, was so 
gut war, dass ich beinah zur Anglerin geworden wäre. Und vor 
 vielen Jahren, in einem alten Bistro in Paris, wurde sie filetiert und 

Neulich habe ich eine Vorspeise gegessen, von der ich Ihnen  
unbedingt erzählen muss. Auf der Karte war sie mit «Jakobs-
muscheln auf Spargelsalat mit grünem Apfel» beschrieben, womit 
die Ingredienzen verraten waren, nicht aber, wie perfekt sie sich 
ergänzten. Die warmen Spargelstücke waren mit einem milden, 
weissen Balsamessig und einem unüberschmeckbar guten Olivenöl 
aromatisiert, die Coquilles sautiert und karamellisiert, und über 
 allem thronte der süss-säuerliche Apfel, in Stifte geschnitten, 
 nappiert mit einer aufgeschwungenen Sauce aus Apfelsaft.

Es war einer jener Gänge, die man nicht vergisst, zubereitet im 
Restaurant Gandria im Zürcher Seefeld. Küchenchef Gernot 
Draxler hat eine Schwäche, vielmehr eine Stärke für Frühlings-
gemüse. Letztes Jahr im Mai habe ich bei ihm ein Potpourri aus 
Kefen – in feinste Streifen geschnitten –, Erbsen, Spargeln und 
Morcheln gegessen. Das Gericht war mit Milken gekrönt. Schon 
damals dachte ich, dass man den Mai kaum schöner feiern könne.

Aus meiner Sicht könnte der Wonnemonat ruhig 62 Tage dauern. 
In der Hälfte schafft man es kaum, sich durch sein Füllhorn zu 
schnabulieren. Nicht nur Spargel und Morchel, auch die Bach-
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in einem Sud aus Cidre, dem normanni-
schen Apfelwein, warm, aber nicht 
heiss, serviert. Für einen solchen 
Sud braucht es gut 5 dl Cidre. Man 
kann auch einen Weisswein mit ker-
niger Säure nehmen oder einen Ver-
jus, den Saft aus unreifen Trauben, 
der gerade sehr in Mode ist. Forellen-
filets in eine Gratinform legen, mit Salz 
und Pfeffer würzen, mit Zitronensaft be-
träufeln. Den Cidre erhitzen. Zwiebelringe 
– ich würde milde Frühlingszwiebeln neh-
men – und zwei Lorbeerblätter zufügen 
und etwas einköcheln lassen. Sud über den Fisch giessen, die Form 
mit Alufolie verschliessen und für 5 Minuten in den 200 Grad 
 heissen Ofen schieben. Forellenfilets im Sud abkühlen und über 
Nacht durchziehen lassen. Vor dem Servieren kurz erwärmen.

Aus einem 
Bächlein helle

haben Sie Fragen, anregungen, wünsche rund ums thema  
Genuss? Schreiben Sie Karin oehmigen auf genusstipp@ 

sonntagszeitung.ch oder www.facebook.com/sonntagszeitung

Wonnig: Fischfilet,  
im Cidresud gegart


