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Liebe Leserin, lieber Leser

BEST OF BASEL. Die zehnte Ausgabe. Ein kleines Jubiläum. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir 

Ihnen wiederum Unternehmerinnen und Unternehmer, Firmen und Institutionen präsentieren können, 

die unsere Stadt und das Stadtbild mitprägen.

Danke, dass Sie wiederum auf uns gewartet haben. Aber haben Sie wirklich? Oder kommen Sie kaum 

mehr dazu, mit Musse ein Magazin oder ein Buch von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen? 

Ist der Leistungsdruck, der Stress derart gross geworden, am Arbeitsplatz, an der Uni, in der Schule? 

Wirklich? Keine Ausrede, eine standardisierte? Mit Stirnlampenlicht in einer illegalen Zeche in China 

Kohle abbauen, T-Shirts in einem der prallen Sonne ausgesetzten Massenproduktionszelte in Bangladesh 

zusammennähen, einem miesen Schlepper und einem Boot über Verfallsdatum ausgeliefert das Mittel-

meer überqueren, für die FIFA in Katar Stadien bauen oder zum Überleben auf der Jagd unser Essen selber 

schiessen müssen (Correctness-Einschub der Redaktion: … unser Essen selber pflücken müssen): …

… DAS wäre, das IST Stress! Nicht das Leben hier. Nein, wir stehlen uns die Zeit selber. Weil uns 

 Souveränität und Attitüde fehlen, unseren Tag, unser Leben nach vernünftigen individuellen Prioritäten 

und real notwendigen Pflichten massvoll und ausgewogen einzurichten.

Tatort Fussgängerstreifen: Statt durchzuatmen beim Spazieren, den Blick schweifend, schleppen 

Menschen sich über die Strasse, das Smartphone an die rote, flach gewordene Ohrmuschel gedrückt. 

Oder direkt auf’s Auge. Tatort Restaurant: Das 6plus liegt auf dem Tisch, der Screen eine Spur unverdeckt, 

sodass man das fünfte SMS vom aktuellen oder Elitepartner Nr. 9 auch auf lautlos registriert. Schnell 

die Antwort in Debilendialektik: «Chef ist Arsch heute. Jetzt Food. Phonen später?». Aber ein Buch, ein 

wertiges Magazin lesen im Restaurant, in der Strassenbahn, im Zug? War mal. Zu Hause immerhin, als 

Stil- und Ich-nehme-mir-die-Zeit-dazu-Manifestation, liegt das neue AD oder brandeins auf dem 

Clubtisch, schön drapiert.

Ist schon so: Wir stehlen uns die subjektiv von Dritten und Umständen gestohlene Zeit selber. Die Zeit 

zum Lesen, die Zeit darüber zu diskutieren, die Zeit zum Nachdenken, die Zeit für die Erholung, die 

Zeit, um Musik zu hören, mit halbwegs geradem Rücken auf dem Sofa sitzend, mit einem Glas Rotwein 

in der Hand, vom Winzer unseres Vertrauens. Zu diesem veritablen Genuss animieren, das will auch 

Ludwig Hasler, unsere Kolumnisten-Ikone, die nicht mehr aus unserem Magazin wegzudenkende. Man 

lese  vergnügt.

Es folgt Satire: Sind wir – nicht Sie, nicht ich natürlich – überhaupt und ganz grundsätzlich 

 verhaltens  auffällig, verhaltensmerkwürdig geworden? Und daher auch immer anfälliger auf Allergien, 

auf  Unverträglichkeiten? Die Annahme drängt sich auf in der westlichen Wohlstandswelt.
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Nahrungsmittelallergien zum Beispiel werden immer beliebter. Schon sechs Prozent aller Kinder und 

drei Prozent der Erwachsenen haben nachweislich eine. Der Rest der Bevölkerung wurde noch nicht 

getestet, sagen Experten. Ein Markt tut sich also auf. Das Allergien-Angebot wächst deshalb beständig, 

es boomt geradezu. 

Gern genommen wird beispielsweise heute die Knoblauch/Ingwer-Allergie, die besonders bei Besuchen 

von Gourmet-Restaurants den mittlerweile von Psychologen betreuten Kellnern angedroht werden. 

Und zwar derart prononciert, dass beim Nachbartisch entweder Mitleid aufkommt oder (weil schon 

beim Dessert, but I follow you, dear) husch eine Südfrucht-Allergie generiert wird. Meist von Frauen, 

muss ich Gender-fair anmerken. Schon länger in Mode und etwas abgedroschen, weil grundsätzlich 

medizinisch akzeptiert, sind hingegen die Gluten- und Lactoseintoleranz. Hip ist man jedoch mit einer 

Smoothie-Allergie, knapp vor einer Sellerie-Intoleranz. Absolut führend ist allerdings die deftige 

Veganer-Unverträglichkeit. Unter der leidet auch unser Interviewgast, BaZ-Journalist Michael Bahnerth, 

der gerne Leute ärgert und ebenso gerne ein Feindbild oder den Buhmann gibt. Ob er’s tatsächlich 

aber auch ist – wir fanden’s raus, im Grossen Gespräch.

Manfred Klimek, zum zweiten Mal unser Kolumnist, ärgert nicht andere, sondern sich selbst. Über 

Rollkoffer-Zieher. Und rechnet mit ihnen ab. 

Liebe Leserin, lieber Leser, BEST OF BASEL ist ein Magazin, das Sie kostenlos erhalten haben und 

weiterhin erhalten werden. So will es unsere Philosophie. Ebenfalls unsere klare Haltung ist es, die 

ganze Produktion, insbesondere Satz und Druck, in Basel zu realisieren, das hochwertige Papier in der 

Schweiz zu kaufen und unsere Fotografen und Autoren konform zu bezahlen. Aber: die Kosten dafür 

steigen und auch wir müssen – bei aller Leidenschaft für unser Produkt – vernünftig kalkulieren. Ohne 

dabei gleich Tram Nummer 8 zu besteigen.

Wir erlauben uns deshalb, den persönlich adressierten Magazinen heute einen Einzahlungsschein 

beizulegen (hinten beim Impressum), mit dem Sie als Freund oder Gönner von BEST OF BASEL 

2015/2016  einen freiwilligen, von uns nicht quantifizierten und zu nichts weiter verpflichtenden Betrag 

an Ihr Lieblingsmagazin überweisen. Danke für Ihr Verständnis, danke für Ihre Geste und Ihren Support.

Ich wünsche Ihnen wiederum anregende Momente beim Lesen.

Christoph Hablützel

Herausgeber

Cover: Lucian Hunziker (lucianhunziker.com) fotografierte für BEST OF BASEL im Atrium des Jacob-Burckhardt-Hauses einen 
Ausschnitt aus der Skulptur Bazooka von Anna Amadio (*1963 in Belp).
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MANFRED KLIMEK
ROLLKOFFER-ZIEHER SIND AN ALLEM SCHULD. 
EINE ABRECHNUNG. 

Überall Rollkoffer. Früher haben nur Stewardessen 
Rollkoffer gezogen. Männer trugen Koffer ohne Rol-
len. Das sollten sie auch heute tun, auch wenn die 
Koffer schwer sind und ihr Rücken das nicht mehr 
mitmacht. Egal. Nichts wirkt jämmerlicher als ein 
Mann, der so ein Ding hinter sich herzieht. Noch 
schlimmer, wenn es sich um einen halbhohen Akten-
koffer handelt. Oder um einen Pilotenkoffer! 

Zu Lebzeiten von Tony Curtis war der Pilotenkoffer 
noch Statussymbol jener tollkühnen Männer, die 
Hunderte Tonnen Metall mitsamt Passagieren auf 
8000 Meter Höhe bugsieren können. Heute hin-
gegen hält man sie für raffgierige Realitätsver-
weigerer, die nicht erkennen, dass der moderne 
Kapitalismus keine Gehaltswünsche berücksich-
tigen kann, die sich am längst verloren gegangenen 
Nimbus einer Berufsgruppe orientieren. Heute strei-
ken sie. Obwohl Flugzeuge inzwischen von  alleine 
fliegen. 

Warum gibt es aber immer noch so viele Geschäfts-
reisen? Kann man diese Meetings nicht durch Video-
konferenzen ersetzen? Da jagen die Vorstände seit 
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Jahren ihre Controller durch die Betriebe, überall 
auf Suche nach Einsparmöglichkeiten, und dann 
darf Herr Malte Meier (Name bekannt, aber geän-
dert), der genau jetzt an meinem Nebentisch sitzt 
und für einen grossen deutschen Technologiekon-
zern arbeitet, dessen Hochgeschwindigkeitszüge 
meist verspätet und mit mindestens drei aus-
gefallenen Toiletten ihr Ziel erreichen, mit einem 
Kreativberater im Sterne-Restaurant  bei einem 
fleischlosen Vier-Gänge-Menü über die emotionale 
Schwingung eines neuen medizinischen Hoch-
leistungs-Scanners parlieren. So etwas kann man 
auch telefonisch erörtern! Aber wenn das alle tun, 
geht wohl die ganze Hotellerie zugrunde. Das wäre 
dann nicht in meinem Sinne, wie ich gerade merke. 
Zurück zum Thema. 

<<ROLLKOFFER-SEUCHE. 
AUCH IM HOTEL.>>

Die Rollkoffer-Seuche. Auch im Hotel. Aus zivilem 
Widerstand habe ich meine 20 Jahre alte, völlig 
verrottete Prada-Tasche aus dem Depot für Erinne-
rungsstücke geholt und das ziemlich verschlissene, 
aber unkaputtbare Ding wieder mit Kleidung und 
Toilettenartikeln vollgestopft, bis es 15 Kilo schwer 
und noch schwerer zu tragen war. Nach hundert 
Metern verliere ich zwar den aufrechten Gang, doch 
das gute Ding hängt lässig über der Schulter. So 
habe ich stets einen exzellenten Auftritt an der 
Rezeption, wo die Dame mir mit ihrem Augenauf-
schlag zu verstehen gibt, dass sie mich keineswegs 
zur Sippe derjenigen zählt, die hier ihre Extras mit 
einer blassen, von Werbeaufdrucken der Bank zu-
gemüllten Karte zahlen und für das grosse Ganze 
laut auf die Kostenübernahme ihrer Firma hin-
weisen. 

Etwas off-topic, aber da wir gerade im Small-Talk-
Modus sind: Josef Ackermann, ein Schweizer wie 
Sie wissen, dem ich einmal zufällig begegnet bin, 
hat lediglich eine grüne American Express-Karte 
und zahlte damals mit dem unauffälligen Recht-
eck seine Hotelrechnung. Das Ding mit der Kosten-
übernahme käme dem keine Sekunde in den Sinn. 
Von Ackermann lernen heisst Understatement 
lernen. Okay, das Foto mit dem Victory-Zeichen 
mal ausgenommen. 

Apropos Kreditkarte: Hat irgendwer noch eine Di-
ners Club-Karte? Eben! Wäre es da nicht wieder 
hip, sich eine Diners Club-Karte zuzulegen? Jetzt, 

da man ohnehin alles mit der banalen EC-Karte 
begleichen kann, darf man sich doch durchaus mit 
der Karte einer Organisation schmücken, die nur 
noch bei Massschneidern der Savile Row als Zah-
lungsmittel gültig ist. 

<<Hat irgendwer noch eine 
Diners Club-Karte?>>

Ich hatte mal eine goldene Amex. Von 1989 bis 
1993, glaube ich. Dann wurde sie mir weggenom-
men. In London. Die goldene Amex war – neben der 
Rolex, dem Dupont und acht Paar handgenähten 
Schuhen – eines der Statussymbole, die ein 
 Gossenjunge wie ich zur Bestätigung brauchte. 
Weggenommen wurde mir die Karte in einem 
Schuhgeschäft von einem näselnden Verkäufer 
mit Föhnfrisur, nachdem das damals technisch 
neue und folglich störungsanfällige elektronische 
Lesegerät die Bestätigung des Zahlungseingangs 
verweigerte.
 
So nahm der Mann, der mich wohl für einen Russen 
hielt, das Paar kalbslederne Allen Edmonds wie-
der vom Tresen, kam mit einer grossen Schere und 
einem Berechtigungsschreiben zurück und zer-
schnitt mit sichtlichem Vergnügen vor den Augen 
der anderen Verkäufer und Kunden meine Karte so 
langsam es ging. Es war wie in diesem Tom-Wolfe-
Roman «Fegefeuer der Eitelkeiten»: Ich wurde mei-
nes Seins und Scheins beraubt – ein lehrreicher 
Moment. 

Visa tarnt inzwischen seine Platin-Karte. Correct-
ness-Camouflage. Sie ist schwarz und unterschei-
det sich kaum von anderen schwarzen Visa-Kar-
ten, die es zuhauf gibt. Das sagt alles: Madame 
Glamour und ihre geistig behinderte Schwester 
Mademoiselle Angeberei sind für die Bourgeoisie 
untragbar geworden. Das ist den Rollkoffer-Men-
schen zu verdanken, die der Uniformität huldigen 
und es bequem haben wollen. 

Nehmen wir etwa Fünf-Sterne-Hotels. Die müssen 
rund um die Uhr Roomservice anbieten. Das ist er-
freulich, wenn man weit nach Mitternacht nicht 
bei McDonald’s gemeinsam mit 30 Untoten einen 
verschrumpelten Burger mampfen will. Da solche 
Häuser meist auch renommierte Restaurants be-
sitzen – allesamt defizitär, aber notwendig –, war 
es früher gute Sitte, dass auch der Roomservice 
top zu sein hatte. 
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Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mir ein-
mal spätnachts im One Aldwych sechs Austern 
und einen Hummer Thermidor an die Badewanne 
bringen liess. Dazu eine kleine Flasche Dom Péri-
gnon, und die Nacht wurde gut. Heute kann man 
von solchem Service nur noch träumen, denn die 
Controller haben den Koch durch einen Küchenge-
hilfen ersetzt, der vorgefertigte Standardgerichte 
finalisiert. Rollkoffer-Menschen gehen halt früh 
zu Bett. 

<<ROLLKOFFER-MENSCHEN 
GEHEN FRÜH ZU BETT.>>

Diese Gruppe Reisender hat auch den Gepäckträ-
ger auf dem Gewissen. Wie angenehm, seine Kof-
fer nicht aus dem Kofferraum hieven zu müssen 
und sie nach dem Einchecken bereits im Zimmer 
vorzufinden. Heute wird man selbst im Pariser 
Ritz komisch angesehen, wenn man nach jeman-
dem verlangt, der einem zur Hand gehen soll. Neu-
lich sah ich dort eine ältere Dame auf einem ihrer 
drei angejahrten, mit feiner Patina veredelten 
Louis Vuitton-Koffern sitzen. Sie wartete auf ihr 
Taxi, und sie hatte – typisch Paris – lange zu warten. 
Das Personal liess sie draussen einfach sitzen. 
Ein PR-Desaster. Man darf die Frage stellen, ob 
die im Ritz schon mal von Social Media gehört ha-
ben. Gibt es dort überhaupt Internet? 

Fazit: Da kann mein Kreuz schmerzen, wie es will: 
Ich werde niemals einen Rollkoffer hinter mir her-
ziehen. «Widerstand muss schmerzen», sagte Rudi 
Dutschke, als ihn der Strahl des Wasserwerfers an 
der Joachimstaler Strasse, Ecke Ku’damm in die 
Büsche schoss. Und so stelle ich meine Tasche ab, 
strecke mich gerade und sage: «Aua.»

Manfred Klimek, Österreicher, 1962 in Wien geboren, ist renom-

mierter Fotograf, Journalist, Buchautor und Mitbegründer des 

kultigsten aller Weinportale CaptainCork. Bekannt geworden 

sind seine Kolumnen vor allem durch die gehaltvoll-witzigen 

 Assoziationen. Diese schätzen heute Die Zeit, Welt am Sonntag 

und das Wirt schaftsmagazin brand eins, für die Klimek regel-

mässig als freier Autor schreibt.



RESTAURANT RUBINO, LUFTGÄSSLEIN 1, 4051 BASEL, T +41 61 333 77 70, WWW.RUBINO-BASEL.CH
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ALUFOLIEN 

Mit Alufolien fing es an, erzählt uns Mirjam Ginsberg. Mit den farbig-glänzenden Alufolien, welche die  
Schoggischtängeli ihrer Kindheit umhüllten und aus denen dann, flachgestrichen und neu geformt, die ersten selbst  

kreierten Schmuckstücke entstanden.

Die Frage nach dem beruflichen Kindheitstraum erübrigt sich des-
halb wohl?

Tatsächlich. Das Handwerkliche, das Zeichneri-
sche, das Gestalterische übte auf mich schon im-
mer eine besondere Faszination aus. Ich verspürte 
diesen inneren Drang,  kreativ zu sein, mein Talent 
zu entwickeln, alles im Rahmen meiner Möglich-
keiten natürlich, denn mein Taschengeld war immer 
schnell weg, vor allem verschwunden in der Kasse 
von Presser, diesem wunderbaren traditionsreichen 
Bastelshop im …

… Gerbergässlein, wo sich heute, kein Zufall, auch Ihr Atelier 
befindet?

Ja (lacht), das Gerbergässlein war wohl für mich 
von irgendeiner höheren Instanz zu einem meiner 
Lebensmittelpunkte ausgesucht worden. Inspiriert 
vom Waren- und Kursangebot bei Presser, ermög-
lichten mir meine Eltern diverse Keramik-, Batik- 
und Email-Kurse (nein, noch gab’s die elektronische 
Post nicht …). Diese brachten mich gestalterisch 
enorm weiter und stellten für mich eine entschei-
dende Basis für meine Berufslehre bei Meister 
 Arthur Pfau dar.

Der sein Goldschmiede-Atelier seit 1968 im – natürlich – Gerber-
gässlein betrieb?

Verrückt, oder? Es war wirklich grösstes Glück, 
dass ich die Goldschmiedelehre dort absolvieren 

durfte. Ich verehre ihn. Die 4 Lehrjahre haben mich 
in jeder Hinsicht geprägt, fachlich sowie mensch-
lich. Ich werde den ersten Tag nie vergessen, als 
mein Meister mich beim vielleicht etwas ange-
strengten Sägen und Feilen am Brett beobachtete. 
Er nahm mich zur Seite, um mir dann mit klaren 
und eindringlichen Worten bewusst zu machen, 
dass ein guter Goldschmied bei aller nötigen Präzi-
sion nicht kleinkariert denken darf. «Behalte immer 
den grossen Bogen vor deinem geistigen Auge und 
stell dir das fertige Werk vor», lehrte er mich. Ich 
habe mich stets daran gehalten.

2005 übernahmen Sie dann sein Geschäft; das musste ja so kommen?

Es war wirklich Fügung. Und nun feiere ich im No-
vember den 10. Geburtstag von Mirjam Ginsberg 
Fine Art Jewellery. Darauf freue ich mich riesig.

Wie müssen wir uns nun den Prozess bei Ihnen vorstellen, vom 
leeren Blatt Papier bis hin zum fertigen Schmuckstück?

Zuerst sind da die Materialien, die Edelsteine, Dia-
manten oder Perlen,  in die ich investiere. Jeder ist 
von mir einzeln ausgesucht. Farbe, Schliff, Brillanz, 
Lüster und Proportion müssen einfach einmalig 
sein, müssen mich quasi anlachen, bevor ich kaufe. 
Oft ist es dann natürlich ein Bauchentscheid, weni-
ger ein von Vernunft getragener (lacht).

Danach  beginne ich – fasziniert vom Erstande-
nen – zu skizzieren, zu entwerfen, aber natürlich auch 
zu verwerfen. Ich kombiniere weitere Materialien 
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und lasse mich dabei von der Natur zum Design in-
spirieren. 

Stellt sich dabei eigentlich auch die Frage der Nachhaltigkeit und 
des Fair Tradings?

Beides ist mir ein grosses Anliegen! Alle meine ge-
kauften Edelmetalle sind vom Responsible Jewel-
lery Council zertifiziert, einer Fachorganisation, die 
die Einhaltung der Menschenrechte, die soziale 
Verantwortung und den Umweltschutz überwacht. 
Alle Punkte werden in der gesamten Produktions- 
und Zuliefererkette kontrolliert. Meine Edelsteine 
beispielsweise kaufe ich nur bei Firmen ein, die mir 
seit vielen Jahren bekannt sind und für die Ethik 
und Nachhaltigkeit ebenfalls höchsten Stellenwert 
haben. Alle Diamanten sind CIBJO zertifiziert. 
Transparenz ist ein hohes Gut, das ich nach bestem 
Wissen und Gewissen vertrete.

Material gekauft und den Schmuck entworfen: Wer fertigt nun 
Ihre edlen Stücke?

Meine Schmuck-Kreationen werden von hervor-
ragenden, von mir sorgfältig ausgesuchten, schwei-
zerischen Werkstätten ausschliesslich von Hand 
gefertigt; alle sind Unikate und unterscheiden sich 
diametral von massengefertigtem Schmuck. Sie 
sollen diese spezielle Aura ausstrahlen, die bei der 
Trägerin Glück, Stolz und Wertschätzung auslösen. 
Denn was gibt es Schöneres, als ein sogfältig aus-
gesuchtes Schmuckstück, handgefertigt und ei-
gens für den Lieblingsmenschen kreiert, geschenkt 
zu bekommen?

Oder ihn sich selbst zu schenken? 

Ja, natürlich. Es fasziniert mich dabei immer wieder 
aufs Neue, durch ein lockeres, klares Gespräch den 
Wunsch meiner Kunden, ob Frau oder Mann, zu er-
spüren, um dann mit ihnen ein neues, authentisches 
Schmuckstück zu schaffen oder auszusuchen, das 
zur Persönlichkeit passt. Das Werk muss den augen-
blicklichen Modetendenzen widerstehen können, 
um zeitlos zu werden. Und es soll etwas auslösen, 

das man als Glücksempfinden bezeichnen kann; so 
reflektiert das Schmuckstück in doppeltem Sinne.

Schmuck überlebt in der Regel den Menschen und seine Generation. 
Das braucht besonderes Fingerspitzengefühl, stellen wir uns vor, 
mit Blick auf  Design und Emotionalität.

Stimmt. Es ist deshalb immer wieder eine tolle 
und sehr anspruchsvolle Herausforderung, geerbte 
Schmuck stücke umzugestalten. Die Erinnerung an 
einen geliebten Menschen soll ja erhalten bleiben 
und das Werk trotzdem in einem zeitgemässen und 
individuell passenden Design neu erstrahlen. Ge-
lingt mir diese Verbindung, ist das für alle ein un-
beschreibliches, nicht mit Geld aufzuwiegendes 
Gefühl.

Wir sehen bei Ihnen auch wunderbare Teile aus Carbon, dieser 
Kohlenstoff-Faser, welche durch ihre matt schillernde Oberfläche 
auffällt.

Herrlich, oder? Carbon hat mich von Anfang an 
 verzaubert, mit seiner Härte, seiner Hautverträg-
lichkeit, seiner Leichtigkeit. Wussten Sie übrigens, 
dass es aus dem gleichen Material besteht wie ein 
Diamant, aus Kohlenstoff nämlich, jedoch mit an-
derer molekularer Struktur? In Kombination mit 
Edelsteinen, Brillanten und Perlen wirkt es gross-
artig. Das Arbeiten mit Carbon war ein langjähriger 
Lernprozess, da die handgefertigte Verarbeitung 
enorm aufwändig ist. Neu für mich entdeckt habe 
ich gerade Kreationen in Verbindung mit Damast-
Stahl. Mit dem Titel «Von der Schoggischtängeli-
Alufolienpapier- zur Carbon-Designerin» kann ich 
heute also mit Schmunzeln meine Karriere be-
schreiben …

www.ginsbergjewel.ch

Mirjam Ginsberg

Fine Art Jewellery

Gerbergässlein 16, 4051 Basel

T +41 (0)61 261 51 10

mirjam@ginsbergjewel.ch
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DIE DREI

Eines haben die drei Autobrands gemeinsam: den Kultstatus. Aber sonst könnten BMW, MINI und Morgan unter-
schiedlicher nicht sein. Oder doch? Ein Besuch bei Abt Automobile im Showroom in Muttenz sollte aufklären und 

hat uns dabei auch unterhalten.

Wir treffen die seit 2008 für die Abt Automobile 
AG tätigen Ralph Burget (links), Geschäftsführer in 
Liestal, und seinen Kollegen Thomas Keller, der 
seit 2010 für den Standort Muttenz verantwortlich 
zeichnet. Beide seien sie unheilbar vom Autovirus 
befallen, betonen sie.

Soll ich gleich selber die Antwort auf  die Frage geben, was Sie 
beide an Ihren drei Marken, die Sie anbieten, fasziniert? Emotio-
nen, Individualität und Fahrspass.

Thomas Keller (lacht): … weil das alle in unserer 
Branche sagen?

Genau!

Ralph Burget (lacht auch): … dann lassen Sie mich 
weitere Argumente anführen. Das Faszinierende 
an unserem Beruf ist – und das geht wirklich nur 
mit besonderen Marken, wie wir sie anbieten –, 
dass man Kunde, Auto und unser Team zu einer 
Einheit, quasi zu einem Dreiecksverhältnis, formen 
kann. Eines mit stetem Win-win-win-Gefühl.

Weil Ihre Autos so perfekt sind?

T.K.: «Perfekte» Autos gibt es wohl einige im Markt, 
aber nicht alle passen perfekt zu jedem Fahrer. 
Unsere Leidenschaft ist es deshalb, die passende 
Beziehung zwischen Fahrer und Auto zu eruieren 
bzw. eine zu kreieren, wenn der Kunde selbst noch 
unsicher ist, «wer» zu ihm passt. Rede ich jetzt wie 
ein Heiratsvermittler?

Nein, schon gut, Sie sind noch in der Spur.

R.B.: Eine Beziehung können wir beispielsweise 
durch eine Probefahrt oder durch die Vermietung 
eines Morgans schaffen. Speziell übers Wochen-
ende. Manche Kunden sind so fasziniert, dass sie 
sagen: «Mieten reicht nicht, ich brauche dieses 
Auto in meiner Garage.»

Zum Anschauen?

R.B.: Und fahren! Morgan fahren ist vergleichbar 
mit Harley fahren. Der Ruhm und das Image des 
Morgans beruhen auf einem besonderen Charisma. 

The Morgan Motor Company hat in mehr als 100 
Jahren eine wahre Ikone der Automobilindustrie 
entwickelt. Noch heute ist die  Produktion eine ewi-
ge Widmung an traditionelle Handwerkskunst und 
an massgeschneiderte Fertigungen. 

Was bei BWM und MINI nicht der Fall ist?

T.K.: Doch, natürlich, aber deren Image ist ein an-
deres. Beim einen mit Blick auf Motor und Fahr-
werk, beim anderen mit der Lust auf ein besonde-
res Fahrerlebnis und als Ausdruck von Lifestyle. 

Alle diese Aspekte bedürfen einer ganz individuellen Dienstleis-
tung, vor allem auch nach dem Verkauf. Was dann bereits wieder 
Marketing in die Zukunft ist … oder sein sollte.

T.K.: Unbedingt. Unser Service ist deshalb mehr als 
eine reine Dienstleistung. Darf ich sagen, dass wir 
mit dem gesamten Team die Arbeit in unserer 
BMW-, MINI- und Morgan-Welt zelebrieren?

Natürlich dürfen Sie.

R.B.: Nur mit diesem Bewusstsein können wir un-
serem Kunden, jetzt nehme ich Ihr Stichwort von 
vorhin auf, immer eine Spur mehr Verbindlichkeit, 
eine Spur mehr Fürsorge, eine Spur mehr Herzlich-
keit bieten. Es sind diese scheinbar kleinen Dinge, 
die den grossen Unterschied ausmachen. 

Ein Vorteil, der sich auch im preisumkämpften Markt lohnt?

T.K.: BMW hat auf die Frankenstärke mit 3 Kom-
ponenten reagiert: einer Euro-Ausgleichsprämie, 
einer grundsätzlichen Preissenkung um 8 % und 
mit einem variablen Swissbonus. 

R.B.: Das ganze Abt-Paket – Sortiment, Dienstleis-
tung und Preis – ist deshalb für unsere Kunden ein 
einzigartig attraktives.

www.abtautomobile.ch

Abt Automobile AG

Lausenerstrasse 11, 4410 Liestal, T 061 926 85 55

info.liestal@abtautomobile.ch

St. Jakob-Strasse 72, 4132 Muttenz, T 061 465 51 51

info.muttenz@abtautomobile.ch



18 IMMOBILIEN



19IMMOBILIEN

DER PREIS IST …
… das, was du bezahlst. Der Wert ist das, was du bekommst», sagt Warren Buffet, der grandiose Investor.  

Für Carole Sacher, diplomierte Immobilienmaklerin, im hiesigen Markt mit der Erfahrung von weit über  
200 Immobilientransaktionen engagiert, muss diese Balance zwischen Wert und Preis stets eine ausgewogene sein.

«Mein Herz hüpft immer noch freudig erregt, wenn 
nach einem abgeschlossenen Vertrag beide, Ver-
käufer und Käufer, glücklich sind», erzählt die 
 gebürtige Baslerin mit Tessiner Wurzeln. «Erstens, 
weil die Immobilienbranche in der Regel keine 
schnelle ist und der Abschluss von nötigen, seriö-
sen Prozessen natürlich eine tiefe Befriedigung 
weckt. Zweitens, weil ich damit rechnen darf, dass 
danach die beste aller Werbung einsetzt: die Mund-
propaganda, die persönliche Empfehlung. 

«Nicht eine Präsenz in BEST OF BASEL?», ver-
suchen wir zu kontern, geben uns aber gleich ge-
schlagen, denn Carole Sacher hat die besseren 
 Argumente, ohne Zweifel: ihre Professionalität, ihr 
profundes Fachwissen, ihr abgeschlossenes Jura-
Studium, ihre eindrücklichen Sprachkenntnisse 
(«Ich bin Expat-konform», lacht sie), ihr verbindlich 
empathisches Auftreten, ihre sofort spürbare Lei-
denschaft für Immobilien und ja, durchaus auch ihr 
Charme, wer will es verschweigen, gerade in die-
sem Magazin, in dem jedes Bild per se mitredet …

2014 hat sich Carole Sacher selbständig ge-
macht, nach Jahren der Branchenerfahrung, auch 
damals schon in leitender Stellung. «Ja», sagt sie 
dazu, «ich war schon immer ambitioniert und ehr-
geizig, vor allem eben mit dem Ziel, einst selbstän-
dig zu sein und meine Intentionen in Eigenverant-
wortung zu realisieren.»

Die da wären? «Mensch und ein eigenes Dach 
über dem Kopf: Das war schon immer ein philoso-
phisches Thema auf dieser Erde. Gleich, welcher 
Art der Mensch ist, gleich, welchen Standard die 
Immobilie hat. Sie müssen einfach zueinander 

passen, die beiden. Ein Zitat sagt ja: Was nützt ein 
eigenes Dach über dem Kopf, wenn unzufriedene 
Seelen darunter hausen? Darin sehe ich meine Auf-
gabe: die richtigen Grundlagen, Ideen und Angebo-
te zu eruieren und zu präsentieren, damit Verkäu-
fer und Käufer die für sie persönlich richtigen 
Entscheidungen treffen können. Aus Käufern wer-
den ja dann meistens einmal Verkäufer, aus Ver-
käufern wieder Käufer. Das macht das Szenarium 
auch so spannend und anspruchsvoll.»

Obwohl viele ziemlich naiv glauben, ‹Immobilie› 
könne jeder? «Das ist tatsächlich immer wieder der 
Fall und birgt erhebliche Risiken und Gefahren. 
Nicht zuletzt, weil sehr oft Emotionen – und das 
sind Immobilien immer, mit Emotionen beladen – 
für die persönlich Involvierten eine professionelle 
Sachlichkeit verhindert. Aber dafür bin ich ja da. 
Hier im Herzen von Basel, für Verkäufer und Käufer 
von Liegenschaften.»

Man glaubt es ihr sofort und denkt sich dabei als 
Freund sinniger Zitate: Hundert Männer können 
ein Lager bereiten, aber um ein Heim zu schaffen, 
braucht es eine Frau. 

Diese Frau? Und ob.

www.inhouse-immobilien.ch

Inhouse Immobilien GmbH

Carole Sacher

Immobilienvermarkterin mit eidg. Fachausweis

Elisabethenstrasse 28, 4051 Basel

T 061 271 71 10 I info@inhouse-immobilien.ch
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QUALITÄT  
IM FOKUS

Am trinationalen EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg ist die Air Service Basel GmbH ein Garant für  
professionelles Handling von Geschäfts- und Privatflügen für Kunden aus aller Welt. 

1. Claudio Lasagni ist CEO der Air Service Basel GmbH  am EuroAirport Basel.

Claudio Lasagni, Geschäftsführer und Miteigen-
tümer, setzt mit seinem passionierten Team auf 
Ver bindlich keit und einen exzellenten Service von 
höchster Qualität. Wir haben ihn am EuroAirport 
zum Gespräch getroffen.

Herr Lasagni, was ist das Besondere bei Ihnen?

Sie befinden sich bei uns in einer diskreten und 
sicheren Umgebung. 

Diskret und sicher, damit sich die Passagiere wohl fühlen?

Das Wort Passagier assoziieren wir mit Verkehrs-
flugzeugen und tönt zu billig. Für uns sind es Kun-
den, da wir das Individualgeschäft betreiben. Wir 
machen es bei Bedarf möglich, den Kunden mit ei-
ner Limousine direkt vors Flugzeug zu fahren.

Das schätzen manche Kunden?

So ist es. Aber auch hier vor Ort geniessen die 
Kunden den Komfort in unserer VIP-Lounge. Busi-
nesskunden können mit WLAN ausgestattete 
Konferenz- und Büroräume buchen. Auf Wunsch 
arrangieren wir einen persönlichen Limousinen-
service, lassen die Kunden abholen, nach Hause, 
ins Hotel oder zu ihren Terminen bringen.

Und wenn Kunden mit dem eigenen PKW anreisen?

Dann steht ihnen selbstverständlich ein Parkplatz 
direkt auf unserem Areal zur Verfügung. Mir geht 
es darum, das Bedürfnis des Kunden zu spüren. 

So kann ich meine Dienstleistung optimal auf ihn 
zuschneiden und ihm das Paket so schnüren, …

... wie er es ganz individuell braucht ...

…genau! Egal ob eine Stadtführung oder einen 
Museumsbesuch – ich besorge auch einen Personal 
Shopper (zwinkert).

Kümmern Sie sich um Restaurant- und Hotelbuchungen?

Nicht nur das. Auch Theater- und Konzertkarten, 
kleine Ausflüge ins Umland, Rundreisen und Heli-
kopterrundflüge sind möglich.

Vermitteln Sie auf  Wunsch auch Charter-Flüge? 

Wenn Sie z.B. mit Ihrer Familie nach Sylt fliegen 
wollen, hole ich für Sie Offerten ein. Die Grösse des 
Flugzeuges bestimmen Sie. Bei Auftragserteilung 
mache ich den Vertrag mit dem Anbieter und Sie 
fliegen ab meiner Rampe. Auch weltweite Flüge 
sind möglich.

Ihr Spektrum reicht also weit über die reine Abfertigung, wie das 
Parkieren und Managen von Flugzeugen hinaus.

Ja, so ist es. Als Flugzeugunterhalts- und Flugzeug-
abfertigungsbetrieb mit Komplettservice (FBO) un-
terhalten wir Flugzeughangars und  Abstell flächen. 
Auch hier steht Highspeed-WLAN bereit, damit die 
Piloten in den Hangars Updates für ihre Navigati-
onsgeräte downloaden können. Die Mitarbeiter 
unseres Avionik-Shops unterstützen sie dabei und 
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Ihre lichtdurchfluteten Hangars sind von beeindruckender Grösse. 
Welche Flugzeuge finden hier Quartier?

Vom kleinen Privatjet bis zur Boeing 737-BBJ und 
dem Airbus A320-ACJ können Flugzeuge in den 
beheizten Hangars parkiert werden. Abfertigen 
können wir Flugzeuge bis zur Grösse einer Boeing 
757. Diese können dann allerdings nicht mehr im 
Hangar parkieren. Ein Teilbereich der Hangars 
wird auch für Wartungs- und Reparaturarbeiten 
genutzt.

Auch für umfangreiche Reparaturen?

Unser erfahrenes und höchst kompetentes Main-
tenance-Team kümmert sich um die Flugzeuge. Wir 
können aber nicht jedes Flugzeug reparieren, denn 
dazu braucht es unterschiedliche Zulassungen. Wir 
haben eine EASA- und FAA-Zulassung. Weitere wie 
z.B. Bermuda DCA oder diverse  Afrikanische Zulas-
sungen sind kundenbezogen, damit auch deren 
Maschinen Basel anfliegen  können. Es macht 
 keinen Sinn, alles zu machen. Man versucht, auf 
 einem Flugplatz komplementär zu sein und nicht 
unbedingt in Konkurrenz mit Nachbarn zu treten, 
was selten sinnvoll wäre. 

sind in der Lage, Routinearbeiten wie z.B. regel-
mässig verlangte Tests durchzuführen.

Welche Annehmlichkeiten erwarten denn die Piloten bei Ihnen?

Sie können sich frei bewegen und schätzen die vor-
handenen Kommunikations- und Unterhaltungs-
einrichtungen. Es gibt Duschen und auch kleine 
Schlafräume. Bei Bedarf bringen wir sie in die 
Stadt, oder sie geben ihre Bestellung bei uns ab 
und wir organisieren, während sie sich ausruhen. 
Vor dem Abflug haben sie natürlich sämtliche 
Möglichkeiten, noch Wetterdaten und alle Infor-
mationen, die sie benötigen, abzufragen.

Sorgen Sie auch fürs Catering an Bord?

Vom Standard- bis Luxuscatering ist alles mög-
lich. Letztere beziehen wir von den umliegenden 
Luxushotels. 

Was ist mit Zollformalitäten?

Das ist eine unserer Kernaufgaben. Hierbei haben 
wir unkompliziert die Möglichkeit, die Zollabferti-
gung direkt bei uns zu erledigen. 

2.
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Gehören Betankung, Pflege und im Winter die Enteisung ebenso 
zu Ihrem Service?

Ja, und wir reinigen wenn erwünscht die Flugzeuge 
innen wie aussen und können, weil wir eben über 
die erforderlichen Hangarflächen verfügen, dies 
sogar im Winter anbieten. Dazu sind wir umwelt-
technisch ausgestattet. Es ist natürlich nicht ganz 
so günstig, wie ein Auto zu waschen (lacht), aber 
das versteht sich von selbst, denn das Flugzeug-
waschen erfordert viel Handarbeit, da es keine 
vollautomatische Waschanlage wie beim Auto 
oder LKW gibt. Die Innenraumreinigung kann vom 
Staubsaugen bis zum sogenannten Deepcleaning 
reichen, wobei die Teppiche nicht nur gesaugt, 
sondern mit Dampf gereinigt werden, auch Wände 
und Verkleidungen, das Holz gepflegt und poliert 

2.  Garantieren für Diskretion und Sicherheit: CEO Claudio 
 Lasagni, Quality Manager Uwe Paukner und Accounting 
 Manager Myriam Dreyer.

3. In den Hangars der Air Service Basel GmbH werden die 
 Flugzeuge parkiert, abgefertigt und gewartet.

wird, ähnlich einer PKW-Aufbereitung – Detailing, 
wie die Amerikaner zu sagen pflegen.

Und wenn Kunden mit spezifischen Wünschen für ihr Flugzeug 
Sie um Rat fragen. Wie helfen Sie? 

Grundsätzlich bieten wir dem Kunden an, seine 
Wünsche und Projekte von Anfang bis zum Ende 
aufzugleisen und die Kosten zu überwachen. Un-
abhängig, ob wir es selbst machen, denn z.B. Inte-
rieurs vergeben wir an unsere Partner. Ich bin dar-
um besorgt, dass der Kunde das, was er will, auch 
zu seinem Preis bekommt, und empfinde es als 
Stärke, nicht alles selbst machen zu wollen, son-
dern Partner mit an Bord zu holen. Dabei bleiben 
wir stets der Ansprechpartner unseres Kunden. 

www.airservicebasel.com

Air Service Basel GmbH

SW Maintenance Area, 4030 Basel-Airport

T +41 (0)61 567 37 00

F +41 (0)61 567 37 01

info@airservicebasel.com

3.3.
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HÄTTE HECTOR … 

… der Alligator, in den Sechzigerjahren Symbol des Atlantis, sich je vorstellen können, dass eine Bündnerin  
einmal die Geschicke der Basler Club-Legende leitet? Hätte er nicht, keine Frage. But times are changing. Obwohl  

Bob Dylan nie da war, im ’tis. Leider. 

Gute Stimmung im ’tis. Der Grund ist ein Bekannter, 
ein in der Öffentlichkeit noch relativ Unbekannter 
und eine mittlerweile ziemlich Bekannte. 

Das Fotoshooting für BEST OF BASEL  ist von trä-
fen Basler und Bündner Sprüchen begleitet, man 
spürt, dass sich die drei Exponenten wohl fühlen 
in der neu geschaffenen Situation. Die da ist: ers-
tens die zwei neuen Besitzer des traditionsreichen 
Gastro- und Lounge-Betriebs, die Familien An-
dreetti und Rey nämlich, repräsentiert durch den 
Verwaltungsratspräsidenten der ALLIGATOR TIS 
AG, David Andreetti. Dann als Konsequenz davon 
natürlich ein ehemaliger Besitzer, Wer-kennt-ihn-
nicht-Gastro-Doyen Jürg Wartmann. Und als 
Leuchtturm für die Zukunft die neue Geschäfts-
führerin, Claudia Danuser, eine Bündnerin, die sich 
in Basel vor allem mit dem beliebt-erfolgreichen 
Il Caffè schon veritable Gastromeriten verdient hat.

David Andreetti, zusammen mit Ihrer Frau Susanne, deren 
Schwester Ursula und ihrem Mann Andreas Rey haben Sie im 
Herbst 2014 von Jürg Wartmann das ’tis übernommen. Ein 
Wagnis aus Leidenschaft?

David Andreetti: Aus Leidenschaft? Auf alle Fälle! 
Ein Wagnis? Könnte man so sehen, ja natürlich. 
Denn bei jeder Investition ist ja Risiko immer Teil 
aller Überlegungen. Nur: Wir erachten es beim ’tis 
als überschaubar und transparent. Heisst: nicht 
äussere Umstände, sondern wir selber haben es in 
den Händen, diesen aus unserer Stadt eigentlich 
nicht wegzudenken Hotspot in eine weiterhin er-
folgreiche Zukunft zu führen. Jürg Wartmann hat in 
den letzten 14 Jahren dafür eine tolle Basis gelegt.

… weshalb dieser Verkauf  den einen oder anderen Basler – und 
vor allem Ihre Stammgäste, Jürg Wartmann – doch erstaunt. Sie 
feiern in Kürze Ihren erst 50. Geburtstag. Zählen Jahre als In-
haber und Geschäftsführer im ’tis doppelt?

Jürg Wartmann: Die humorvolle Antwort lautet: Je-
der Gastgeber in der Gastronomie wir pro Jahr tat-
sächlich mindestens gefühlte 2 Jahre älter. Die 
sachliche: Unsere Branche – gerade in der Kombi-
nation Restaurant/Bar/Lounge/Club – verlangt ei-
nem tatsächlich viel ab. Der Kampf um Gäste, die 
behördlichen Auflagen, die hohen Präsenzzeiten, 
die volatilen Umsätze, die Personalsituation, neu 
der starke Franken – sie geht schon an die Subs-
tanz, die Führung eines in dieser Art positionierten 
Unternehmens. 

Trotzdem hätten Sie niemals verkauft, wenn nicht zum ’tis pas-
sende Käufer ihr Interesse bekundet hätten? Käufer, welche die 
Philosophie weitertragen und vor allem auch die Mitarbeitenden 
übernehmen sollten?

So ist es. Umso glücklicher bin ich,  mit den beiden 
Familien Käufer gefunden zu haben, die alles 
 einbringen, was es braucht fürs ’tis: Know-how, 
 Erfahrung, Leidenschaft, neue Ideen und trotzdem 
Geduld und die Intention, Gutes zu bewahren. Kurz: 
ein Glücksfall in jeder Hinsicht, für unsere Gäste, 
unsere Mitarbeitenden und für Basel selbstver-
ständlich.

David Andreetti, zusammen mit Ihrer Frau haben Sie auch das 
traditionsreiche und stimmige Restaurant St. Albaneck übernommen 

1. (V.l.) David Andreetti, Claudia Danuser und Jürg Wartmann: 
Das ’tis lebt weiter.
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und so dessen Weiterbestehen gesichert. Ihnen scheint das Herz 
aufzugehen, wenn es um Basler Gastronomie-Legenden geht? 
Dürfen wir weitere Engagements erhoffen?

David Andreetti: Das Herz hat tatsächlich bei bei-
den Übernahmen letztlich den Ausschlag gegeben, 
ohne natürlich das aktuelle Image und vor allem 
das Zukunftspotenzial zu vernachlässigen. Wir 
wollen schon erfolgreich sein, mit beiden Lokalen, 
und werden hart dafür arbeiten beziehungsweise 
(sein Blick wandert mit einem Zwinkern und La-
chen zu Claudia Danuser) dafür arbeiten lassen. 
Dass weitere Engagements dazukommen, ist mög-
lich, im Moment aber nicht Thema. Erst müssen 
sich die neuen Strukturen im ’tis und im St. Alban-
eck konsolidieren, dann schauen wir weiter. Mit 
Claudia Danuser haben wir hier eine Geschäftsfüh-
rerin gefunden, deren beruflichen Weg wir schon 
lange verfolgen und die geradezu prädestiniert ist, 
die Geschäftsphilosophie des ’tis weiterzuführen, 
andererseits aber auch punktuell neue Akzente zu 
setzen.

Zum Beispiel, Claudia Danuser? 

Claudia Danuser: Wir müssen immer 2 Dinge im 
Auge behalten. Erstens die Pflege und das Wohl-
befinden der Stammgäste. Sie sollen ‹ihr› ’tis nicht 
verlieren, indem wir Dinge aus reinem Aktivismus 
ändern. Aber zweitens wollen wir natürlich auch 
neue Gäste aus allen Altersschichten und Berei-
chen gewinnen, Private und Unternehmen. Und 
dafür braucht es immer wieder neue Anreize  – wir 
wollen ja im Gespräch bleiben in der Stadt.

Auch durch Sie, die neue Gastgeberin?

Ja, klar, Jürg Wartmann hat das Unternehmen ge-
prägt, und das möchte ich natürlich auch, mit einer 
spürbaren, verbindlichen und individuellen Hand-
schrift. Das passt zum ’tis, dieses Persönliche, 
durchaus Familiäre.  Man soll sich wohlfühlen hier, 
am besten wie im eigenen Wohn- oder Esszimmer. 
Dazu gehört natürlich auch eine Konstante beim 
Personal. Mit meinem aktuellen Team bin ich über-
glücklich.

Spürten Sie irgendwelche Vorbehalte bei den Gästen, weil statt 
Wartmann nun Danuser führt?

(lacht) Überhaupt nicht. Auch wenn das ’tis eine 
lange durch Jürg Wartmann geprägte Institution 
ist,  hatte ich in den vergangenen Wochen nie das 

Gefühl, sozusagen ‹am falschen Platz› zu sein. Im 
Gegenteil, da wir den Übergang von Jürg zu mir ja 
fliessend gestalteten und ein halbes Jahr Hand in 
Hand arbeiteten, haben die Gäste beobachten kön-
nen, dass wir wohl zwei eigenständige Persönlich-
keiten sind, aber kollegial und vor allem mit den 
gleichen Intentionen arbeiteten. Wenn überhaupt 
je mal Vorbehalte da waren, dann vielleicht am 
ehesten die Sorge, die neuen Inhaber und die neue 
Geschäftsführerin würden alles über den Haufen 
werfen, was sich über die Jahre bewährt hat. Aber 
davon kann ja keine Rede sein, wie alle inzwischen 
bemerkt haben. Die Ausrichtung bleibt wie gesagt 
definitiv die gleiche.

Die parzielle Rückkehr zu Musik-Gigs wurde kürzlich angedacht 
und realisiert. Wie stehen Sie heute dazu?

Einzelne Highlights und Spots kann es natürlich 
immer geben; musikalischer oder anderer Art; da-
für sind wir offen und möchten dabei auch kreativ 
sein. Aber sie sollen unser Restaurant, die Bar und 
das Clubbing nicht im Grundsatz beeinträchtigen. 
Wichtig ist, dass wir Augen und Ohren offenhalten, 
sei es für die Reaktionen unserer Gäste, sei es für 
Marktveränderungen oder Optionen und Ideen, die 
sich anbieten. Aber Bob Dylan wird wahrscheinlich 
weiterhin nicht zu hören sein hier und das ’tis-
Symbol Hector nicht mehr zum Leben erwachen.

Firmenanlässe aber, in den mit dem ganz besonderem ’tis-Charme 
punktenden Lokalitäten, sind weiterhin Teil des Szenarios?

Ja, natürlich. Die Reaktionen der Auftraggeber und 
ihrer Gäste sind halt wirklich immer sensationell. 
Firmenevents mit Mitarbeitenden oder Kunden, Ge-
burtstage, Hochzeiten und Festivitäten jeder Art: 
Ich kenne ja wirklich viele Locations in der Stadt, 
aber dieses kombinierte Ambiente, diesen Charme 
kann in Basel einfach nur das Atlantis bieten.

www.atlan-tis.ch

Atlantis

Restaurant I Bar I Club I Lounge I Terrasse

Klosterberg 13, 4051 Basel 

T 061 228 96 96

info@atlan-tis.ch



Eine der erfolgreichsten Erfindungen aus dem Schwarzwald.
Und eine Kuckucksuhr.

Manche Dinge aus dem Schwarzwald ändern sich nie. Andere
werden seit 1683 immer besser. Denn seit unserer Gründung
als „Hammerwerk und Nagelschmiede“ haben Innovationen
bei uns Tradition. Bestes Beispiel: unsere Backofen-Serie
400, mit Backofen, Dampfbackofen und Wärmeschublade.
Sie vereint modernste Technik und erlesene Materialien
mit einzigartigem Design. Schliesslich werden unsere Geräte
nicht nur immer besser. Sie sehen auch immer besser aus.

Informieren Sie sich unter Telefon 043 455 40 00 oder
unter www.gaggenau.ch oder besuchen Sie unsere
Showrooms in Geroldswil und Bern.

Der Unterschied heisst Gaggenau.
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CONTAINERWORLD
Seit 42 Jahren verknüpft die Swissterminal AG auf  ihren Container-Terminals Schiff, Bahn und LKWs  

zu  effizienten und ökologisch vorteilhaften Transportketten. Wenige Tage, manchmal auch nur Stunden, lagern die   
bunten Stahlboxen in den Terminals, bevor sie ihre Weiterreise in die ganze Welt antreten. 

1. Mark (CFO) und Roman Mayer (CEO und VR-Präsident) im  
Container-Terminal der Swissterminal AG in Frenkendorf.

BEST OF BASEL hat Roman Mayer, den Mitinhaber 
des in zweiter Generation geführten Unterneh-
mens, zum Gespräch getroffen.

Roman Mayer, seit Jahren steigt die Zahl der umgeschlagenen 
Container. Der Grund?

Unser Wachstum ist von unseren Kunden geprägt, 
der weltweite Güteraustausch prosperiert. Dem 
müssen wir uns anpassen, weil wir ja Teil davon sind 
bzw. natürlich erfolgreicher Teil davon sein wollen. 
Und so erstellen wir in etwa alle 10 Jahre ein neues 
Terminal und gehören so mittlerweile zu den drei 
grössten privaten  Terminalbetreibern in der Schweiz.

Transporteur sind Sie aber nicht?

Nein, wir machen keinerlei Transporte, sind ein 
reiner und vor allem deshalb unabhängiger Um-
schlagsbetrieb, ein Terminalbetreiber, vergleich-
bar mit einem Flughafen. Aber eben nur für Über-
seecontainer. Damit stehen wir auch in keinem 
Interessenkonflikt, sind so quasi eine neutrale 
Drehscheibe in und für die Schweiz. Der Standort 
ist ein grosser Vorteil. Denn auch ohne EU liegen 
wir mitten im Herzen Europas.

Aber durch die Lage als Binnenland ist die Schweiz sicher auch 
benachteiligt?

Sie können dies durchaus auch als Vorteil sehen, 
denn die Spediteure in der Schweiz haben so die 
Chance, sich den Meerhafen auszusuchen. 

Heisst: von den Schweizer Rheinhäfen raus in die ganze Welt? 

Aber nicht nur von Basel oder Birsfelden aus; hier 
löschen und laden wir die Schiffe der Rheinopera-
teure, Gleiches geschieht auch in Frenkendorf und 
Rekingen mit den Bahnoperateuren. Hier haben wir 
Schienenanbindung an die Nordhäfen in Hamburg, 
Bremerhaven, Rotterdam und Antwerpen. Seit Ja-
nuar unterstützt uns die Zugverbindung «Hanni-
bal» nach Melzo in Italien. Diese verbindet unsere 
Terminals mit den Südhäfen in Genua, La Spezia, 
Ravenna und Venedig. 

Somit verfügen die Spediteure über eine optimale Anbindung ans 
Mittelmeer.

Der Süden ist für die Schweiz wegen der kürzeren 
Laufzeiten nach Asien, dem nahen Osten und be-
sonders – Sie sagen es – zu den Mittelmeerhäfen 
attraktiv.

Wie viele Container schlagen Sie gesamt pro Tag um?

Über Tausend! Unser Customer-Service sitzt in 
Fren kendorf. Er garantiert und optimiert perma-
nent die Schnittstellen zu den Kunden. So haben 
wir für LKWs das Tool «Registration» lanciert. Die 
Wartezeiten für die Fahrer werden dadurch mini-
miert. Wir müssen eben sehr effizient arbeiten, um 
die Kosten im Griff zu haben. Zum Erfolg tragen 
unsere Mitarbeiter mit sehr spezifischen Aufgaben 
markant mit bei. 

Ein Beispiel …?

… wir wollen überflüssige Leerbewegungen der Con-
tainerbrücken vermeiden und müssen in Zukunft 
noch tiefer in die Wertschöpfungs- und Lieferkette 
eingreifen, damit wir auch jeden Hub, den wir ma-
chen, verrechnen können. Zeit ist Geld.

Verkaufen oder handeln Sie auch mit Containern?

Ja, der Verkauf, aber auch die Reparatur sind weite-
re Standbeine unseres Unternehmens. Die meisten 
Container, die wir umschlagen, gehören allerdings 
den Reedereien. Wir haben eine Kühlcontainer-
flotte gegründet, da im Temperaturcontainer-Markt 
immer mehr Bedarf besteht.

Das sind wohl die weissen Riesen hier auf  dem Gelände mit der 
Aufschrift «cooltainer.ch»?

Genau. Diese werden meist von Eventfirmen für 
Festivals angefragt, aber auch für Zwischenlage-
rung von Lebensmitteln benötigt.

Wie trägt Ihr Unternehmen zum Klimaschutz und zur Reduzie-
rung von Emissionen bei? 
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ein ideales Terminal direkt am Rhein liegen muss. 
Schiffe wollen unkompliziert anlegen, gelöscht 
und wieder beladen werden. Das wird im «Terminal 
Basel Nord», so wie er heute geplant ist, nicht 
möglich sein. Gemeinsam mit der Ultra Brag AG 
und der Danser AG  haben wir, wie bekannt ist, in 
Weil am Rhein einen alternativen, konformen 
Standort gefunden.

Die Region damit als Imageträger für eine trinationale Verkehrs-
politik?

Unsere Dreiländer-Region ist eine Transitregion 
und deshalb sehr stark mit dem Verkehr beschäf-
tigt. Wir wollen unseren Beitrag leisten, indem wir 
den Standort des neuen Basler Terminals dahin 
 legen, wo es logistisch und ökonomisch am meisten 
Sinn macht.

Und das ist eben in Weil am Rhein?

Jawohl! Hier könnten die LKWs über die Osttan gente 
A98 bei Rheinfelden die Stadt umfahren. Schon 
dieses Argument alleine sticht! Auch bahnseitig ist 
der Anschluss optimal sichergestellt.

Aber Basel verlöre doch ein Stück seiner Identität, wenn der Hafen 
nach Weil ziehen würde. Da geben Sie mir doch recht?

 Absolut! Aber der Basler Hafen wird nicht umzie-
hen. Der Basler Hafen bleibt wo er ist. Auch bei ei-
nem Bau des Containerterminals in Weil am Rhein. 
Einzig der Westquai darf ab 2029 nicht mehr von 
der Hafenindustrie genutzt werden. Das hat die 
Stadt Basel so entschieden. Die restlichen Hafen-
anlagen dürften auf Dauer sogar partiell ausgebaut 
werden.

 Manche Politiker behaupten, dass die Sicherheit der Landesver-
sorgung auf  dem Spiel steht, wenn der neue Terminal in Weil am 
Rhein gebaut wird.

Wie bereits erwähnt, wird bloss ein Teil der zukünf-
tigen Containerumschläge über Weil am Rhein ab-
gewickelt. Der weitaus grössere Teil der Landesver-
sorgung, welcher nebst Containern ja auch über 

Grundsätzlich sind wir ja in einer Sparte, in der CO2-
freundlich produziert wird. Wir achten aber darauf, 
möglichst wenig dieselbetriebene Geräte einzu-
setzen, die Stapler haben Partikelfilter und alle 
Krananlagen sind strombetrieben. Unser internes 
Jahresziel ist es, 10 % unserer Emissionen einzu-
sparen. Zum Beispiel auch durch Rangierarbeiten 
mit einer ökologischen Hybridlokomotive. In Fren-
kendorf haben wir dafür ein neues Gleis und eine 
neue Weiche eingebaut.

Bekommt auch Ihre Branche die Auswirkungen der Veränderungen 
im internationalen Währungsgefüge zu spüren?

Im Konzert des Im- und Exports spielen wir natür-
lich mit. Wenn es den Exporteuren nicht gut geht, 
dann spüren wir dies umgehend. Und da wir unsere 
Dienstleistungen in Schweizer Franken fakturieren, 
bekommen es umgekehrt unsere Kunden zu spü-
ren, die Reedereien.

Bereitet das Ihnen Sorgen?

Ja und nein, noch sind wir optimistisch. Das Rea-
gieren auf Problemstellungen gehört ja fast zum 
Alltag. Die Zukunft wird’s zeigen, wie sich die Fran-
kenstärke weiter auswirkt. Grundsätzlich sind aber 
alle Anforderungen in den letzten Jahren sehr 
 gestiegen. Komfortzonen gibt es keine mehr. Um 
auch weiterhin die Betriebsgenehmigung zu be-
halten, musste zum Beispiel am Standort Basel 
ein neues Havariebecken gebaut werden. Unser 
Baurecht läuft bis 2029 und ist danach nicht mehr 
verlängerbar.

Und nun wird wohl das vieldiskutierte «Terminal Basel Nord» 
kommen, das Hafen-Projekt, das Sie vehement bekämpfen?

Das ist noch nicht entschieden, umso mehr, weil es 
objektiv nicht die beste, sondern eine von Partikular-
interessen getragene Lösung ist.

Ihre Argumente dagegen?

Nach Analysen zur Verkehrsthematik und dem 
Feedback aus Kundengesprächen wissen wir, dass 

3.2. 3.3.
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Gross-, Schüttgut-, Öltransporte etc. erfolgt, wird 
auch künftig in Basel stattfinden. Auch die Schwei-
zer Containerterminals von Swissterminal bleiben 
bestehen. Auf der anderen Seite dürfen wir uns 
auch keinen Illusionen hingeben: Die Schweiz ist 
ein kleines Binnenland, deren Bevölkerung und 
Wirtschaft stetig wachsen. Uns fehlt einfach der 
Platz. Wir sind auf eine funktionierende länder-
übergreifende Partnerschaft – besonders hier im 
Dreiländereck – angewiesen und können froh sein, 
dass wir die Möglichkeit haben im nahen Ausland 
zu expandieren, um den steigenden Im- und Expor-
ten der Schweiz gerecht zu werden.

Was gibt Ihnen die Kraft und das Vertrauen, all diese Herausfor-
derungen zu meistern?

(lacht) Ich habe vier kleine Kinder.

Sie meinen, Vater von 4 Kindern zu sein, sei die schwierigere Aufgabe?

2.–3. Über Tausend Container schlägt die Swissterminal  
pro Tag um.

4. Durch cooltainer.ch vermietet Swissterminal Kühl-
container für jeden Bedarf wie Events oder Festivals.

Eigentlich ja, aber ich habe natürlich eine tolle Ehe-
frau als Mutter.  

Ihr Vater, Gründer von Swissterminal, ist kürzlich verstorben. 
Was haben Sie von ihm gelernt?

«Wenn Du glaubwürdig und erfolgreich einen Fami-
lienbetrieb leiten willst, steht die Arbeit im Vorder-
grund. Immer.» Das war sein Credo. Tönt nicht sehr 
Work-Life-Balance trächtig, oder? Nun, ich bin aber 
grundsätzlich ein entspannter Mensch. Als Unter-
nehmer mit Familientradition sieht man die Arbeit 
als Berufung an. Familie und Beruf stören sich da 
nicht, im Gegenteil, sie sind eins, fliessen ineinan-
der, mit schöner Wechselwirkung der Prioritäten. 
Und wenn dann noch die Mitarbeitenden im Sog 
der Unternehmensphilosophie mitziehen – so wie 
dies unsere tun – dann ist Unternehmertum in ei-
nem Familienbetrieb die schönste aller beruflichen 
Aufgaben.

www.swissterminal.com

www.cooltainer.ch

Swissterminal AG

Flachsackerstrasse 7, 4402 Frenkendorf

T 061 906 45 45, info@swissterminal.com

3.4.
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 STORYTELLING
Verbraucher sehnen sich nach Orientierung, nach Echtheit und Simplizität. Marken spielen dabei eine  

entscheidende Rolle, da sie genau diese Orientierung anbieten, … oder anbieten sollten. 

Für traditionelle Marken ist es in der heutigen On-
linewelt eine immer grössere Herausforderung, zu 
den Konsumenten durchzudringen und deren Be-
wusstsein und Bedürfnisse anzusprechen.
Der Unterschied liegt nicht mehr im Produkt allein, 
sondern zunehmend in der emotionalen Substanz 
einer Marke – und in ihrer Story. Entscheidend ist, 
was die Marke dem Konsumenten neben dem reinen 
Produkterlebnis anbietet. Der Aufbau einer emotio-
nalen Substanz ist heute deshalb der Schlüssel 
zum Erfolg.

brands and emotions, ganz neu in Basel vertre-
ten, ist eine in München domizilierte, international 
tätige Kommunikationsagentur, spezialisiert auf in-
strumentenunabhängige Kommunikation zur Emo-
tionalisierung von Marken. Ein Team von rund 
40 Mitarbeitenden, dessen führende Exponenten 
seit 17 Jahren beratend im Markt tätig sind, be-
treut heute eine Vielzahl verschiedener Marken 
und Premiumkunden, leitet nationale und interna-
tionale Projekte und hat dabei die Denkweise von 
Konzernen und deren interne Prozesse kennen-

1.
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gelernt. brands and emotions ist dabei Beratungs-
agentur, Ideengeber und Regiebetrieb, der Kunden 
in ihren unterschiedlichen Vorhaben komplexer und 
emotionaler Markenkommunikation bestmöglich 
unterstützt. 

Dabei konnte die Agentur internationale Aus-
zeichnungen gewinnen, unter anderem 2014 (ge-
wählt vom Internationalen Fachverband für Spon-
soring-Agenturen FASPO) als Agentur des Jahres 
für 2 ihrer Projekte: den Audi-Cup, das internatio-
nale Fussballturnier des FC Bayern München mit 
den weltbesten Gastclubs wie Real Madrid, Man-
chester City oder Milan, und für den ersten ‹leben-
den Medaillenspiegel› bei den Olympischen Winter-
spielen in Sotschi. 60 Tänzer stellten allabendlich 
vor einer LCD-Wand eines Sponsoren-Pavillons den 
neuen Medaillenspiel dar und machten den Platz 
so zum Hotspot in Sotschi.

«Die Zeiten, in denen Marken-Pavillons aus-
schliesslich zur Bewirtung und Unterhaltung der 
Gäste geschaffen werden, sind passé; sie bieten viel 
mehr Potenzial als Kommunikationsplattform», sagt 
Frank Kampp, Mitinhaber von brands and emotions.

Nach der Definition einer Kommunikationsstra-
tegie und eines Aktivierungskonzeptes wünschen 
sich viele Unternehmen zusätzlich eine Unterstüt-
zung für die Regie der diversen Instrumente sowie 
für die Koordination verschiedener Agenturen oder 
interner Fachbereiche. brands and emotions sorgt 
dafür, dass die Projekte der Leitidee folgend durch-
geführt und realisiert werden, und erhält so oft 
das Vertrauen, die Kernidee der Kommunikations-
strategie auch auf der Ebene der Implementierung 
zu betreuen, um den Erfolg der Strategie sicherzu-
stellen.

In der Schweiz will brands and emotions im Zuge 
einer sorgfältigen, aber nachhaltigen Expansion 
seine faszinierenden Alleinstellungsmerkmale er-
folgreich für Marken und Unternehmen im hiesi-
gen Markt einsetzen und dabei effizient und mit 
kurzen Wegen auf die Erfahrung, den kreativen 
Ideenpool und das Backoffice in München zurück-
greifen.

www.brandsandemotions.com

brands and emotions GmbH

Schweiz: Leimgrubenweg 66 I 4125 Riehen/Basel

T +41 (0)78 653 78 78 I c.habluetzel@brandsandemotions.com

Deutschland: Balanstrasse 73 I Haus 9 I 81541 München

1. Vielleicht das bekannteste Projekt von brands and emotions: 
Der Audi-Cup in München.

2. Auf youtube.com/watch?v=VGnCrrvSCks mit bewegten Bildern 
zu sehen: der «lebende» Medaillenspiegel von Sotschi 2014.

2.
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sitatum in repudis mincit et voluptati to molorem 
haribus, si dolorecus ipsandande et moluptatur re-
ped quunt, etus ut am voluptaquos ni alianim ag-
nam, quis am qui corrum qui audi vellibus dolupti 
nvent.

Tus, ut rem sus. Ximporem nestiasped quam, as as intemolorem 
quatem etum reptam, toribus eos ditio. Atur? Quiae. Aque sequo 
quametur ma sus.

Piti re nes moles re, aciis enimus aut alit rerum 
rem doluptam faceprentio illatet prat et et, verio 
voluptu renihicid que estorepe essunt hicilis et 
eturemolorem reperi berundissim faccaborest 
quodi ut aliquib usamus, cum experiatius most 
quae. Aligend aeperibust, int vid quia aut eos rehe-
niaepra nat.

Evendellupta comnis velibus, que sum, susciis et 
issime et qui am hiliassum voluptatur, quatque co-
nes evelligent aut eum voloris re int ad utem fuga. 
Itas aut acimagnit estotatiat labo. Ita nonse nonse-

quam quibusa periae. Nemquos et latem eumquiae 
laccus enimet quam raersped quodi rent, sunde 
destiundus, tem reptinctem sunt aute pos conse-
quam, officim usandel lectur arciis iusciene nis 
mintis exceri ullupta sinus iumet odignias aut facit 
liquiae niet et, omnimus sant explabo. Um quia eos 
assum quiatas alibus es quo molor sam repe nihi-
ciam dolorporit magnat doloreperro dolute sitio 
cum nobisim si cullaut as ad et od mos sed que do-
lorunt.

Et que plic tem ne voluptature nesto? 

Voluptus natectem quam volut qui dolores dolut 
amus es aut eius dolor sant, tem rerite voluptatem 
sediciatios pa is pore quos consed maximintis se-
quidit, simusda volupiet iur reprem a si cum ipsum 
volupta dem et estiati antinctatia volupta tecus, 
tectet quame eossi cuscipsam seriti natium aut 
minciaspel ipsam elitatem non con exerepudit ac-
cate est que volupta erissi ut et aborest, amenia 
consequatium nestiat emporep erspel modis sam 
ligendit, alitas expedi culluptat accupti omnis qua-
tumquas quate esed molum lam, sim cuptatas 
nonsequi ducium sequiae sequam iunt aperspic 
totaectur, sunt odite res dignam facerumque ven-
tem quiberum rento con reptaqui volupta turesti 
sciente mollibus et officia eicipsam aut dolorepra-
tin cusdandae nimi, sum aut qui cus.

Et omnihicia consequi odiat ute pedia vel maximus.

Net unt qui quatios et laut volupta simusam 
fuga. Ficabo. Nam nest qui corempe roreribusci 
conseriae volorepre dolorat iaectet et aliquassim 
voluptatiant aliqui totatio nserrum facerume volo-
reped molore sintiori nos pratur restiaerita dolupt-
as sed quas volorerundel moluptatiae. Ut pername 
ped ut volor rehenim aximusam voluptam, qui ni-
mus commole niscitius simi, ut abo. Nam, ut eum 
cus niatiiscia nulland andemqui dolut hit, sapicium 
re nonsed earciume et resequi dolupti.

Dis incid quiae dolupta tusdant ad quid et ma dollabo renduciam, 
ipsam, utae perfero volliquiae pe labo. Excepta turecerum dolorat 
aliqui intorem faciis nus, tem ducit?

Sunt vollabore esecuptae volectur ratiumet endi 
to magnimin prem facepudi to miniant erit experis-
quiam vid molorro vidio. Natem ium in perum re et 
vellab ipsum eum quiscia quo dolo omniendi cus 
sum qui beaquidendit aut atur, iliqui alique necta-
tis dolori de dolum res del istio qui re laciam, qui sit 
unt pa nis a ent vidis eum hicabo. Loreperatis ipsa 
pos vendamet atemqua spelest facepudaepe sedis 
elignatio. Nam erum ea sitaspe perum essi conse-

«Equam, quodior sequaep 
eruptae volupta  

non plabore serrore pedior 
vent ut evelenisque.»

«Itate est, ut labora dol 
tiisqui derio. Assequo cum 

cuptatusae laut.»
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que voluptatur? Qui dolorendae. Nam essi incto eli-
bus et, quam comnit maximus alitas aligent fuga. 
Equunt.

Optatur, sae? 

Et mo verrorepuda parum autam vid molor mag-
natur apienis ex eligenduntor repero voluptatem 
core sus, ipicimagnis exerrum volupta quideni squ-
unt verum, quae mil illicimporio estrum si nus.

Occus dolupta tquae. Nam, to optatur itionecatur mint eiur alit 
volecersped ulla earibus dollore et aut?

Igent ut ut fugitate voluptur?Xere por adionse di-
scias pro magnisc ipsantionse maiosam aut dele-
nihic tectiore repudit, ut dolent eos antem facea 
aceste que mintem et volore parchitaecae el maxi-
mus, ipic tem volorae dit fugiam re quid que destior 
as unditat ectotatur, opta vitat.

Imagnim agniet eost, volorep eligendissed eliquodisita preped ipi-
entem alique molum sint quatiost iliquam que si res dolupie ni-
mint.

Dunt alit qui cone poreste sitat et quidus, offica-
tem et pre mod explanis ditinve ndebitatur? Ici to-
tatius.

Ucitate caboressit laborest re voluptati ipsam ut a ipitas sum nim 
andignimin eruntio. Upita si quuntis quianis volor sequasitem sit, 
nulpari aturectia non nis dolorpo runtia porem quame conse re? 

Sitaecepre pa qui ratumquae volest voluptatiur 
sitati dendunt, officaborum re perum cuptatiis do-
lorer chitis in custior eperferibus doluptium nus, 
que nihil ipsus volor acepel eles nus secabo. Upta-
tur, tetur alibus erciis dolorrum resequa tioriae ea-

tem velecti adit et molo iunt rera dolorpori con no-
net re corepudae reperumquam fuga. Et officil 
intinciis eum quatempor aspediae. Itatem quistium 
destrum quam quam, tendam num alicatur, coria-
tur, que dolores ciumet aliquae ssedit veles aped 
que natio blabora tinusan disquas alique conse 
sed quibus.

Aquia sitate porum repudicatur?

Ore vellabo rehenim dolupta ssimporia nis ulpa 
ipsapid mintiatatur aborem fugitatque dollabo ri-
tiam harupta temperchit ut aut ant asperum ipsum 
asin eostorro tetur ati unt, to voluptaque nobitiis 
aut ute exerum es quo offic temodita venim rempor 
aut faccupt aquaere ctemporem volore doluptat la-
borepta velest, comniendem es re volo blaut volori-
bus, ius enienis sus velectetur aditibus aut et quod 
ut intur audi te volupta tiscit volendebis ventiatem 
cus aut qui accaboribus ercillupta sitatiat as arum 
harum es molora dolorrupit odi eiunducid quia so-
luptatquis magnihit, sum eseria volupta ex exerum 
dolupta tianienis atem de nullorro ex et et as et do-
loratur, to blabo. Nam non perferf eruntur minis ex-
cepudaest faceaqui quo omnita? 

Il maxim voluptatum dolupta tinctatus ea doloreh enturis idebit 
licientis mod que corem eveles nostibus, volecte molupta sitatian-
dio esciend ignimi?

Elitia a volorum ut ut offictur aditios sintorum 
quam des aut qui occabor sum que quiae oditate 
nihilleseque re, officitas doluptae pro everro mag-
nim ellorum aspisque modio velendi taquias dolup-
tus reperum imus entur aut quidellor recume intia 
diam, a ad utate nihicat.

Ucitate caboressit laborest re voluptati ipsam ut a ipitas sum nim 
andignimin eruntio. Upita si quuntis quianis volor sequasitem sit, 
nulpari aturectia non nis dolorpo runtia porem quame conse re? 

Sitaecepre pa qui ratumquae volest voluptatiur 
sitati dendunt, officaborum re perum cuptatiis do-
lorer chitis in custior eperferibus doluptium nus, 
que nihil ipsus volor acepel eles nus secabo. Upta-
tur, tetur alibus erciis dolorrum resequa tioriae ea-
tem velecti adit et molo iunt rera dolorpori con no-
net re corepudae reperumquam fuga. Et officil 
intinciis eum quatempor aspediae. Itatem quistium 
destrum quam quam, tendam num alicatur, coria-
tur, que dolores ciumet aliquae ssedit veles aped 
que natio blabora tinusan disquas alique conse 
sed quibus.

Text und Fotos: 

Am quos re natiossimo od ex etus ad utas as volumet et unditat 

dolupicae il id mo esti consento bea quodis aborro cuptatur se-

cuptam, tem hitecatum quaero dipsapi enectot aerempore, sum 

exceper uptamet ipid qui andent dolut reperentiis excepellabo. 

Itatemque vendit dunt vid ent et ulparchic to volorep elenia.

«Tia videlendem  
vit ent endunti doluptissi 

omni sit et reprae 
tecusae con nobis acerovi.»
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NOCH MEHR
GEBEN …

… als von den Gästen erwartet wird, ist ihre Maxime. Hinter geschichtsträchtigen Mauern floriert im Restaurant 
Schlüsselzunft an der Freien Strasse ein von jungen Unternehmern geführter Restaurantbetrieb und überraschend 

eine Mini-Gastrokette, die sich durch erfrischende Variabilität auszeichnet.

1.  Gastgeber durch und durch: (v.l.) Andreas Übersax, Hortensia 
Hermann, Sascha Brestler, Rolf Rentsch und Roger Lehmann.

2007 haben die Villa Nova Architekten im Restau-
rant Schlüsselzunft einen mit dem Heimatschutz-
preis ausgezeichneten Umbau realisiert, welcher 
der historischen Architektur allen Respekt zollt 
und hervorragend mit der neu integrierten Moder-
nität harmoniert. Dies war für die Unternehmer 
 Sascha Brestler, Roger Lehmann und Andreas 
Uebersax eines von vielen Argumenten, hier an 
 dieser traditionsreichen Stätte als Vertreter einer 
offenen, kreativen und auch risikobereiten Gastro-
nomie zu wirken. 

Wie kommen drei junge Wilde zu einem Traditionsbetrieb wie der 
Schlüsselzunft? 

Sascha Brestler (S.B.): Angefangen hat alles vor 
15 Jahren mit der Übernahme des Gasthofs Solbad 
in Schweizerhalle, der früher vor allem als Kantine 
für die umliegenden Industrieunternehmen bewirt-
schaftet wurde. Zusammen mit der erfahrenen 
 Hortensia Hermann setzten Andreas Uebersax und 
ich den Fokus auf frische Küche und tollen, ver-
bindlichen Service … und gaben auch nach ersten 
schwierigen Jahren nicht auf. Aber erst die Reali-
sation des Sommerparks am Rhein, just unterhalb 
des Solbads gelegen (mehr dazu später), brachte 
den Erfolg, der die im Restaurant Solbad  schwä-
cheren Sommermonate kompensierte. Von diesem 
– nun sommerlichen – Erfolg motiviert, machten 
wir uns auf die Suche nach einem Erfolgskonzept, 
das nun andererseits sommerwetter- und witte-
rungsunabhängig sein sollte, und bewarben uns als 

neue Pächter für das Restaurant Schlüsselzunft. 
Mit unserem übergreifenden Schweizerhalle/Basel-
Konzept – ziemlich euphorisch, aber voller Über-
zeugung formuliert –  konnten wir uns beim Zunft-
ausschuss gegen starke Mitbewerber durchsetzen. 

Warum das?

S.B.: Nun, in einem Traditionshaus wie der Schlüs-
selzunft zu wirten ist oberflächlich gesehen nicht 
allzu schwierig, denn die Lokalität mit ihren wun-
derschön restaurierten Sälen, dem Lichthof mit 
zentraler Bar und Kontrasten innerhalb der baro-
cken Bausubstanz ist eine grossartige Basis. Aber: 
Das Angebot an Speisen und Getränken und – wenn 
Sie so wollen – das Angebot an den damit arbeiten-
den Menschen müssen in dieser tollen Ausgangs-
lage ebenso überzeugen. Es muss einfach passen, 
denn anspruchsvolle Gäste realisieren sofort, wenn 
ein Konzept, basierend auf Raum, Angebot und 
Service, sich nicht stringent verhält. Schaumschlä-
gerei geht gar nicht. Wir bieten hier deshalb ein in-
spirierendes Angebot an, in hoher Qualität, zu fai-
ren Preisen. Unsere persönliche  Präsenz ist Teil 
unseres Konzepts, von auf Papier formulierten Hie-
rar chien halten wir dagegen gar nichts. Unsere Mit-
arbeiten den geniessen ein hohes Mass an Eigen-
verant wortung. Schliesslich arbeiten sie an der 
Quelle aller unmittelbaren Reaktionen, sei es Lob 
oder Kritik. Und: Die beiden wirklich unterschiedli-
chen Welten von Schweizerhalle und Basel harmo-
nieren hervorragend.
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Wie seinerzeit die Erfolgsidee ‹Sommerpark am Rhein›?

S.B: Genau. Direkt am Wasser und Rheinboulevard 
gelegen, mit genügend Parkplätzen und sogar einer 
Rheinschiff-Anlegestation, betreiben wir immer 
Mitte Mai bis Mitte September das Restaurant in 
einem weissen Pavillon. Zusammen mit der Lounge 
kreieren wir hier eine kulinarische Sommer-Oase in 
einer Kulisse im Great Gatsby-Style. Herrlich. Ob zu 
zweit, zusammen mit Gästen, und immer öfter für 
Hochzeiten und für Partys jeder Grösse. Und dies 
alles geografisch mitten in einem Industriegebiet. 
Hier ist uns wirklich eine immer wieder die Gäste 
überraschende gastronomische Inszenierung ge-
lungen; die Reservierung für den Sommer 2016 
nehmen wir deshalb aufgrund der stetig wachsen-
den Nachfrage natürlich bereits an …

schluesselzunft.ch gasthofsolbad.ch/sommerpark.ch

Restaurant Gasthof Solbad & 

Schlüsselzunft Sommerpark am Rhein 

Freie Strasse 25 Rheinfelderstrasse 2

4051 Basel  4133 Schweizerhalle

T 061 261 20 46 T 061 821 52 40

kontakt@schluesselzunft.ch kontakt@gasthofsolbad.ch

2. 3.

5.4.

Dazu braucht es aber die richtigen Mitspieler!

S.B.: Absolut! Seit 3 Jahren ergänzt Roger Lehmann 
als Restaurantleiter der Restaurants Zunftstube 
und des Bistros unser bewährtes Dreierteam per-
fekt. Umfassend ausgebildet in Gastgewerbe und 
Hotellerie, bringt er das Flair und den heute unab-
dingbaren analytischen Anteil in den Bereichen 
Marketing, Digitalisierung und soziale Medien ein. 
Darüber hinaus hat Rolf Rentsch, ein erfahrener 
Gastronom, im Gasthof Solbad bereits die Restau-
rantleitung angetreten als Nachfolger von Horten-
sia Hermann, die Ende 2015 in Pension  gehen 
wird.

Roger Lehmann: Wir zwei, Sascha Brestler und ich, 
ergänzen uns in Basel tatsächlich optimal, als 
Schaffer und Qualitätsfreaks. So bleibt Sascha 
Brestler mehr Zeit, um sich – quasi in der Holding 
(schmunzelt) – immer um die Überprüfung beste-
hender oder eben die Kreation neuer Konzepte zu 
kümmern. Eine der grossen Problematiken in der 
Gastronomie ist ja, dass die Protagonisten derart 
vom Tagesgeschäft absorbiert sind, dass kaum Zeit 
bleibt, Strategisches anzudenken.

2. Symbol für eine Basler Gastro-Legende 
3. Der Zunftsaal der Schlüsselzunft im 1. Stock 
4. Erfrischendes Ambiente im Gasthof Solbad in der Schweizerhalle 
5. Hier lagern die Weinschätze im Gasthof Solbad 

2.



Christoph Schwegler presents

«MY WAY»
An Evening to Celebrate

FRANK SINATRA’S 100th BIRTHDAY  
(12.12.1915-14.05.1998)

Dress Code: Festive

Reservations: 
christoph.schwegler@bluewin.ch

with  Pepe Lienhard Big Band, feat. Kent Stetler (CAN)
on  Saturday December 12th 2015 – 06.00 p.m.

at  VOLKSHAUS BASEL

Show  Frank Sinatra Movie- and Concert-Clips
 Pepe Lienhard Concert

Dining  Apero, Antipasti, Dinner, Wines, Water & Coffee

After Party with Christoph Schwegler: «Oldies4Oldies»

Available: 20 Tables (each seating 10 Guests): Fr. 5’000 or Couple Cards: Fr. 1’000

Supported by BEST OF… Media GmbH

All included (Concert, Dining and After Party)

Proceeds go to Glückskette-Sammelaktion  
«Flüchtlinge»
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CASUAL LUXURY 
Ihre Schmuckstücke sind meist Unikate und ein Spiegel der eigenen kulturellen Vielschichtigkeit. Janet Bargezi, 

gebürtige Texanerin mit indianischen, walisischen und deutschen Wurzeln, steht mit ihrem gleichnamigen Label für 
unkonventionelle Kombinationen von Edelsteinen und hochwertigsten Materialien.

Seit vielen Jahren entwirft Janet Bargezi mit Be-
geisterung und einem hohen Qualitätsanspruch 
 ihren individuellen Schmuck. Die ungewöhnlichen 
Kombinationen von edlen Steinen, Materialien, 
Farben und Formen, die sie für den reinen Eigen-
bedarf anfertigen liess, zogen Aufmerksamkeit auf 
sich und weckten Begehrlichkeiten. Bekannte und 
Freunde wollten ihre Kreationen nicht nur bewun-
dern, sondern auch erwerben. Was als Leidenschaft 
begann, hat die Wahlbaslerin nun zur Profession 
gemacht. Seit letztem Sommer produziert und ver-
kauft sie an der Freien Strasse 34 ihre eigene Kol-
lektion einzigartiger Schmuckstücke  unter dem 
Label Janet Bargezi Luxury Jewelry. Die handwerk-
liche Umsetzung ihrer Entwürfe erfolgt durch Jörg 
Hänni, seit 35 Jahren selbständiger Goldschmied an 
gleicher Adresse. 

Unzählige Reisen in die ganze Welt haben sie ge-
prägt und inspiriert. Aber auch die Welt der Mode 
und die indianischen Traditionen, die Janet Bar-
gezi an Familienfesten ihrer Verwandten hautnah 
miterlebt hat, beeinflussen ihre Arbeit. 
Die Natur und den Respekt vor ihrer unermessli-
chen Vielfalt bezeichnet sie als wohl wichtigste 
Inspirationsquelle. Nicht verwunderlich daher, dass 
Insekten, Eidechsen, Skorpione Teile ihrer neues-
ten Kollektion sind.

Janet Bargezi erzählt: «Die Edelsteine, die ich oft 
auf meinen Reisen kaufe, kombiniere ich mit mei-
nen Designideen. Ich liebe es, wenn meine aufs 
Papier gebrachten Vorstellungen von Jörg Hänni 

in perfekter Handarbeit umgesetzt werden. Meine 
Faszination für diesen Entstehungsprozess bis hin 
zur Vollendung hat nie aufgehört. In jedem dieser 
Unikate ist übrigens irgendwo ein kleiner Rubin 
integriert, mein Markenzeichen und Symbol für die 
Einzigartigkeit zugleich.» 

Als Trägerinnen ihres Schmucks – ob casual, luxuri-
ös oder klassisch – sieht die Designerin gepflegte, 
selbstbewusste Frauen jeden Alters. Die Ringe, 
Ohrringe, Bracelets oder Colliers lassen sich sowohl 
mit Jeans als auch zum Abendkleid perfekt kom-
binieren.

Der Saphir mit seiner immensen Palette an Möglich-
keiten ist einer ihrer Lieblingssteine. Wenn Janet 
Bargezi von seinen vielen unterschiedlichen Farb-
nuancen spricht, spürt man Feuer und Begeisterung. 
Auf ihr allerliebstes Schmuckstück angesprochen, 
antwortet sie dann aber lachend und ohne Zögern 
«mein Ehemann!» und ihre Augen leuchten mit den 
Edelsteinen um die Wette.

www.janetbargezi.com

JANET BARGEZI LUXURY JEWELRY

Freie Strasse 34, 4051 Basel

T 079 352 42 12

jewelry@janetbargezi.com
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GUSTAV WAR’S

Gustav Eiche sagte: «Es ist nicht wurst, was in die Wurst kommt» und gründete unter dieser Maxime 1904 
 seine Metzgerei. Eine Qualitätsmetzgerei, die heute, nach 111 Jahren, von der 3. und 4. Generation geführt wird. 

Wo gibt’s denn noch so was?

Leider fast nirgends mehr. 67 private Metzgereien 
priesen vor rund 60 Jahren in Basel Wurstwaren 
und Fleisch in ihren Theken an, lediglich drei sind’s 
heute noch. Und beim Jubilar, der Eiche Metzgerei 
und Party-Service AG, ist BEST OF BASEL zu Be-
such.

Karl Eiche, weit über die Stadtgrenzen bekannt, 
65 Jahre jung, ist ein Patron und Unternehmer alter 
Schule. Alter Schule? «Ich arbeite 24 Stunden an 
sieben Tagen in der Woche, … weil ich permanent in 
der Firma und vor allem an unseren Verkaufsstel-
len präsent bin, physisch, geistig oder mit dem 
Herzen», schmunzelt er, … «aber Ferien gönne ich 
mir inzwischen schon mal.»

Klassisches Unternehmertum liiert mit einem 
zeitgemässen Geschäftsmodell und klaren, straf-
fen Strukturen: man spürt ihn förmlich, den KMU-
Idealfall im Eiche-Unternehmen. «Grossartig ist da-
bei, dass heute zwei Generationen zusammen die 
Firma mit den rund 40 festangestellten Mitarbei-
tenden führen», strahlt Karl Eiche («aber: drei Jah-
re bleibe ich schon noch Chef …») und stellt uns in 
der 2007 bezogenen grossen Produktionsstätte in 
Allschwil stolz den Metzgerclan mit Silvia und 
Ernst als Vertreter der 3. Generation sowie Thomas 
und Natalie («unsere Jungmannschaft») als Prota-
gonisten der 4. Generation vor.

Auf Tradition und Berufsethik basiert denn auch 
der hohe Qualitätsanspruch, den Karl Eiche und 
sein Führungsteam an sich selbst und alle Mitar-
beitenden stellen, heute natürlich unterstützt von 
modernen technischen Einrichtungen, die alle ge-
setzlichen und dabei immer anspruchsvoller wer-

denden Hygienebedingungen kompromisslos erfül-
len. ISO-zertifiziert selbstverständlich.

Vielfalt ist Credo und Trumpf bei Eiche; dies 
 beweisen einerseits das immer mit Neuigkeiten 
assortierte grosse Sortiment sowie natürlich die 
diversen Standbeine mit Verkaufswagen auf dem 
Markt- und Barfüsserplatz oder die Grillstände uff 
dr Gass an vielen Grossanlässen, Strassenfesten 
und besonderen Basler Events. Eine Perle ist das 
Restaurant Rendezvous in der Messe Basel, in 
dem an Messen eine vielfältige, oft internationale 
und stets hochzufriedene Clientèle bedient wird. 
Und da Eiche als renommierter Caterer private 
und kommerzielle Kunden in der ganzen Region 
seit Jahren mit seinen Delikatessen verwöhnt – an 
kleinen und grossen, an einfachen und luxuriösen 
Anlässen –, drängt sich die Frage auf: Gibt’s irgend-
wo einen Menschen in Basel und Umgebung, der 
noch nie eine Eiche-Wurst vom Grill genoss? 
Zum Beispiel die Basler Wurst mit Original-Läckerli-
gewürzen? BEST OF BASEL glaubt nicht daran.

www.eiche-metzgerei.ch

Eiche Metzgerei + Party-Service AG

Basel / Allschwil 

T 061 322 71 71

info@eiche-metzgerei.ch
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STILLE STADT?

Immer weniger Passanten in den Einkaufsstrassen, leere Ladenlokale, geschlossene Traditionsgeschäfte:  
Mathias F. Böhm, selber die gelebte Zuversicht, hat schon fröhlichere Zeiten erlebt als Geschäftsführer von  

Pro Innerstadt Basel. Die City, ja die Stadt kränkelt, keine Frage. 

September 2015: Die Stimmung in Basels Geschäften 
schwankt zwischen Hilflosigkeit und trotzig-mutigem 
Aufbäumen. Pro Innerstadt Basel, der  Verein von 
rund 320 Detaillisten, Gastronomen und Hoteliers, 
Kultur- und Freizeitbetrieben und Dienstleistern, 
tut alles, was er kraft seiner Statuten und seiner 
Kompetenzen machen kann. Und darf. Seit Mathias 
F. Böhm die Geschäfte des Vereins führt, hat er ein 
Gesicht, das man kennt in der Stadt, ein Gesicht, das 
an allen nur möglichen und Sinn stiftenden Terminen 
präsent ist, sein Netzwerk erweitert, Protagonisten 

vernetzt, Meinungen einbringt und Initiativen lan-
ciert. Und dies trotz der Krux, dass Pro Innerstadt 
Basel weder eine politische noch eine wirtschaftliche 
Kraft ist. Noch sein kann. «Wir stossen öffentliche 
Diskussionen an, vertreten und kommunizieren die 
Interessen unserer Mitglieder, bieten Support und 
spezifisches Know-how», betont Mathias Böhm, 
«aber wir können natürlich dem Parlament oder der 
Regierung keine Weisungen erteilen.»

Böhm verweist jedoch eindringlich auf viele Ver-
bindungen und Kontakte zu Behörden, auf Vertre-

1.
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tungen in Arbeitsgruppen und Kommissionen. Und 
er nennt unter anderem (zu Recht) die Erfolgs-
geschichte des Geschenkbons oder die eigene Web-
site als attraktive Marketing-  und Kommunikations-
plattform. Böhms Engagement, so der Tenor bei den 
Mitgliedern, wird denn auch unisono mindestens 
 geschätzt und sehr oft gelobt.

Nur: das alles sind keine Problemlöser für die Bas-
ler Geschäfte, die heute chancenlos scheinen gegen 
ihre übermächtigen Gegner wie das neue Basler 
 Verkehrsrégime, das langwierige, viele Engagements 
behindernde Bewilligungswesen,  die überteuerten 
City-Mieten und insbesondere gegen das unselige 
Duo Frankenstärke/Einkaufstourismus. Und morgen?

Mathias F. Böhm sinniert: «Der Zeitgeist der 
 Bequemlichkeit, des Billigstkonsums oder des ego-
istisch ideologischen Verhaltens hat Spuren hinter-
lassen. Wir leben zwar in einer Stadt, suchen aber zu 
oft das individuelle Glück woanders. Und kein ge-
meinsames. Wir entfernen unser Leben vom Ort, den 
wir Zuhause nennen. Wir suchen die Abwechslung 
und das Neue nicht mehr direkt vor unseren Augen. 
Obwohl wir beides hier finden würden. Nehmen wir 

überhaupt noch Teil am Stadtleben? Jeder Einzelne, 
ob Verkaufender oder Konsument, kann dazu bei-
tragen, unserer Stadt wieder ein markant positives 
Profil zu geben. Das Profil einer modernen, offenen, 
vielfältigen, interessanten Stadt … mit erfolgreichen 
Geschäften.  Für die Touristen sind wir dies, vor allem 
der Museen und der städtischen Optik wegen. Viele 
Einwohner indessen scheinen aktuell der Stadt den 
Rücken zu kehren. Schönrederei bringt uns nicht 
mehr weiter. Es trifft viele Ladengeschäfte heute 
knüppelhart. Woran liegts, nebst den nicht beein-
flussbaren Umständen? Meiner Meinung nach am 
fehlenden Willen von Politik, Wirtschaft, Medien und 
Bevölkerung, gemeinsam gegen die heutigen Proble-
matiken anzukämpfen. Kein Part dürfte dabei aus-
scheren! Aber eben: zu viele Partikularinteressen 
trennen uns immer wieder. Wir müssten uns aber 
 zusammen aufbäumen, damit unsere Stadt   wieder 
ihre ganze Pracht entfalten kann. Mit allen Optionen. 
Diesen Anspruch stellt Pro Innerstadt Basel an sich 
selbst und ich gehe dabei unbeirrt  voran.» 

www.proinnerstadt.ch

Pro Innerstadt Basel

Wallstrasse 14, 4051 Basel

T 061 271 67 84

info@proinnerstadt.ch

1. Mathias F. Böhm: ideenreich und umtriebig. Hier  bei der 
 Medienpräsentation von WhiteDinnerBasel.

2. Der Pro Innerstadt Geschenkbon: ein neues Layout für  
eine traditionsreiche Erfolgsgeschichte.

2.
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DIE ERSTE …

… Zweitbank sind wir schon», sagt Thomas Gysin, Geschäftsstellenleiter der lila-frischen und lila-forschen 
Valiant Bank in Basel, «aber unser Ziel ist es, die beste Erstbank zu werden.» Realer Anspruch oder schalkhaftes 

Marketing? BEST OF BASEL wollte es wissen. 

1. Thomas Gysin: «Wir sind ein Stück Schweizer Geschichte, 
aber trotzdem einfach Bank.»

Ein paar wenige Schritte und man ist drin in der 
Bank, mitten drin. Keine Hemmschwellen, keine 
 Atmosphäre der Unnahbarkeit und keine Aura der 
Macht warten hier auf den Besucher im Zentrum 
Kirschgarten an der Sternengasse 15. Sondern eine 
herzliche Begrüssung durch Thomas Gysin, der uns 
gleich sein Team vorstellt, «ein kleines, feines», wie 
er sagt, und so akustisch wie optisch – wir sehen 
ringsum auf lila Team-Krawatten, lila Büro-Acces-
soires und lila Prospekte – eine angenehme Asso-
ziation kreiert, natürlich auch … zu Süssem von 
Lindt. Es gibt weiss Gott schlechtere Starts in ein 
Gespräch; auch deshalb, weil sich die erste Frage 
quasi selbst stellt: 

Gefällt die CI-Farbe von Valiant den Mitarbeitenden, so tagtäglich?

Thomas Gysin schmunzelt: Ich glaube nicht, dass 
dies Ansatz und Absicht war bei der Auswahl der 
Farbe. Sondern die Wirkung auf dem Markt, beim 
Kunden, den bestehenden und potenziellen. Und 
diese Wirkung ist eigentlich überall die gleiche: 
 zuerst Befremden (eine Bank in Lila …?), aber dann 
setzt umgehend ein Merkprozess ein, der sich 
schliesslich manifestiert im Bewusstsein: diese 
Bank will sich zeigen, diese Bank will anders sein.

Ist sie’s auch?

T.G.: Selbstverständlich! Das wäre ja sonst ein 
Marketing-Supergau.

Dann sind wir gespannt. Vorstellen können wir uns natürlich mit 
Blick auf  das heutige generelle Bankimage – oder sagen wir 
Grossbanken-Image – die eine oder andere Positionierung …

T.G.: … die geprägt ist – gerade mit unserer ge-
schich t li chen Vergangenheit, die zum Teil bis ins 

frühe 19. Jahrhundert zurückgeht – von der Boden-
ständigkeit, Nahbarkeit und Verbindlichkeit der 
unter dem Dach der Valiant zusammengeführten 
Regionalbanken, Spar- und Leihkassen. Wir sind 
ein Stück Schweizer Geschichte und uns dessen 
sehr bewusst.

Heute ist die Valiant die grösste Regionalbank in der Schweiz, tritt 
im Wettbewerb auch gegen die grossen Player an. Besteht keine Ge-
fahr, diese Maximen aufzugeben im Kampf  um Marktanteile?

T.G.: Nicht, wenn man diese Gefahr eben erkennt. 
Wir sind überzeugt, dass trotz aller Modernität 
(der wir uns übrigens auch stellen, mit einfachen 
Online-Vertriebskanälen beispielsweise), trotz al-
lem Margendruck und trotz aller Hektik in der heu-
tigen Gesellschaft immer noch das transparente, 
persönliche und einfache Banking das Erfolg ver-
sprechende und nachhaltige ist. Bankenbeziehun-
gen müssen wachsen, basieren auf Vertrauen. Wer 
nur den schnellen Gewinn sucht, ob banken- oder 
kundenseitig, wird früher oder später ernüchtert 
sein, … wie viele Vorfälle der letzten Jahre in der 
Branche beweisen.

Einfach – dieses Adjektiv scheint ein Schlüsselwort für Valiant zu sein?

T.G.: Ja, deshalb auch der so simple wie sympathi-
sche Claim: Wir sind einfach Bank. Und übrigens 
ausschliesslich in der Schweiz tätig, mit einem 
ausgewogenen Risikoprofil. Heisst deshalb immer 
auch, dass wir mit offenen Karten spielen. Und 
meint dabei: wir möchten so nah, so unmittelbar 
wie möglich beim Kunden sein, möchten ihn spü-
ren, seinem Anspruch gerecht werden und seinem 
Wesen und seiner Persönlichkeit entsprechend be-
raten. Das Level, die Tiefe, die Breite der Beratung: 
das alles soll der Kunde bestimmen und mit uns 
auf Augenhöhe kommunizieren können. 
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uns, … und damit Stärke zugleich. Das bedingt na-
türlich, dass wir hervorragend ausgebildete und 
geschulte Mitarbeitende bei Valiant haben und 
stets fördern.

So wie Ihr Basler Team hier?

T.G. (lacht): Rhetorische Fragen beantworten sich 
ja selber.

Die Valiant bald beste Erstbank in Basel? Man 
spürt auf jeden Fall: sie arbeitet daran.

www.valiant.ch

Valiant Bank AG

Sternengasse 15, 4051 Basel

T 061 228 29 29

info@valiant.ch

2.

Verständlich kommunizieren?

T.G.: Unbedingt. Sie zielen mit Ihrer Frage darauf 
hin, dass die Unverständlichkeit des Angebots und 
der Beratungen im Fokus stehen, wenn Banken heu-
te kritisiert werden. Es ist zwingend, dass alle Bank-
dienstleistungen in den Bereichen Zahlen, Sparen, 
Anlegen, Finanzieren und Vorsorgen einfach (schon 
wieder!) und verständlich transportiert werden.

Valiant bietet dabei ebendiesen Fullservice an für KMU, Retail- 
und private Kunden. Sie haben aber im Gespräch auch die schlan-
ken Strukturen von Valiant betont. Schliesst das eine das andere 
nicht aus?

T.G.: Strukturen sind natürlich immer zu überprü-
fen; Komfort- und Wohlstandszonen sind immer 
schnell geschaffen, das liegt in der Natur des Men-
schen. Ich bin aber überzeugt, dass wir hinsichtlich 
Effizienz hervorragend aufgestellt sind. Der Kunde 
verliert sich bei uns nicht, ist keine Kontonummer, 
sondern immer Mensch und Partner. Alles aus einer 
Hand und damit möglichst nur ein Ansprechpart-
ner ist deshalb ebenfalls ein markantes Credo von 

2. Matteo Tarantino, Daniel Straub, Evelyne Vogel, Christian Rapp, 
Thomas Gysin, Christian Dalucas, Melanie Bron und Vanessa 
Schnyder: ein Team will durchstarten.



G e r be r G äs s l e i n 1 6 • C H - 4 0 0 1 bas e l
F O n + 4 1  6 1  2 6 1  5 1  1 0  •  M O b i l e  + 4 1  7 6  3 7 0  6 5  0 0

w w w.G i n s be r G j ew e l .C H

sParKli nG  Te MPTaTiOns

M i r ja M G i n s be r G • F i n e a rT j ew e l l e ry



56 ARCHITEKTURARCHITEKTUR

1.



57ARCHITEKTUR

KOMPLEXITÄT  
IST …

… die Kernkompetenz von IttenBrechbühl – seit 1922. Von Otto Rudolf  Salvisberg und Otto Brechbühl gegründet,  
ist das Architekturbüro und Generalplanerunternehmen mit seinen 10 Standorten und rund 300 Mitarbeitenden eines  

der führenden in der Schweiz. Aktuelles Leuchtturmprojekt: das neue Headquarter von Swatch/Omega in Biel. 

1. Im Halbkreis von links präsentieren sich die Bereichsleiter 
Mariano Ciccone/Entwurf; Winfried Maier/Baumanagement; 
Franz Küng/Bautreuhand; Tanja Grundmann/Projektmanage-
ment und Jan Stöcker/Planung. IttenBrechbühl-Partner und 
Standortleiter Basel Jürg Toffol (vorne Mitte) freut sich dabei 
auf die neue Büroetage an der Güterstrasse.

Am Standort in Basel an der Güterstrasse, in lofti-
gen und luftigen Räumen auf verschiedenen Etagen 
(«… wir vergrössern uns in diesen Wochen») trifft 
sich BEST OF BASEL mit Jürg Toffol, der Partner, 
Mitglied der Geschäftsleitung, Standortleiter Basel 
und Leiter der gesamtheitlichen Unternehmens-
kommunikation von IttenBrechbühl ist. Und mit Jan 
Stöcker, Associate Partner, ebenfalls Mitglied der 
Geschäftsleitung, Bereichsleiter Planung Schweiz 
und Leiter Geschäftsfeld Luxemburg. Der eine ein 
Doyen der Basler Architekturszene, der andere ein 
Wahlbasler und nun, nach 10 Jahren Tätigkeit am 
IttenBrechbühl-Standort Bern, zurück in seiner 
‹Heimat›.

Das Gespräch wird ein intensives, eindrückliches, 
wird ein Ex- und Diskurs, im Ping-Pong-Stil von den 
beiden Protagonisten geführt. Ein Gespräch über 
Ansprüche an Architektur und Generalplanung, 
über Qualität, Nachhaltigkeit, mass geschneiderte 
Lösungen und interdisziplinäres Arbeiten. Letzte-
res versteht IttenBrechbühl als eine ihrer Kern-
kompetenzen. Man hört dabei immer wieder den 
Begriff Matrix. «Wissensaustausch» – sagt Jürg 
Toffol derart betont, dass nach der letzten Silbe 
aufmerksame Stille herrscht im Loft – «Wissens-
austausch, untereinander an den Standorten und 
standortübergreifend über die jeweilige Bereich s-
leitung, ist heute unabdingbar für ein  Unternehmen 
unserer Grösse und in einer  Materie, die immer 
komplexer geworden ist in den letzten Jahren.»
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tenden, die unsere Handlungsweise verstehen und 
verinnerlichen. Im Fokus unseres Handelns steht 
der Mensch …

… halt: Welches Unternehmen behauptet dies nicht von sich?

… das ist so (lacht), aber wir setzen diese Maxime 
konkret um, täglich. Mit Great place to work, zum 
Beispiel, haben wir einen weiteren Prozess begon-
nen, der uns intern noch mehr vereint und zusätzli-
che Energien freilegt. Zu Gunsten unserer Kunden 
und für unsere Mitarbeiter.

Heisst?

Wir wollen nicht nur zu den besten Arbeitgebern 
der Schweiz gehören, sondern wollen die Nummer 1 
sein für komplexe Aufgabenstellungen. Das ist un-
ser Credo und motiviert jeden Einzelnen von uns 
enorm. Wir alle lieben aussergewöhnliche Aufgaben-

 Jan Stöcker vertieft das Thema: «Wir vertrauen auf 
unsere eingespielte Matrix-Organisation, sie ist 
vielleicht sogar einzigartig in der Schweiz. Obwohl 
wir an 10 Standorten wirken, sind diese per se 
nicht die Dominante für unsere Kunden. Massge-
bend sind die Aufgaben und die Anforderung der 
Projekte,  danach richtet sich die Zusammenstel-
lung unserer Teams. So ist immer, bei jedem Pro-
jekt, das optimale Knowhow gebündelt, ganz im 
Sinne des Auftrag gebers. Von unseren Mitarbeiten-
den wird dabei  natürlich eine gewisse Flexibilität 
erwartet.»

… was sich sicher aber auch in einem überdurchschnittlichen 
Anspruch an die Leistung eines jeden Einzelnen auswirkt?

Jürg Toffol: Das sind die Spielregeln, die wir uns 
 geben und die von uns gelebt werden. Von uns allen 
gelebt werden, auf jeder Stufe unserer vergleichs-
weise sehr flachen Hierarchie. Deshalb funktioniert 
unsere Philosophie natürlich nur mit den Mitarbei-

3.2.

3.4.

3.3.

3.5.
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stellungen. Jeder einzelne Auftrag wird deshalb 
als Prototyp gesehen, ist einzigartig und exklusiv, 
 spezifisch und wird deshalb massgeschneidert be-
arbeitet. Gleich aus welchem Segment der Auftrag 
kommt. Unsere privaten und öffentlichen Kunden 
kommen aus den Bereichen Gesundheit, Pharmazie, 
Hotellerie und Gastronomie, Wohnen, Städtebau 
und Infrastruktur, Freizeit, Industrie/Gewerbe und 

2. 2015: Schlichte Eleganz. Der neue Hauptsitz der Sotax AG 
in Aesch/BL.

3. 2017: Verspielt ökologisch. Das neue Headquarter von 
Swatch/Omega in Biel.

4. 2014: Spannungsvolles Volumen. Der neue Hauptsitz von 
PricewaterhouseCoopers in Luxemburg.

5. 2015: Modernität und Historie. IttenBrechbühl gewann den 
Architekturwettbewerb für Ausbau, Erweiterung und 
Modernisierung der GGG-Stadtbibliothek in Basel.

6. Für jeden Auftrag nach individuellen Fähigkeiten zusammen-
gestellt: Ein Projektteam von IttenBrechbühl.

 

Dienstleistung, Bildung und Forschung sowie Kul-
tur und Sport, jeweils mit Bausummen ab rund 
10 Millionen Franken.

Ist Wachstum in diesen hektischen und trotz Bauboom volatilen 
Zeiten eigentlich ein Thema?

Jan Stöcker: Es geht bei uns um qualitatives 
Wachstum. Nicht die Grösse treibt uns an, sondern 
die stete Suche nach noch mehr Substanz, Kreati-
vität und Qualität. Wir suchen deshalb permanent 
junge, engagierte und kreative Architektinnen und 
Architekten. Ich denke, dass wir ein prima Arbeit-
geber sind; die Plattform, den Support und die 
 Entwicklungsmöglichkeiten, die wir unseren Mitar-
beitenden anbieten, sind attraktiv und vielfältig, 
bis hin zu Beteiligungen.

Wenn wir Ihr Portefeuille betrachten, sind erstaunliche und bekannte 
Bauherren und Projekte dabei wie der Flughafen Zürich, das Insel-
spital Bern, das Dolder Grand in Zürich, die F. Hoffmann-La 
Roche AG in Basel oder aktuell das neue Headquarter von 

6.
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Swatch/Omega in Biel, das sie zusammen mit dem Pritzker-
Preisträger und Stararchitekten Shigeru Ban aus Tokio realisieren. 
Trotzdem ist der ‹Brand› IttenBrechbühl der breiteren Öffentlich-
keit nicht unbedingt geläufig. Was machen Sie falsch, Jürg Toffol, 
als Leiter der Unternehmenskommunikation?

Jürg Toffol und Jan Stöcker nicken und lachen. Man 
habe die Managementfelder ausserhalb der Kern-
kompetenzen tatsächlich etwas vernachlässigt, auf 
gezielte öffentliche Marketingstrategien verzichtet, 
trotz eindrücklicher Geschäftszahlen. Das soll nun 
national und international anders werden. Die 
 Entwicklung des Brands IttenBrechbühl, ein brand 
boosting sozusagen, sei in der Pipeline. Das Projekt-
management bearbeite rund 100 Projekte im Jahr. 
Dabei würden rund 4’000 m2 Pläne ausgedruckt, 
eine gewaltige Zahl. Und im Baumanagement wer-
de pro Tag eine Summe von 1,4 Millionen Schweizer 
Franken verbaut – eindrücklich.

Dass die öffentliche Wahrnehmung von Itten-
Brechbühl trotzdem keine riesige sei, hänge aber 
auch damit zusammen, dass die Architektur nicht 
jeweils mit dem eigenen Fingerabdruck versehen 
werde. «Wir bauen nicht für uns selbst, sondern 
 erfüllen die Bedürfnisse und Anforderungen unse-
rer Kunden. Und zwar wie schon oft betont: mass-
geschneidert und um ein wesentliches Element 
bereichert: gute Gestaltung.» Damit verfolge die 
Architektur keinen Eigenzweck und  suche vor allem 
keine Effekthascherei. 

Dafür nehmen Sie sich die Zeit für gesamtheitliches Denken und 
Realisieren?

Jan Stöcker: Dem ist so, ja. Wir sind vom Anfang 
bis ganz zum Ende Partner eines Bauherrn. Ob 
Entwurf, Planung, Projekt- und Baumanagement: 
Wir haben das Rüstzeug, die Kompetenz und die 
Erfahrung für alle klassischen Aufgabenstellungen 
eines Architekten. Vermehrt unterstützen wir auch 
Bauherren als Bautreuhänder bei der Gestaltung 
eines optimierten Projektablaufs. Uneingeschränk-
tes gegenseitiges Vertrauen ist uns dabei enorm 
wichtig; ich denke, unsere Referenzen legen davon 
Zeugnis ab. 

In Basel konnte sich IttenBrechbühl in letzter Zeit über schöne 
Erfolge freuen.

Jürg Toffol: Ja, der Schmiedenhof, die grosse Stadt-
bibliothek der GGG im Herzen von Basel war so ei-
ner. Die Bibliothek musste unter strengen Auflagen 
der Denkmalpflege erneuert werden. Im vergan-
genen Frühling wurde die Stadtbibliothek nun der 
Öffentlichkeit übergeben. Wir sind stolz darauf, die-
sen Architekturwettbewerb gewonnen zu haben, 
stolz, dass wir die Sanierung dieses Basler Juwels 
realisieren durften. 

Mit dem Gewinn des Wettbewerbs für das Al-
ters- und Generationenwohnen im Bethesda-Park 
realisieren wir für die Bethesda-Stiftung bereits 
unser zweites Projekt. Eine wunderbare Aufgabe. 

Man spürt, dass sie jeder Aufgabe enormen Respekt zollen.

Jürg Toffol: Das wollten schon unsere Firmengrün-
der, die Pioniere waren, so. Nur auf diesem Funda-
ment entsteht gute Architektur und das zwingend 
nötige Verantwortungsbewusstsein. Denn wir sind 
ja auch Treuhänder unserer Auftraggeber. Das soll-
te ein Architekt nie vergessen.

www.ittenbrechbuehl.ch

Itten+Brechbühl AG

Architektur und Generalplanung

Güterstrasse 133, 4053 Basel

T 061 556 07 00

basel@ittenbrechbuehl.ch
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BEST OF BASEL

ARCHITEKTUR  GENUSS  WOHNEN  AUTO  WISSEN  INVEST  LIFESTYLE  GESUNDHEIT  BUSINESS  SERVICES  MODE

LUXUS, LEIDENSCHAFT UND MENSCHEN 
NR. 01 sommeR 2009

BEST OF BASEL

ARCHITEKTUR  GOURMET  INVEST  MODE  WOHNEN  GARTEN  IMMOBILIEN  AUTO  KUNST  GENUSS  HANDWERK 

LEBENSART  LEIDENSCHAFT  MENSCHEN 
NR. 05 heRBsT/WiNTeR 2011/2012

BEST OF ZÜRICH

ARCHITEKTUR  GARTEN  WOHNEN  IMMOBILIEN  GENUSS  AUTO  INVEST  LIFESTYLE  UHREN/SCHMUCK  KUNST

LEBENSART  LEIDENSCHAFT  MENSCHEN 
NR. 01 sommeR/heRBsT 2010

BEST OF BASEL

Architektur  GArten  wohnen  immobilien  Genuss  Auto  invest  lifestyle  uhren/schmuck  kunst

LEBENSART  LEIDENSCHAFT  MENSCHEN 
NR. 02 FRühliNg/sommeR 2010

BEST OF BASEL LEBENSART  LEIDENSCHAFT  MENSCHEN 
NR.06 FRühliNg/sommeR 2013

ARCHITEKTUR  MODE  INVESTMENT  REISEN  MEDIZIN  STADTENTWICKLUNG  INTERVIEW  BEAUTY&WELLNESS  SERVICES  WOHNEN

BEST OF BERN

Architektur GArten Wohnen immobilien Genuss Auto invest Wissen uhren/schmuck kunst

LEBENSART  LEIDENSCHAFT  MENSCHEN 
NR. 01 FRühliNg/sommeR 2011

BEST OF BASEL LEBENSART  LEIDENSCHAFT  MENSCHEN 
NR. 03 heRBsT/WiNTeR 2010/11

ARCHITEKTUR  MUSIK  GENUSS  SERVICES  MODE  WISSEN  MEDIZIN  AUTO  MULTIMEDIA  KULTUR  IMMOBILIEN

BEST OF BASEL LEBENSART  LEIDENSCHAFT  MENSCHEN 
NR.07 HeRbst/WINteR 2013/2014

WOHNEN   SCHMUCK&UHREN   GOURMET   MODE   ARCHITEKTUR   AUTO   BANKING   GENUSS   IMMOBILIEN   BEAUTY   KUNST   BAU

BEST OF LUZERN

Architektur GArten Wohnen immobilien Genuss Auto invest Wissen uhren/schmuck kunst

LEBENSART  LEIDENSCHAFT  MENSCHEN 
NR. 01 sommeR/heRBsT 2011

BEST OF BASEL

Architektur  musik  Genuss  services  mode  wissen  medizin  Auto  multimediA  kultur  immobilien

LEBENSART  LEIDENSCHAFT  MENSCHEN 
NR. 04 FRühliNg/sommeR 2011

BEST OF … MEDIA
Konzeption und Realisation von besonderen Medien- und Eventformaten

BEST OF …-Magazine sind hochwertige Publikationen, die ihrem Titel gerecht werden in Bezug 

auf journalisten Anspruch und Layout. Die typische BEST OF …-Bildsprache und eine der 

Philosophie des Magazins entsprechende  stilvolle Gesamt optik unterstützen die Autorentexte. 

Firmen, ihre Protagonisten sowie Brands aus allen Branchen nutzen das Magazin und seine 

zielgerichtete Distribution als einzigartige und vor allem nachhaltig wirkende  Marketing-, 

PR- oder Anzeigen-Plattform. Oder dürfen wir für Sie eine eigene Firmen gazette  kreieren? 

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.

BEST OF … Media GmbH | Leimgrubenweg 66 | 4125 Riehen | T  078 653 78 78 | www.best-of-media | info@best-of-media.ch

BEST OF BASEL LEBENSART  LEIDENSCHAFT  MENSCHEN 
NR.08 FRÜHLING/SOMMER 2014

CONSULTING WOHNEN MEDIZIN GENUSS MODE IT-SERVICES AUTO DRUCK&VERLAG INNENARCHITEKTUR BEAUTY TIERE

BEST OF BASEL LEBENSART  LEIDENSCHAFT  MENSCHEN 
NR.09 HeRbst/WINteR 2014/2015

RECHT IMMOBILIEN MODE AVIATIK WOHNEN MEDIZIN KUNST LIFESTYLE BANK AUTO REITSPORT BAU



BEST OF … MEDIA
Konzeption und Realisation von besonderen Medien- und Eventformaten

BEST OF …-Events sowie Live- und Erlebnismarketing sind unsere Passion. Wir beraten Sie 

 ideenreich und sorgen dafür, dass Ihr Projekt gemäss der Leitidee und dem Zielgedanken 

folgend durchgeführt und realisiert wird. Wir führen Regie, koordinieren unsere erfahrenen und 

hochprofessionellen Infrastruktur-, Licht-, Ton- und Catering-Partnerunternehmen und kreieren 

so für Sie und Ihre Kunden als full service-Agentur unvergessliche emotionale  Momente. 

 Zögern Sie nicht, uns zu  kontaktieren, um auch einen zweiten  guten Eindruck von unserem 

Engagement zu bekommen.

BEST OF … Media GmbH | Leimgrubenweg 66 | 4125 Riehen | T  078 653 78 78 | www.best-of-media | info@best-of-media.ch
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WIE GEDACHT,  
SO GEMACHT.

Corinne Grüter ist SET&SEKT. So überraschend und prickelnd wie der Name sind die Eindrücke, betritt und  
verweilt man in diesem einzigartigen Laden in der Mitte Basels. 

1. Corinne Grüter: «Nun bin ich angekommen.»

Corinne Grüter hatte Modedesign studiert, dabei 
aber schon immer den inneren Drang verspürt, 
einst Unternehmerin zu werden. Selbständig zu 
sein. Eigene Ideen kompromisslos umzusetzen. 
Verantwortung zu tragen. «… und damit zuerst ein-
mal auch  kräftig Lehrgeld zu bezahlen», wie sie 
ehrlich sagt. 

2008, nach einem Jahr Start-up-Präsenz  in der 
neuen Markthalle, ist es soweit. Mit dem Support 
von Basels renommiertem Architekten Andreas 
Bründler richtet Corinne Grüter im Erdgeschoss 
des früheren kultigen Roxy-Music-Ladengeschäfts 
einen Concept-Store ein. Einen Concept-Store, der 
dieses Label auch verdient. Keines dieser Geschäf-
te, die mit pseudo-originell oder flapsig angedach-
tem Crossover-Angebot alle Sinne langweilen. 
Nein. Corinne Grüter hat SET&SEKT durchdacht,  
Zentimeter für Zentimeter, hat man den Eindruck. 
Die grosse Kunst dabei: perfekt zu sein, ohne per-
fekt zu wirken. Gepaart mit ihrer Attitude, einem 
ganz individuellen Mix aus frecher, humorvoller 
Originalität, feminin-jugendlichem Charme, dem so 
typischen Gastgeber-Gen und unternehmerischer 
Klarheit steht Corinne Grüter exakt für das ein, was 
der Kunde sieht, spürt und erlebt in SET&SEKT. Es 
ist die pure Authentizität. 

Niemand ist deshalb erstaunt, dass das an die-
sem heissen Tag offerierte Wasser nicht aus der 
Drehverschluss-Flasche der üblichen Verdächtigen 
kommt, sondern schlichtes Basler Leitungswasser 
ist, aber in einer wunderschönen Karaffe und mit 
einem darin stehenden Kohlestab serviert. Diese 
weisse Kohle, in Dänemark umweltfreundlich pro-
duziert, entzieht dem Wasser Chlor und Ver un rei -

ni gungen, gibt dafür wertvolle Mineralien ab und 
demonstriert eindrücklich: Corinne Grüter hat auch 
diesem Detail mit Verve und Stilkonsequenz ihre 
Aufmerksamkeit geschenkt. Genau wie ihren Ge-
schäftskarten, die ihre Liebe zum Detail und zu ob-
jektiv Schönem ausdrücken. 

2014 (ein unternehmerischer Quantensprung sei 
dies gewesen, schon wieder, sagt sie, die Hände 
heute lachend vors Gesicht schlagend in Erinne-
rung an die vielen schlaflosen Nächte) kann die 
grossgewachsene und stets sehr präsente Unter-
nehmerin den 2. Stock des legendären Hauses Nr. 5 
am Rümelinsplatz dazumieten. Die Linienführung, 
der Materialmix,  mal stylish-hart, mal harmonisch 
in Optik und Haptik aufeinander treffend, zieht 
sich nun aus dem Parterre nach oben auf die neue 
Verkaufsfläche. Passt. Und deshalb fühlt man sich 
einfach wohl in diesem Geschäft,  geniesst das Am-
biente, die ausgesuchte Mode und viele inspirie-
rende Schmuck- und Leder-Accessoires, die man 
nicht suchte und sie deshalb erst recht kauft. Ach, 
es sind dies die (viel zu kurzen) Momente sorgloser 
Lebensfreude, denkt man.

Allem heutigen Erfolg zum Trotz: Corinne Grüter 
hat sie auch durchgemacht, wie so viele Firmen-
gründer, diese Entwicklung von der Lust auf Experi-
mentelles (meist Unverkäufliches) hin zur Erkennt-
nis, dass Wünsche und Anspruch ihrer Kunden 
höher anzusiedeln sind als das Wecken von nicht 
vorhandenen Begehrlichkeiten. «Ich profi tiere heu-
te enorm von diesen Erfahrungen», sagt sie.

Was sie hingegen schon immer wusste: Ein kom-
petentes, loyales, ihre Intentionen mittragendes 
Team, das mit feinen Antennen Reaktionen, Lob 
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2. Ein Concept-Store zum Schönfinden und um Schönes  
zu finden. 

Sortiment von SET&SEKT steht für Mode-affine 
Menschen, die Qualität, Ästhetik und Konstanz be-
vorzugen. Zweifelhafte Labels ohne transparente 
Deklarierung von Herkunft, Material und Herstel-
lung? Keine Chance.

«Und, ganz wichtig», insistiert Corinne Grüter: 
«Die Unabhängigkeit vom flüchtigen Zeitgeist macht 
die SET&SEKT-Mode aus. Unsere Ideen  sollen de-
zent animieren und lange begeistern, im Business, 
für Gesellschaftliches und in der Freizeit.»  

Wie der Riesling, extra trocken, feinperlig, 2009, 
sorgfältig und klassisch gegärt, den uns Corinne 
Grüter vor dem Abschied kredenzt. Die Flasche 
stilvoll verziert mit einer speziell kreierten Wein-
etikette von SET&SEKT. Wir haben’s nicht anders 
erwartet.

www.setandsekt.com

SET&SEKT

Corinne Grüter

Rümelinsplatz 5, 4051 Basel

T + F +41 61 271 07 65

shop@setandsekt.com

und Kritik der Kundinnen und Kunden aufnimmt, 
ist unentbehrlich für den Geschäftserfolg. Der Weg 
dahin? «Die Zufriedenheit der Kunden muss das 
stete Ziel sein, nichts anderes», betont Corinne 
Grüter. «Heute habe ich das ideale Team,  ja, heute 
kann ich sagen: Wir alle sind SET&SEKT, so wie ich 
es mir immer vorgestellt habe.»

Ein Markstein in ihrem Modeleben? Sicher der 
erste Besuch im Showroom von Dries Van Noten. 
Dessen eindrückliche Kompetenz und hochkon-
zentrierte Arbeitsmethode, seine schönen Stoffe 
und Farben hinterlassen bei Corinne Grüter einen 
prägenden Eindruck. Auch Christian Wijnants, 
Stiebich & Rieth oder Wooyoungmi haben ihr 
 Modebild und ihre Werte beeinflusst. Sie ist dabei 
angetan von Traditionsunternehmen mit Charakter 
und Geschichte, aber natürlich auch von Jung-
unternehmern, die Sinn für Qualität zeigen, im-
mensen Ideenreichtum kreieren und eine eigene 
Sprache entwickeln. «Es sind dies schliesslich 
die zukünftigen Traditionsunternehmen», sagt sie. 
Und denkt dabei an ihr eigenes? Lachen. Klar.

 Acne Studios, Cutler and Gross, Dries Van Noten,  
Comme des Garçons, Marni, Sofie D’Hoore, Vonoz, 
Maison Margiela, Stutterheim, Philippe Airaud: Das 

2.



ES WAR NIE AUFREGENDER,
DIE KONTROLLE ZU HABEN.

DER RUNDUM NEUE MASERATI QUATTROPORTE S Q4 IST MEHR ALS EINE AUSGEZEICHNETE SPORT-LIMOUSINE 
MIT ALLRAD ANTRIEB. ER VEREINT AUSSERORDENTLICHE SCHÖNHEIT MIT DER KOMPROMISSLOSEN LEISTUNG 
DES NEUEN V6 MOTORS. EIN KLASSISCHER GRAN-TOURER MIT UNVERWECHSELBAREM ITALIENISCHEM  
DESIGN UND EINER TECHNISCHEN PRÄZISION, WIE SIE NUR VON MASERATI GEBOTEN WIRD.

DER NEUE QUATTROPORTE S Q4 MIT ALLRAD ANTRIEB.

MOTOR: V6 60° 2979 CM3 – MAX. LEISTUNG: 410 PS BEI 6500 U/MIN – MAX. DREHMOMENT: 550 NM BEI 2550 U/MIN 
MAX. GESCHWINDIGKEIT: 283 KM/H – BESCHLEUNIGUNG VON 0-100 KM/H: 4,9 SEK.  VERBRAUCH (KOMBINIERT): 9,7 L/100 KM 
CO2 EMISSIONEN (KOMBINIERT): 226 G/KM – CO2 EFFIZIENZKLASSE: G

www.maserati.ch

AUMATT GARAGE AG 
AUMATTSTRASSE 138 | 4153 REINACH
T 061 717 95 95 | INFO@AUMATTGARAGE.CH | WWW.AUMATTGARAGE.CH
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MAGLIFY?
Francesco Bellanza, Gründer und Inhaber der WION GmbH, hat ‹Maglify› entwickelt und damit eine  

IT/Marketing-Sensation geschaffen. Für Unternehmen, welche ihre Kundenbindung verstärken möchten – wer will  
das nicht? – ist das neue System deshalb nicht ein nice to have, sondern ein must have. Sagt Francesco Bellanza.

1. Francesco Bellanza, Gründer und Geschäftsführer des 
Informatik-Dienstleisters Wion und Entwickler von Maglify: 
«Über 100 namhafte Unternehmen gehören heute zu  
unseren Kunden.»

Francesco Bellanza, Print-Inhalte auf  Pad und Smartphone sei-
ner Kunden zu bringen: das tönt für mich als Laien simpel, war  
aber in der Umsetzung tatsächlich bis jetzt eine Crux.

… oder ein Murks, wenn Sie so wollen. Mit Maglify 
kann nun aber jedes Unternehmen seine Inhalte, 
seine Informationen oder Angebote ganz leicht und 
in Echtzeit auf die Endgeräte seiner Kunden bringen, 
ob für iOS, Android, Windows, WindowsPhone oder 
Amazon. Wir haben hierfür spezielle Apps für alle 
grossen mobilen Plattformen entwickelt, die kom-
plett auf die Darstellung der Inhalte ausgerichtet 
sind und das Leseerlebnis in den Vordergrund stel-
len. Mit Maglify publizierte Inhalte stehen dort so-
fort nach der Veröffentlichung zur Verfügung. Als 
Basis für jede Publikation dient eine normale PDF-
Datei, wie sie ja in jedem Unternehmen für fast jedes 
Dokument vorliegt. Die Nutzung von Maglify gene-
riert also erst mal keinen zusätzlichen Aufwand. 

Heisst, man kann seine Inhalte selber publizieren?

Ja, denn die Handhabung von Maglify ist sehr ein-
fach und mit nur wenigen Mausklicks erledigt. 
Das System selbst übernimmt im Hintergrund alle 
 komplexen Aufgaben und bereitet die Inhalte so 
auf, dass sie auf den jeweiligen Endgeräten perfekt 
wiedergegeben werden. 

Für welche Produkte eignet sich Maglify besonders gut?

Wir haben das System sehr flexibel gestaltet, damit 
es vielseitig einsetzbar ist. Jedes Unternehmen 
hat schliesslich seine eigenen Publikations- und 
Kommunikationsstrategien. Grob zusammenge-
fasst kann man sagen, dass jeder, der Inhalte zu-
gänglich machen möchte, egal ob für internen oder 
externen Gebrauch, dies mit Maglify tun kann. Das 

können beispielsweise Produktkataloge, Vertriebs-
unterlagen, Pläne, Bedienungsanleitungen, Maga-
zine, Mandanteninformationen, Lehrmaterialien 
oder einfach Unternehmensnews sein.

Und der Web-Auftritt ist auch gleich dabei?

Neben den Plattformen iOS, Android, Windows und 
Kindle beinhaltet Maglify auch ein Web-Front-End. 
In diesem können Inhalte übersichtlich und struk-
turiert dargestellt und mit jedem aktuellen Browser 
auf einem PC oder Mac gelesen werden. Dem Lese-
erlebnis und der Lesequalität haben wir dabei viel 
Aufmerksamkeit geschenkt. So zeigt Maglify die 
veröffentlichten Dokumente tatsächlich als PDF-
Dokument im Browser an. Das bedeutet: eine glas-
klare Darstellung, auch bei hohen Zoomstufen; 
unscharfe, verpixelte Bereiche gibt es nicht! Dazu 
kommen noch viele kleine Extras, die das Lesen im 
Browser so angenehm wie möglich machen. Da 
wären zum einen ein automatisch generierter Such-
index, der hilft, Inhalte im Dokument zu finden, 
oder die dynamische Anpassung des Lesebereichs 
an das Browserfenster.

Kann man Videos und interaktive Strecken einfügen?

Ja. Jedes Dokument – ob Text, Bild, Bildgalerie, 
 Video, Audiodatei, Verlinkung oder das Einbetten 
von HTML –  kann multimedial veredelt werden. Es 
stehen zahlreiche Varianten von Overlays zur Verfü-
gung, über die multimediale Elemente und Verlin-
kungen integriert werden können. Auf diese Weise 
bietet man den Lesern einen markanten Mehrwert. 
Zusätzlich gibt es in Maglify Transition Ads. Damit 
kann beim Aufruf einer Seite automatisch ein Bild 
oder Video abgespielt werden. Das kann bei klas-
sischen Magazinen zum Beispiel vorgeschaltete 



70 INFORMATIK

einem Klick auf die Nachricht aufgerufen wird. Dort 
kann ich meine Message dann optimal kommuni-
zieren oder weitere Informationen präsentieren. 
Push-Nachrichten können aber auch als Gutscheine 
genutzt werden. Ein Restaurantbesitzer könnte 
seinen Kunden zum Beispiel einen Gutschein direkt 
auf das Gerät senden und auf diese Art und Weise 
seine saisonalen Angebote promoten. Rechtsan-
wälte hingegen könnten ihren Mandanten wichtige 
Entscheidungen kommunizieren, Steuerberater 
Steuertipps direkt mitteilen.

Stichwort Retail-Geschäft. Macht die Nutzung von Maglify auch 
Sinn für einen online-Shop?

Natürlich. Bei der Veröffentlichung von Inhalten 
können auch der Preis sowie die Art und Weise, wie 
der Inhalt vom Leser gekauft werden soll, festlegt 
werden. Als Payment-Möglichkeiten stehen PayPal 
sowie die InApp-Purchase-Funktionen der jeweili-
gen mobilen Plattformen zur Verfügung. Es ist also 
möglich, direkt mit den Inhalten Geld zu verdienen. 
Wichtig: eine Anbindung von Maglify an ein beste-
hendes Shopsystem ist dabei problemlos möglich.

2.

Werbung sein oder bei Lehrbüchern unterstützen-
der, einführender Inhalt zu einem Kapitel.

Wir sind von all diesen Neuerungen ziemlich geflasht und grad 
ein wenig überfordert im Moment … 

(lacht) … obwohl ich versucht habe, alles möglichst 
einfach zu erklären? Aber keine Sorge, im Zuge der 
Anwendung wird das System noch einfacher. Ich 
versichere Ihnen: jeder kommt damit zurecht. Man 
muss dafür kein IT-Profi oder -Fan sein. Und für 
den worst case sind wir ja da mit unserem Service.

Dann fragen wir mal mutig weiter: welche Optionen bietet 
 Maglify noch?

Push-Nachrichten zum Beispiel. Damit eröffnet 
man einen direkten Kommunikationskanal zu den 
Nutzern und kann diesen direkt eine Nachricht auf 
das Smartphone oder Tablet schicken. Auch hier 
haben wir auf eine möglichst hohe Flexibilität ge-
achtet. So können Push-Nachrichten zum Beispiel 
auf eine bestimmte Webseite hinweisen, die bei 
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Wie sieht es beim Service aus? Ein Punkt, der Nutzer oft ver-
zweifeln lässt.

Ja, damit hat wohl jeder schon mal seine traumati-
schen Erfahrungen gemacht. Deshalb legen wir be-
sonderen Wert auf ein professionelles, individuelles 
und persönliches Service-Paket. So haben unsere 
Kunden die Möglichkeit, ihr Maglify-System selbst 
zu installieren und zu konfigurieren. Hierfür steht 
ein spezieller Einrichtungsassistent zur Verfügung. 
Auf Wunsch können aber selbstverständlich wir 
diese Aufgaben übernehmen. Die individuelle An-
passung des Systems ist dabei ein essenzieller Teil 
des Maglify-Angebots. Ob Installation vor Ort oder 
in unserer eigenen Cloud-Umgebung, die Veröffent-
lichung der Apps in allen AppStores sowie die 
 Anpassung des Systems an individuelle Gegeben-

2./3. Maglify ermöglicht die Publikation von Just-in-time- 
Informationen und von Print-Inhalten direkt auf Tablets 
und Smartphones von Kunden.

heiten und Bedürfnisse des Unternehmens: Ziel ist 
immer die perfekte Integration von Maglify in eine 
bereits bestehende Infrastruktur. Nur so können 
Unternehmen das volle Potenzial dieser Technolo-
gie ausschöpfen.

Maglify braucht also jeder, … ?

… nicht jeder, nein, aber jedes Unternehmen, das 
seinen Kunden eine zentrale, zeitgemässe und ge-
räteunabhängige Anlaufstelle für Inhalte aller Art 
bieten möchte. Und natürlich vor allem Unterneh-
men, die ihre Kundenbindung durch einen zusätz-
lichen, markanten und effizienten Kommunikations-
kanal stärken möchten. 

wwww.wion.ch

WION GmbH

Grosspeterstrasse 23, 4052 Basel

T 058 958 96 55

info@wion.ch

3.3.
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EIN TEAM
Ein Team ist mehr als die Summe seiner Mitglieder. Das beweist das Ehe- und Designerpaar Samantha und  

John Ritschl-Lassoudry eindrücklich. Mit dem Entwurf  der Stehleuchte Twilight für Belux schrieb es eine Erfolgsgeschichte.  
Die beiden verstehen sich als Psychologen für Ästhetik und sagen: «Trendiges Mainstreamdesign ist nicht unsere Sache.» 

Samantha und John, 1996 gründeten Sie zusammen ein Büro für 
Innenarchitektur. Sind Gegensatz oder Harmonie Ihr Credo?

Samantha (lachend): Natürlich beides. Wie immer 
bei Mann und Frau. Unseren Kunden scheint das 
zu imponieren unter dem Motto: «Er kann etwas, 
was sie nicht kann, und umgekehrt.» Wir suchen 
aber nie nach Kompromissen, sondern immer nach 

einer Lösung, die uns beiden und vor allem dem 
Kunden gefällt.

Ihr Motto heisst: ‹we design. you feel good.›

John: Bei jedem Projekt fangen wir bei Null an, 
 reflektieren die Bedürfnisse des Kunden, bezie-

1.
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hen ihn in Designprozesse ein und entwickeln so 
individuelle Lösungen. Einen bestimmten oder 
gar unseren Stil aufoktroyieren kommt nicht in 
Frage.

Was hat Sie 2002 zu Twilight inspiriert, dieser mittlerweile welt-
weit bekannten Stehleuchte?

Samantha: Bei Twilight haben wir uns an den 
Twin-Towers orientiert. Ihre maskuline und femi-
nine Seite faszinierten uns. Seit 2011 ist dieses 
unterschiedliche Gender-Ambiente in zwei Vari-
anten erhältlich – Halogen und LED.

Aufgefallen ist mir vor 2 Jahren an der Messe ‹neue Räume 13› 
in Zürich Ihr Label ‹Frech Collection›. Ihr Motto damals: ‹Wir 
haben die größte Klappe.›

John: Der Claim stand so auf der Einladungskarte 
zur Messe und sollte natürlich überraschen. Die 
Klappe unseres Sideboards ist 3 Meter lang und 
hat das Fachpublikum fasziniert mit der Frage, 
wie es möglich ist, eine so breite Klappe zu pro-
duzieren. 

Letzten Sommer bezogen Sie Ihren Showroom in Riehen. Wo pro-
duzieren Sie?

John: Wir arbeiten mit der Schreinerei Frech in Rhein-
felden (D) zusammen. Deshalb auch der Name Frech 
Collection.

Ihre Haupttätigkeit liegt aber in der klassischen Innenarchitektur, der 
funktionellen und ästhetischen Planung. Wann kam’s zum Durchbruch?

Samantha: Das war 1998. Wir gewannen den Wett-
bewerb um die Neugestaltung der BIZ in Basel. 
Unsere Innenausbauplanung und das Konzept für 
ein Spezialmöbelprogramm konnten überzeugen.

Und dann kam der Novartis-Auftrag!

Beide: Ja, noch vor Beginn des Campus-Projektes 
gewannen wir einen Wettbewerb für den Umbau 
und die Gestaltung diverser Abteilungen. Die Brain-
storming-Sitzungen mit Menschen aus der gan-
zen Welt sind uns noch gegenwärtig. Internationale 
Projekte für Lifecycle Pharma in New York und 
Hörsholm in Dänemark entsprangen daraus.

1. (V.l.) Twilight, Samantha und John Ritschl-Lassoudry.
2. Appartement in Riehen. Funktionelle Coolness.
3. Restaurant Schifferhaus in Kleinhüningen. Einladend.
4. Headquarter von Tally Weijl in Basel. It’s fashion. 
5. Vinoteca Nussbaumer im Kleinbasel. Mit langem Abgang. 

2.

4.

3.

5.
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nerung bleibt die grossartige Zusammenarbeit mit 
den Mitarbeitern des Hotels.

Wie lief  der Umbau des Restaurants Schifferhaus? 

Samantha: Das sind Liebhaberobjekte, die man mit 
vielen Emotionen angeht. Schnittstellen zwischen 
Alt und Neu zu finden, um die Architektur denk-
malgeschützter Gebäude mit originellen Ideen und 
moderner Gestaltung nach vorne zu bringen, ist 
eine der schönsten Aufgaben in der Architektur. Ich 
glaube, beim Schifferhaus ist uns dies überzeu-
gend gelungen …

… wie auch in der Enoteca Nussbaumer im Kleinbasel …

John: … genau, einem mittlerweile sehr bekannten 
Treffpunkt für Weinliebhaber.

Arbeiten Sie auch für private Auftraggeber?

John: Natürlich, und das mit sehr viel Herzblut. Im-
mer wieder entsteht so Neues, basierend auf den 
Intentionen unserer Kunden, gepaart mit unserer 
Erfahrung und unseren Ideen. Privates Wohnen zu 
kreieren, urbanes oder ländliches wie Chalets im 
Wallis – das ist etwas Wunderbares, bei dem immer 
viel Dankbarkeit zurückfliesst.

Samantha: Auch ein noch so kleines Appartement 
bereitet Freude: Es galt zum Beispiel, hier in Riehen 
Funktionalität mit Design auf minimalem Raum zu 
verbinden. Nach 8 Jahren sind die Bauherren immer 
noch überglücklich.
 
Beide: Mit unseren Lösungen wollen wir Emotionen 
wecken. Wohlfühlen sollen sich unsere Kunden. DAS 
ist unser Anliegen!

Verraten Sie uns noch Ihre aktuellen Projekte?

John: Gerne. Den Wettbewerb für die Eingangsge-
staltung im Kantonsspital Basel konnten wir kürzlich 
für uns entscheiden. Weiter sind wir für die Shire AG 
in Zug, für die Viking Cruises, eine Villa in Verbier 
sowie ein Ferienhaus in Bahia/Brasilien tätig. Und 
dabei dankbar, dass unsere Philosophie im doch sehr 
umkämpften Markt so angenommen wird.

www.lassoudry.ch

LASSOUDRY architects GmbH

Viaduktstrasse 10, 4051 Basel

T 061 683 22 77

a-d@lassoudry.ch

Ihre Mehrsprachigkeit half  Ihnen dabei natürlich für internationale 
Projekte?

Samantha: Ein ganz wichtiges Argument! John ist 
in Basel geboren, ging in den USA und Salem zur 
Schule. Ich kam in Frankreich zur Welt, besuchte in 
London und Paris die Schule, bevor ich an der Sor-
bonne Kunst, Design und Innenarchitektur studier-
te. 1994 kam ich für ein halbjähriges Praktikum 
nach Basel, lernte John kennen, der zuvor schon in 
Basel Innenarchitektur und Design studiert hatte.

Auch den Wettbewerb für die Neugestaltung des USM Headquar-
ters in Münsingen konnten Sie für sich entscheiden. Wie gingen Sie 
diese Aufgabe an?

John: Wir kreierten Architektur in der Architektur, 
haben die Sitzungs- und Büroräume wie einzelne 
Häuser konzipiert und in der grossen USM-Halle 
platziert. Auf zweiter Ebene darüber haben wir die 
Kundenplattformen positioniert und erzielten mit 
diesem Blick von oben in Produktion und Mitarbei-
terbüros zugleich einen Showroomeffekt, der Be-
sucher fasziniert.

Zu Ihren Kunden zählen auch Konzerne wie Tally Weijl …

John: … für dessen Headquarter in Basel wir Emp-
fangs- und Meetingräume sowie die Arbeitszonen 
realisierten. Das war spannend, weil daraus …

Samantha: … weitere Aufträge für den Ladenbau 
und das Designen der Displaymöbel folgten. Der 
Bereich Retail war Neuland für uns.

Und Nachhaltigkeit? Ein Thema in Ihren Projekten? 

John: Ja, im Businesscenter Andreaspark in Zü-
rich-Oerlikon, einem vielfältigen Auftrag mit Büros, 
 Restaurants und einer Empfangshalle. Im Gebäude 
der Steiner AG galt es Auflagen wie Minergie-Eco 
zu erfüllen. 

Worin liegen Ihre Stärken?

John: Im Entwickeln einer unverwechselbaren Cor-
porate Identity, beispielsweise für die Empfangs- 
und Arbeitsräume der Losinger Marazzi AG in Basel 
und in der ganzen Schweiz.

Und was fordert Sie heraus?

John: Eine tägliche Präsenz vor Ort während der 
Bauzeit ist unabdingbar, wie beim Umbau des Head-
quarters der Manor AG in Basel. Drei Jahre nahm 
dieser wunderbare Auftrag in Anspruch: planen, 
umbauen, zügeln, planen, umbauen, zügeln. 650 
Mitarbeitende haben dabei stets gearbeitet!

Samantha: Genau wie im Airport Hotel Basel. Auch 
das war ein rollender Umbau auf 11 Etagen. In Erin-

6. Novartis Pharma-Chic. Ja, das gibt’s.
7. Manor-Headquarter im Kleinbasel. 3 Jahre für  

650 Mitarbeitende.
8. Airport Hotel in Basel. 11 Etagen Wellfeeling.
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VERY BRITISH

Pitia ditame eos alit mosam, corest harumqu atquia quatet optat laccum rem quibus esequunte endam 
ium nus quat por rem et que nos int. Bit, suntore, opta voles voloriatis vero eius as sundae seruptatius.

Et veni inciducitas et arum quiam, nimusda quid 
quiscita perferrora nis porerfe ritatur? Uga. Itatio 
blandae ne nobis mint voluptam eaquat. Erias mo-
lore ommoditamet que qui odit maximusam, quidit, 
oditi receaqui volesec tionsed mos sequiat ionecat 
facesequossi odit adipitin et lia seque volum cup-
tur reptas dolorru mendici psuntiostrum quatisq 
uassus quam quatemolora corrum quas molesti.

Simaio. Itaqui bernatur? Rori dolendae liam, officipsam ut aut 
inisquisque odi officto officatur, quae voloris ma dolectaecatr?

XXX: Bit andende lestrum facient quam volora 
diae quam nis ipiet et aut di berchicitiis arum labo. 
Et verovit iaescil iatemquas volupti undunt versped 
itatque vitas doluptiur? Quo cor acerum rest in ex-
ped ut qui bea plignatiis doluptatur aute comnient 

1.
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quunt quatemporro et reperaepere consedi quid-
unt verum, aspid exceat voluptios simagnient mod 
eserrovide que bore qui berdi quidunt verum sum-
mum dolerit, aspid exceat voluptios aspid exceat 
voluptios simagnient mod eserrovide que bore qui 
berdi quidunt verum summum dolerit, aspid exceat 
voluptios si maxim asped quam ipit elesequi  qua-
tur ant aut eum as sum ius, consentus, soluptae 
volup.

Simaio. Itaqui bernatur? Rori dolendae liam, officipsam ut aut 
inisquisque odi officto officatur, quae voloris ma dolectaecatr?

Bit andende lestrum facient quam volora diae 
quam nis ipiet et aut di berchicitiis arum labo. Et 
verovit iaescil iatemquas volupti undunt versped 
itatque vitas doluptiur? Quo cor acerum rest in ex-
ped ut qui bea plignatiis doluptatur aute comnient 
quunt quatemporro et reperaepere consedi quid-
unt verum, aspid exceat voluptios simagnient mod 
eserrovide que bore qui berdi quidunt verum sum-
mum dolerit, aspid exceat voluptios aspid exceat 
voluptios simagnient mod eserrovide que bore qui 

berdi quidunt verum summum dolerit, aspid exceat 
voluptios si maxim asped quam ipit elesequi cum 
quatur ant aut eum as sum ius, consentus, solup-
tae volup.

Simaio. Itaqui bernatur? Rori dolendae liam, officipsam ut aut 
inisquisque odi officto officatur, quae voloris ma dolectaecatr?

Bit andende lestrum facient quam volora diae 
quam nis ipiet et aut di berchicitiis arum labo. Et 
verovit iaescil iatemquas volupti undunt versped 
itatque vitas doluptiur? Quo cor acerum rest in ex-
ped ut qui bea plignatiis doluptatur aute comnient 
que bore qui berdi quidunt verum summum dolerit, 
aspid exceat voluptios aspid exceat voluptios si-
magnient mod eserrovide que bore qui berdi quid-
unt verum summum dolerit, aspid exceat voluptios 
que bore qui berdi quidunt verum summum dolerit, 
si maxim asped quam ipit elesequi cum quatur ant 
aut eum as sum ius, consentus, soluptae volup.

www.best-of-media.ch

BEST OF… Media GmbH

Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel

info@best-of-media.ch

1. Pudia que num facea cone parum quis et molortert.
2. Pudia que num facea cone parum quis et molortert.

2.
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LUDWIG HASLER
WARUM DAS ERSTE BIER BESSER SCHMECKT 
ALS DAS FÜNFTE

Erstaunlich, wie zweifelsfrei wir am wirtschaftli-
chen Wachstum hängen, wie wir einknicken, wenn 
es stagniert. Als hätten wir uns nie über «Grenzen 
des Wachstums» unterhalten. Als gäbe es nicht 
das Gesetz des sinkenden Grenznutzens allen 
Wachstums. Laien kennen es aus Erfahrung. War-
um schmeckt das erste Bier besser als das fünfte? 
Weil wir da noch Durst haben. Warum ist ein Dia-
mant mehr wert als ein Liter Wasser (nicht in der 
Wüste) – obwohl Wasser lebensnotwendig ist, der 
Diamant nicht? Weil mehr Wasser da ist. Je höher 
das Quantum, desto tiefer der Wert. Das könnte 
bedeuten: Quantitatives Wachstum tendiert zur 
Wertlosigkeit. 

Beispiel Gesundheit. Immer grössere Investitionen 
in Medizin führen zu stets kleineren Erfolgen. Die 
Entdeckung des lebensrettenden Penicillins kos-
tete einst rund 20 000 Dollar. Heute verschlingt 
die Entwicklung eines Medikamentes gegen Blut-
hochdruck Hunderte Millionen Euro. Die Kosten 
explodieren, der Effekt schrumpft. Nicht nur in der 
Forschung, auch in der medizinischen Praxis. Die 
boomt bei richtig alten Patienten, so ab 80/85. Und 
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was haben die davon? Praktisch nichts. Alle Studien 
zeigen: Der ganze Einsatz medizinischer Kunst 
bewirkt weder bessere (gefühlte) Lebensqualität 
noch einen objektiv klar verbesserten Gesundheits-
zustand. Natürlich leben wir immer zahlreicher 
immer länger immer gesünder. Doch wenn es rich-
tig zu harzen beginnt (Stichwort Polymorbidität), 
dann richtet Medizin im Empfinden der Gebrechli-
chen wenig aus. Die fragen sich immer öfter: Wozu 
machen wir bis ins höhere Alter auf fit und aktiv, 
wenn wir schliesslich doch siech und dement ver-
dämmern? 

Unfaire Frage. Schliesslich gewinnen wir heute mal 
zehn, mal zwanzig Jahre unentfremdetes Leben. 
Fabelhaft. Trotzdem ist richtig: Die Fristerstreckung 
an sich ist noch kein Wert. Zwanzig Jahre länger 
täglich jassen: Ist das schon der Lebenssinn? Dar-
über wäre länger nachzudenken. Etwa mit Jean 
Cocteau: «Die meisten Menschen leben in den Rui-
nen ihrer Gewohnheiten.» Nichts gegen Gewohn-
heiten. Doch einst, als wir unsere Gewohnheiten 
bezogen, da waren sie voll von Träumen, Sehnsüch-
ten, Begehren. Die zogen irgendwann aus, seither 
leben wir in den Ruinen unserer Gewohnheiten. Sie 
möglichst lange zu erstrecken, lohnt sich das?   

Auf anderen Gebieten ist klar: Rein quantitatives 
Wachstum bringt wenig und neigt zum Kollaps. 
Siehe Jakobsweg. Über Jahrzehnte ein Pilgerweg 
für Einsame, Problembeladene, Sinnsuchende. 
Noch 1978 machten sich ganze dreizehn Pilger auf 
den Weg nach Compostela. 2007 waren es 120 000. 
Weil die Sinnsuche schlagartig boomte? Weil die 
irdische Madonna doch nicht alle Sinnlöcher stopf-
te? Vor allem weil inzwischen Hape Kerkeling un-
terwegs war, der deutsche Komiker, bekannt vom 
Fernsehen. Der notierte seine Erlebnisse auf der 
Pilgerschaft in ein Buch («Ich bin dann mal weg») 
und seither latschen Tausende Humorbrüder auf 
Kerkelings statt St. Jakobs Spuren, Bier trinkend, 
Witze reissend. Der Pilgerweg ist im Eimer. Ergo: 
Wachstum kann ruinieren, was es pusht: die Mar-
ke, das Renommee, das Prestige – oder schlicht 
den Gebrauchswert. 

Tourismus ist gern auf diesem Trip. Stichwort «Rimi-
nisierung der Alpen»: der Berg als Sportgerät, als 
Spielplatz für Kletterfreaks, Freerider, Downhill-
Fahrer, Mountainbiker, als Kampfbahn für Alpine-
Marathon-Läufer, 78 Kilometer, 4640 Höhenmeter, 

es gibt genussreichere Wege ins Spital. Doch es 
zieht Leute an, schafft Wachstumsraten. In jeder 
Hütte ein DJ. Es geht auch klassisch: Oben am Piz 
Nair spielt ein Bläserquartett Beethoven, der Pia-
nist Aronsky lässt seinen Flügel auf den Corvatsch 
wuchten, da ist er dann definitiv verstimmt, die 
Leute hören es eh nicht, Hauptsache Klassik auf 
Eis. Gibt Zulauf, mag sein, eine Zeitlang; doch die 
Attraktion der Berge, die majestätische Stille, die 
Fremde ist weg.

Also besser gar kein Wachstum? Wäre komplett 
falsch. Nicht nur, weil die kapitalistische Gesell-
schaft funktioniert wie ein Fahrrad: Steht es still, 
fällt es hin. Auch weil der Mensch, dieser Zwischen-
fall von Natur und Geist, nie stillsitzen kann; seine 
Unruhe ist nicht moderne Flatterhaftigkeit, sie ent-
springt seiner Undefiniertheit. Jeder Esel «weiss», 
wer er ist, was er mag oder nicht mag und wie er 
sich entsprechend schlau benimmt. Nur der Mensch 
weiss nichts davon. Er muss alles erst ausprobie-
ren, erkunden; dazu braucht er Auslauf, Innovation, 
Versuchung, Erneuerung. Bleibt er sitzen, schrumpft 
er. Also doch Wachstum. Bloss welches? Die übli-
che Antwort: das qualitative. 

In der aktuellen Auslegung heisst «qualitativ» so 
etwas wie «nachhaltig». Das leuchtet technolo-
gisch ein: Green Tech, Wachstum ohne Zerstörung; 
falls das je aufgeht. Existentiell läuft «nachhaltig» 
meist auf Verzichten hinaus, auf Verknappen. Was 
nicht selten wiederum destruktive Kräfte weckt: 
mal Gier, mal Masochismus. Nicht jedem steht 
Francesco d’Assisi. Schlauer wäre es, «qualitativ» 
auf «intensiv» zu reimen. Sozusagen als Wachs-
tum nach innen, als Verdichtung des Genusses 
statt der Vervielfältigung der Genüsse. Das kennt, 
wer je verliebt war. Liebe will nicht stets noch 
mehr verzehren, das wollen nur Stümper à la Don 
Juan, der angeblich 1003 Frauen vernaschte – und 
darum keinen Schimmer hatte von der verwan-
delnden Macht der einen Liebe, die nicht neue 
Reize verzehren will, sondern mit dieser Frau das 
unendliche Leben erfährt. Et vice versa, klar.

Die Liebe als Paradefall der Erfahrung der Unend-
lichkeit. «Immer nur eine», antwortet Martin Wal-
ser, der Erotomane, auf die Frage: «Wie viele Frauen 
braucht ein Mann?» «Immer nur eine, aber immer.» 
Lässt sich verallgemeinern. Eine Frau, ein Mann, 
ein Whiskey, ein Song, ein Foto. Was wir lieben, 
macht uns stark. Wer alles dreifach will, hat nichts 
kapiert. Er bleibt beim Bier und verwässert.  

Ludwig Hasler, Publizist und Philosoph, lebt in Zollikon. 

«Der Pilgerweg ist im Eimer. 
Restlos.»
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