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NACHRICHTEN

Bell steigert Gewinn  
um acht Prozent

Der Schweizer Fleischverar-
beiter Bell hat 2015 seinen Ge-
winn um acht Prozent auf 94,8 
Mio Fr. gesteigert. Der Umsatz 
stieg wegen der Übernahme 
des Fertiggerichte-Produzen-
ten Hilcona um 8,5 Prozent auf 
2,82 Mrd Fr. Der Betriebsge-
winn vor Abschreibungen und 
Amortisationen (Ebitda) 
wuchs um 19,8 Prozent auf  
235 Mio Fr., wie die Coop-
Tochter Bell am Donnerstag 
mitteilte. Der Bruttogewinn 
überschritt erstmals die 
Schwelle von 1 Mrd Fr. sda

Fenaco vertreibt 
Tesla Powerwall

Die Fenaco-Tochter Solvatec 
wird ab März in der Schweiz 
die Haushaltsbatterie Tesla Po-
werwall vertreiben. Die Batte-
rie feiert damit Schweizer 
 Premiere, wie die «Handelszei-
tung» berichtet. Die Fenaco 
nehme bereits Vorbestellun-
gen entgegen, schreibt die 
«Handelszeitung» in ihrer ak-
tuellen Ausgabe. Die Batterie 
ermöglicht es, dass auf Dä-
chern produzierter Solarstrom 
nicht mehr ins Netz einge-
speist werden muss, sondern 
gespeichert werden kann.  lid

Alimenta fusioniert mit 
foodaktuell.ch

Unter der Adresse www.foo-
daktuell.ch ist ein neues Fach-
portal zur Schweizer Lebens-
mittelwirtschaft abrufbar. Es 
handelt sich um einen Zusam-
menschluss des bisherigen 
foodaktuell.ch und alimen-
taonline.ch. lid

Der Agro-Star geht an Möhl 
Auszeichnung / Markus und Ernst Möhl gewinnen für ihr Engagement im Kernobstanbau in der Schweiz den Agro-Star 2016. 

STACHEN n Um die 30 000 Ton-
nen Äpfel und Birnen verarbeitet 
die Mosterei Möhl pro Jahr zu 
Saft. 85 Prozent des Obstes stam-
men aus dem Oberthurgau, wo 
die Stachener Mosterei auch an-
gesiedelt ist, und dem angren-
zenden Kanton St. Gallen. 15 
Prozent wird von kleineren Mos-
tereibetrieben als Rohsaft zuge-
kauft. Die Firma leistet mit ihrem 
Engagement einen wichtigen 
Beitrag für den Erhalt des 
Schweizer Kernobstanbaus. Und 
dieses Engagement wird nun ge-
ehrt – am Donnerstag haben die 
Gebrüder Ernst und Markus 
Möhl den Agro-Star Suisse für ih-
ren Einsatz im Kernobstanbau 
der Schweiz erhalten. «Diese 
Auszeichnung ist eine schöne 
Anerkennung für das, was mein 
Bruder und ich in den letzten 40 
Jahren aufgebaut haben», sagt 
Geschäftsführer Ernst Möhl 
denn auch.

Ein Thurgauer  
Traditionsunternehmen

Die Firma Möhl, mitten in 
Mostindien gelegen, ist ein Tra-
ditionsunternehmen und ein Fa-
milienbetrieb. Ernst und Markus 
Möhl führen ihn in der vierten 
Generation. Sie haben den Be-
trieb in den vergangenen Jahr-
zehnten technisch aufgerüstet 
und ausgebaut. Allein in den 
letzten zwei Jahren wurden 15 
Millionen Franken in einen neu-
en Keller mit rund fünf Millionen 
Liter Tankfassung, eine neue Ver-
ladehalle für Tankwagen, ein 
neues Lagergebäude für 60 
Stahltanks, eine neue Presse und 
eine zweite Mühle investiert. So 

konnte das Lagervolumen auf 10 
Millionen Liter erhöht werden. 
Nötig geworden war der Ausbau 
durch die Übernahme der Thu-
rella auf den 1. August 2015, wo-
durch sich die Produktionsmen-
ge um 80 Prozent erhöhte.

Damit sind die Investitionen 
aber nicht abgeschlossen. Im 
Sommer wird ein zusätzlicher 
Holzfasskeller mit 20 Fässern à 
20 000 Litern für den «Saft vom 
Fass» gebaut. Über diesem Keller 
wird ein Besucherzentrum ent-
stehen. Dort wird dann auch das 
Schweizer Mostereimuseum un-
tergebracht, das sich zurzeit 
noch bei der Hochschule in Wä-

denswil ZH befindet. Die Eröff-
nung ist für 2018 geplant.

Engagement für  
den Familienbetrieb

«Wir sind ein Familienbetrieb, 
und unser ganzes Leben hat sich 
danach ausgerichtet», begründet 
Ernst Möhl das grosse Engage-
ment für die Mostobstprodukti-
on. Er nennt es ein «persönliches 
Engagement im Sinne eines ge-
sunden Betriebs, der gute Mar-
ken hat». Heute ist die Firma 
Möhl der einzig übrig gebliebe-
ne, grössere und selbständige 
Kernobstverarbeitungbetrieb in 
der Schweiz. Die anderen Fir-

men gehören entweder der Fe-
naco oder noch grösseren, inter-
national tätigen Konzernen. 

Im Moment agiert die Möhl 
AG in einem geschützten Markt, 
die Grenzen für Obstimporte 
sind geschlossen. Man sei sich 
dessen sehr bewusst, sagt Ernst 
Möhl. «Wenn die Grenzen aufge-
hen, gäbe das Probleme. Aber 
nicht nur bei uns, sondern auch 
in anderen Bereichen der Land-
wirtschaft.» Deshalb sei es wich-
tig, auf Qualität zu setzen. «Es 
muss uns gelingen, Qualitätspro-
dukte aus Schweizer Obst herzu-
stellen und diese an die Kunden 
zu bringen.» Gerade deshalb fin-

det es Ernst Möhl wichtig, dass 
die ganze Landwirtschaft ein gu-
tes Image hat.

Auf die Frage, wo er das Unter-
nehmen in fünf bis zehn Jahren 
sehe, antwortet Ernst Möhl: «Ich 
denke, wir müssen vor allem da-
ran arbeiten, dass wir gute Mar-
kenprodukte haben und unsere 
Marken ‹Shorley›, ‹Saft vom 
Fass›, ‹Swizly› und vielleicht noch 
etwas dazu, fördern und stär-
ken.» Dass das Unternehmen 
von der Obstmenge her gesehen 
weiter wachsen wird, glaubt er 
nicht, man habe die Kapazitäts-
grenze langsam erreicht. 
 Stefanie Giger

Markus (links) und Ernst Möhl engagieren sich für die Mostobstproduktion in der Schweiz. Ihre Firma Möhl haben sie dabei stetig weiterentwickelt und 
modernisiert, ohne ihre Herkunft zu vergessen.  (Bild Stefanie Giger) 

Das Tischlein deckt sich  
nicht von selber

Swiss Tavolata / Die noch junge Organisation 
verzeichnet steigende Gästezahlen.  

WINTERTHUR n Die Idee kam 
aus Italien. Dort hat die Bewir-
tung von Gästen durch Landfrau-
en in deren vier rustikalen Wän-
den als Gastrokonzept schon 
Tradition. Auch hierzulande gibt 
es schon länger  Pionierinnen, 
die sogenannte Tavolatas anbie-
ten, zum Beispiel die Tessiner Kö-
chin und Kräuterspezialistin Me-
ret Bissegger. 

Positive Zwischenbilanz nach 
etwas mehr als einem Jahr

Institutionalisiert gibt es das 
Modell in unseren Breitengraden 
aber erst seit knapp eineinhalb 
Jahren. Lanciert wurde Swiss Ta-
volata im September 2014 von 
den Gastro-Fachfrauen Ann Bar-
bara Eisl und Brigit Langhart, de-
nen es gelang, den Schweizeri-
schen Bäuerinnen- und 
Landfrauenverband für das Aben-
teuer der Bewirtung von Fremden 
in der guten Stube zu gewinnen. 
Ziel ist es, den Landfrauen damit 
einen Zusatzverdienst auf dem ei-
genen Betrieb zu ermöglichen.

Nach etwas mehr als einem 
Jahr zieht Marketingleiterin Eisl 
eine positive Zwischenbilanz. Die 
Bäume des jungen Unterneh-
mens wachsen noch nicht in den 
Himmel, aber die Zahl der Gäste 
nimmt zu. Gegegenüber dersel-
ben Vorjahresperiode sei im Feb-
ruar 2016 eine Steigerung um 
rund 100 Prozent auf bis anhin 
170 bewirtete Gäste zu verzeich-
nen, sagt Eisl. Dabei gebe es gros-
se Unterschiede zwischen den 

derzeit 40 Gastgeberinnen: wäh-
rend die einen lediglich 2 Perso-
nen verpflegten, konnten andere 
bis zu 30 Leute verköstigen. Ein 
solches Angebot müsse sich etab-
lieren, betont Eisl. Unterstützung 
erhalten die Landfrauen dabei 
auch von Schweiz Tourismus, ei-
nem der Kooperationspartner. 
Die Organisation hat das Angebot 
auf ihrer Webseite aufgeschaltet 
und in das Auto-Rundfahrtpro-
gramm «Grand Tour of Switzer-
land» aufgenommen.

«Weiterer Ausbau  
ist absolut notwendig»  

Ein weiterer Ausbau des An-
gebots sei «absolut notwendig», 
so Eisl. Dabei müsse das Angebot 
besser auf die Nachfrage abge-
stimmt werden. Im Kanton Zü-
rich etwa, wo die Nachfrage am 
grössten wäre, verfüge man noch 
über zu wenige Gastgeberinnen, 
dasselbe gelte für die West-
schweiz, wo man sich aber auf 
gleich zwei neuen Gastro-Bäue-
rinnen freuen dürfe. 

Die Probe aufs Exempel bei 
Migga Falett in Bergün GR hat 
dem Schreibenden mit mehr-
köpfiger Begleitung übrigens ein 
sehr positives Erlebnis beschert: 
Netter Empfang, ausgezeichne-
tes Essen und eine gemütliche 
Atmosphäre in der Bauernstube. 
 Adrian Krebs

Swiss Tavolata sucht weitere 
Gastgeberinnen: Infos erhalten 
Sie unter www.swisstavolata.ch

Neuer Präsident für 
Swiss Beef CH

Delegiertenversammlung / Franz Hagenbuch 
aus Rottenschwil AG löst Urs Meier ab.

BRUGG n Im Januar hat Urs Mei-
er seinen Rücktritt als Präsident 
und Mitglied des Vorstands von 
Swiss Beef CH auf die Delegier-
tenversammlung vom 23. Febru-
ar angekündigt. Dazu veranlasst 
hätten ihn «unterschiedliche 
Vorstellungen über die Position 
und die Weiterentwicklung der 
Swiss Beef CH», hiess es Anfang 
Januar in einer Medienmittei-
lung.

Am Dienstag haben die Dele-
gierten deshalb einen Nachfol-
ger gewählt: Franz Hagenbuch 
aus Rottenschwil AG. Hagen-
buch wurde neu in den Vorstand 

und zum Präsidenten von Swiss 
Beef CH gewählt. Der Landwirt 
mit Jahrgang 1961 bewirtschaf-
tet mit seiner Familie einen Mu-
nimastbetrieb mit zirka 200 Mu-
ni und Ackerbau. Weiter erledigt 
er für Landwirte in der Umge-
bung Lohnarbeiten. Als ehema-
liger Gemeindeammann und 
Präsident einer Raiffeisenbank 
bringe er Führungserfahrung für  
das Präsidium von Swiss Beef 
CH mit, heisst es in einer Mittei-
lung. 

Ausserdem wurde ein neuer 
Vertreter aus der Westschweiz 
gewählt: Fabian Krebs aus St-
Blaise NE. Der Bauer mit Jahr-
gang 1987 bewirtschaftet in einer 
Generationengemeinschaft mit 
seinem Vater einen gemischten 
Betrieb mit Grossviehmast, Mut-
terkuhhaltung, Ackerbau und 
einem Legehennenstall.

Krebs löst Fréderic Baudraz 
aus Agiez VD ab, der seit 2007 als 
Vertreter der Sektion Romandie 
in den Vorstand gewählt wurde.  

Swiss Beef CH Urgestein Urs 
Meier trat 2002 in den damaligen 
Vorstand des Ausschuss Schwei-
zer Rindermäster, der Vorgän-

gerorganisation von Swiss 
Beef CH ein. Ab der Grün-

dung von Swiss Beef CH 
im Jahr 2003 gehörte er 
als Vertreter der Sektion 
Mittelland dem Vor-
stand an. Seit 2010 ist er 
Präsident der Rinder-
mästervereinigung Swiss 
Beef CH.  lid/pd

Micarna baut neuen  
Geflügeschlachthof  

Poulet-Boom / Migros-Tochter will in der  
Ostschweiz expandieren.

ZÜRICH n Micarna schlachtet 
schon heute 42 Prozent der 
Schweizer Poulets. Nun soll die-
ser Anteil  noch ausgebaut wer-
den. Wie der Leiter der Micarna-
Gruppe, Albert Baumann, am 
Mittwoch vor den Medien erklär-
te, will das Unternehmen in der 
Ostschweiz einen neuen Gross-
Geflügelschlachthof bauen.

Drei Standorte in Abklärung – 
Inbetriebnahme bis 2019

Dieser soll laut Baumann den 
Standort Courtepin «spiegeln». 
Das heisst, der neue Schlachthof 
soll die gleichen Kapazitäten auf-
weisen, wie der Betrieb im Kan-
ton Freiburg, wo heute das Gros 
der gut 66 Millionen Schlachtun-
gen jährlich stattfiusndet.

Der Standort des neuen Be-
triebs ist noch nicht bekannt, laut 
Baumann sei man damit be-
schäftigt, drei Standorte abzuklä-
ren. Dabei ist offenbar Bazen-
heid, Hauptsitz der Micarna, 
nicht in der Auswahl. Der Zeit-
plan ist äusserst sportlich. Bau-
mann möchte den neuen Betrieb 
schon 2018, spätestens aber 2019 
in Betrieb nehmen. Grund für 
den Zeitdruck ist die Situation in 
Courtepin. «Wir arbeiten dort 
rund um die Uhr», sagt Bau-
mann, «die Kapazitäten sind 
vollkommen ausgelastet.»

Der Geflügelsektor ist eines 
der wenigen Wachstumsseg-
mente in der Schweizer Land-
wirtschaft. Micarna sucht denn 
auch weiterhin neue Produzen-

ten, man wolle bis 2020 jedes 
Jahr etwa 20 neue Betriebe dazu-
nehmen, sagte Baumann.

«Egli is coming home» – später 
folgen Zander und Pangasius

Produzenten sucht man mit-
telfristig auch für die Fischzucht 
auf Bauernhöfen. Wie Walter Hu-
ber, Leiter des Migros-Industrie-
departements, sagte, ärgere er 
sich immer wieder über den tie-
fen Inlandversorgungsgrad mit 
Egli und anderen traditionellen 
Schweizer Fischen. Bei Egli liege 
dieser bei lediglich 10 Prozent. 

Dem soll nun Abhilfe geschaf-
fen werden. Micarna will unter 
dem Arbeitstitel «Egli is coming 
home» (Egli kommt heim) neue 
Zuchtanlagen auf Schweizer 
Bauernhöfen einrichten. Das 
Ganze befindet sich noch in der 
Projektphase. Um in der Nähe 
der dort konzentrierten Zucht-
fisch-Forschung zu sein, hat Mi-
carna unweit von Dresden eine 
auf Egli spezialisierte Fischzucht 
in Betrieb genommen. Sobald 
die gesetzlichen Grundlagen ge-
schafffen sind, will man die Tiere 
dann auf Schweizer Betrieben 
ausmästen lassen. 

Es gebe bereits erste Interes-
senten für den neuen Betriebs-
zweig, namentlich unter den  
Micarna-Geflügelmästern, so 
Baumann. Sollte sich der Egli 
bewähren, will man später auch 
andere Fischarten wie Zander 
und Pangasius ins Programm 
aufnehmen. Adrian KrebsFranz Hagenbuch ist neuer Präsident. (Bild zVg)


