
Mit Brüggli-Pasta auf Erfolgskurs
Die Pasta von Brüggli erreicht die Menschen weit über Romanshorn hinaus. 
Sie ist an Open Airs und Sportveranstaltungen und neu auch am Hauptbahnhof Zürich 
erhältlich. Die Kooperation mit zwei Jungunternehmern macht es möglich.

«Es war ein glücklicher Zufall», sagt Philipp Luder. 
Sein Bruder Pascal und er hatten die Idee, mit ei-
nem Foodtruck, einem mobilen Essensstand, ein-
fache und gute Pasta- 
Speisen anzubieten. Zu 
diesem Zweck waren 
sie auf der Suche nach 
einer idealen Pasta-Ma-
schine. Ein potenzieller 
Lieferant machte sie auf 
die Gastronomie Usblick aufmerksam: Hier sei be-
reits eine solche Maschine im Einsatz und bestimmt 

könne man sich diese gemeinsam anschauen. So 
kam es, dass die Gebrüder Luder im Usblick zu Be-
such waren. Dabei lernten sie nicht nur eine Pas-

ta-Maschine näher ken-
nen, sondern vor allem 
Küchenchef Andy Otte 
und seine Mannschaft. 
Dass hier bereits eine ei-
gene Pasta lanciert war, 
liess die Luder-Brüder 

hellhörig werden. Warum noch selber herstellen, 
wenn man die Nudeln bei Brüggli beziehen kann? 

Gesagt, getan; es war der Anfang einer Partner-
schaft, die bis anhin nur Gewinner kennt.

Gute Arbeit gesichert
Durch die Kooperation mit den Liechtensteiner Jung- 
unternehmern entwickelte sich für die Gastronomie 
Usblick rasch ein neues Standbein: Die Pasta, die 
zuerst für den Eigenbedarf gedacht war, wird zum 
Lieferschlager. Rund 400 Kilogramm produzieren 
Andy Otte und sein Team in der Woche – aktuell in 
vier Varietäten. Sie heissen Schpiralä, Facklä, Rölleli 
und Rüscheli, ein klares Bekenntnis zum Ostschwei-

Die Brüggli-Pasta 
erreicht neu auch Reisende 

und Pendler.

zer Produktionsstandort und zu Brüggli. Dazu sind 
Saucen gekommen, die ebenfalls ins Land hinaus-
gereicht werden: Tomatäsosä, Basilikumpeschto 
und Carbonara. Längst macht das der Küchenchef 
nicht mehr alleine: Drei Mitarbeitende sind fest in 
die Herstellung eingespannt. Der höhere Produkti-
onsbedarf führte dazu, dass mehr Platz für die Her-
stellung und Lagerung geschaffen werden musste. 
Die gute Zusammenarbeit mit der Firma Caviezel in 
Arbon ermöglicht es, die Pasta auch extern einzula-
gern und rasch auszuliefern.

Mittendrin am Hauptbahnhof Zürich
Auch für die Luder-Brüder ging es schnell voran. 
Sie konzentrierten sich zuerst auf ihr Pasta-Mobil, 
den Fahrzeuganhänger, mit dem sie die Nudeln an 
Open Airs, Festen und Sportveranstaltungen an-
bieten. Dem zugrunde liegt ein Konzept, das vor 

allem in den Vereinigten Staaten etabliert, in der 
Schweiz aber noch kaum verbreitet ist. Danebst 
strebten die Brüder auch einen festen Stand-
ort an. Den Hauptbahnhof Zürich hatten sie 
schon lange auf dem Radar: viel Frequenz, 
gute Lage; es wäre perfekt, dort präsent 
zu sein. Mehrere Anläufe waren nötig, 
bis es geklappt hat. Am Ende setzten 
sich die Jungunternehmer gegen etab-
lierte System-Gastronomen durch und 
konnten die SBB-Verantwortlichen mit 
ihrem Gesamtkonzept aus Originalität 
und Nachhaltigkeit überzeugen.

Drehbar und wandlungsfähig
Eine Besonderheit des Standes an der Sihl-
quai-Passage bei Gleis 12/13 im Hauptbahnhof 
Zürich: Er dürfte der erste drehbare Imbiss-Stand 

Gastronomie Usblick

Pascal und Philipp Luder schwören auf die Brüggli-Pasta.

Bei der Stand-Eröffnung im Hauptbahnhof Zürich.

Guten Appetit.
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Perspektiven und Abwechslung
Für die Gastronomie bedeutet dies: Pasta und 
Saucen produzieren in grossen Mengen. Es ist eine 
gute, planbare Arbeit, die besonders auch Mitarbei-
tenden mit Rente zugutekommt. Einige von ihnen 
helfen auch im Pasta-Mobil mit – eine willkomme-

ne Abwechslung. Phil-
ipp Luder kann sich vor-
stellen, auch am Stand 
im Hauptbahnhof Zürich 
Hand für solche Einsätze 
zu bieten. Aktuell hat er 
in Zusammenarbeit mit 

dem RAV Zürich sieben ausgesteuerten Personen 
eine Arbeitsstelle anbieten können. 

Philipp Luder freut sich über die Zusammenarbeit 
mit Brüggli. «Wir passen super zusammen, es funk-
tioniert einfach gut.» Das sind Worte, die Brüggli 
gerne zurückgibt: Danke für die gemeinsamen 
Wege – und weiterhin viel Erfolg.

  Michael Haller 

Leiter Unternehmenskommunikation

Europas sein. Er steht auf einem Drehkreuz und wird 
täglich um 11.30 Uhr um 180 Grad gewendet – mit 
Muskelkraft von Passanten, deren Mithilfe jeweils 
mit einem Kaffee honoriert wird. «Es ist jedes Mal 
ein Spektakel», sagt Philipp Luder, «weil man sich 
das einfach nicht gewohnt ist». Das clevere Konzept 
ermöglicht es, das Essensangebot auf das Kunden-
verhalten der 45000 Passanten abzustimmen, die 
täglich am Stand vorbeilaufen: Ab Mittag sind die 
frisch zubereiteten Pasta-Gerichte erhältlich; am 
Morgen gibt es Müesli, Porridge und einen Kof-
fein-Schub für die gestressten Pendler.

Ein klares Bekenntnis
«Der Bahnhof ist voller Anbieter von Sandwiches 
und Backwaren. Um uns als Jungunternehmer bei 
der grossen SBB Gehör zu verschaffen, mussten wir 
schlicht anders sein als die anderen», sagt Pascal 
Luder. Ihm und seinem Bruder Philipp waren aber 
nicht nur der Innovations- und Frische-Aspekt 
wichtig, sondern auch die Nachhaltigkeit. Dass sie 

die Pasta und Saucen von Brüggli beziehen und 
damit Brügglis Ausbildungs- und Integrationsarbeit 
unterstützen, interessiert auch ihre Kunden. 

«Das Echo ist sensationell», sagt Philipp Luder. 
1000 Portionen Pasta mit Sauce werden in der 
Startphase am Stand im 
Hauptbahnhof Zürich pro 
Woche verkauft. Das Ziel 
ist eine Verdoppelung. 
Auch das Müesli- und 
Porridge-Angebot, das 
ebenfalls mit lokalen 
Herstellern verwirklicht wird, komme sehr gut an. 
Für die Zukunft rechnen die Luder-Brüder mit 800 
bis 1000 Standgästen pro Tag. Und: Die beiden kön-
nen sich vorstellen, weitere Stände an Bahnhöfen 
zu eröffnen. Zugleich möchten sie auch das Pas-
ta-Mobil, das an Open Airs, Festen und Sportveran-
staltungen im Einsatz ist, weiter voranbringen. 

Die Pasta-Produktion 
bringt gute, 

planbare Arbeit.

«Wir passen super 
zusammen, es funktioniert 

einfach gut.»

Pascal und Philipp Luder setzen auf die 
Brüggli-Pasta – hier im Hauptbahnhof Zürich.

Auch die Saucen, die am Stand verwendet werden, 
stammen von der Gastronomie Usblick.

Frisch, originell, engagiert: 
Das Rezept stimmt für 

alle Beteiligten.

Die Pasta und Saucen der Gastronomie 
Usblick erreichen viele Menschen.

Küchenchef Andy Otte (rechts) und Mitarbeiter 
Fabian Dietsche beim Pasta-Verpacken.

Bilder: Roger Nigg
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