
Lust auf Wein? 

Rotor Lips AG –  
Spitzentechnik für Profis

Der Schweizer Kaffeepionier  
Illycafé lanciert doppelt  
zertifizierten Bio-Kaffee 

Ein weiterer Erfolg für das Freibur-
ger Start-up «Simon & Josef»

Konstruktive  
Zusammenarbeit 
trägt Früchte!

Wir entwickeln, fabrizieren und handeln Maschinen für die 
Gastronomie, Bars, Bäckereien, Konditoreien und für die 
Gemeinschaftsverpflegungen. Wir sind ein Schweizer Maschi-
nenhersteller und stehen zum Produktionsstandort Schweiz. 
Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Swiss 
Finish wird alles in unserem Betrieb gefertigt. 
Dazu gehören die Lips Rühr-, Schlagmaschinen in Ausführun-
gen mit Planetengetriebe oder Schlagsystem. Varianten mit 
oder ohne Anschlussgetriebe mit Kupplung für leistungsfähige 
Ansteckgeräte wie Fleischwolf (Scheffel), Gemüseschneider 
und Passierwerk. 

Die Rotor Produktepalette beinhaltet unter anderem Gemüse-
schneider zum Raffeln, Reiben und Schneiden. Auch Spezial-
schnitte wie Brunoise und Gaufrettes sind leicht möglich. 
Wir bleiben nicht stehen und haben unser Sortiment erweitert. 
Wir haben die Firma VAC-STAR in unsere Firmengruppe 
integriert. VAC-STAR ist Hersteller von hochwertigen Vakuum-
verpackungsmaschinen, Vakuumbeuteln, Schalen-Sieglern, 
Sous-vide-Bädern und Sous-vide-Einhängethermostaten. Das 
Unternehmen verfügt über 45 Jahre Erfahrung in der Vakuum-
verpackung und stellt konsequent langlebige Maschinen von 
aussergewöhnlicher Qualität her.
 
www.rotorlips.ch

ARVI SA ist stets für Sie da mit einem 
umfangreichen Portfolio an Weinen in 
jeder Preiskategorie sowie kontinuierli-
cher, persönlicher Beratung

ARVI SA, einer der grössten Händler von 
exquisiten Weinen, hat sich in den letzten 
Jahren auf den Verkauf an private und 
gastronomische Kunden spezialisiert. Von 
der 10- bis zur 20 000-Franken-Flasche bietet 
ARVI ein vielseitiges Sortiment an älteren 
sowie jüngeren Weinen in verschiedenen 
Formaten aus der ganzen Welt (von der 
halben Flasche mit 37,5 cl bis hin zur  
27-Liter-Primat-Flasche).

Anlässlich des Hospitality Summit 2022 hat 
die Firma mit dem Champagnerhaus Barons 
de Rothschild zusammengearbeitet und 
wurde zum offiziellen Sponsor für alle 
Perlweine, die während des Events ausge-
schenkt wurden. 

Das 2005 gegründete Unternehmen Cham-
pagne Barons de Rothschild entstand aus 
dem einzigartigen Zusammenschluss der drei 
Zweige der Familie Rothschild – Eigentümer 
der Châteaux Mouton Rothschild, Lafite 
Rothschild und Clarke-Edmond de Rothschild 
Group. Aus Leidenschaft für die besten 
Terroirs in Frankreich und auf der ganzen 
Welt haben sich die Barons zum ersten Mal 
in ihrer Geschichte zusammengetan, um ein 
Champagnerhaus zu gründen und gemein-
sam ihre einzigartige Interpretation eines 
«Grand Vin de Champagne» zu kreieren.

www.arvi.ch 

Grosses Know-how im Bereich Textilien und mehr als  
150 Jahre Erfahrung im Bereich Wäsche und Stoffe 
zeichnen Pfeiffertextil aus. Versteht sich von selbst, dass 
das Unternehmen immer auf der Suche nach neuen und 
innovativen Produkten ist. 

Mit Robur hat Pfeiffertextil ab sofort einen Geschäftspartner an 
der Seite, der den hohen Anspruch an Qualität, Funktionalität 
und Design teilt. Als eine der führenden Marken im Arbeitsbe-
kleidungs-Sektor hat sich das 1922 gegründete französische 
Familienunternehmen erfolgreich immer wieder neu erfunden, 
um mit den heutigen Anforderungen an Technologie, Pflege-
leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und Tragkomfort konkurrenz-
fähig zu bleiben. Die Zusammenarbeit mit Robur hat bereits 
einen gemeinsamen Katalog hervorgebracht, in welchem das 
attraktive Sortiment ab sofort auch online bestellt werden kann.
(kueche.pfeiffertextil.ch)

Kochjacken in hochwertiger Baumwollqualität, bei deren 
Entwicklung neuste Bekleidungstechnologien für höchsten 
Komfort berücksichtigt werden, sind ein Muss. Ebenso ist 
nachhaltiges Wirtschaften für beide Unternehmen selbstver-
ständlich. Dies hat zur Verwendung von Seaqual-Garn, einem 
Recycling-Garn aus Meeresplastik, für die Produktion der 
Arbeitskleidung geführt. Hohe Absatzzahlen bestätigen es: 
Das erstklassige Preis-Leistungs-Verhältnis hält jedem 
Vergleich stand. Hinzu kommen das Auszeichnen und das 
individuelle Besticken der Bekleidung zu sehr attraktiven 
Konditionen. 

www.pfeiffertextil.ch

Ab sofort ist Illycafé auch in Bio-Qua-
lität erhältlich. BIO Milano, die neue 
Kaffeelinie der Schweizer Traditions-
rösterin, ist 100 Prozent biologisch. 
Der neue Bio-Kaffee wird im 
Einklang mit der Natur kultiviert und 
erfüllt die sehr strengen Vorgaben 
der Bio-Richtlinien. Dazu gehören 
zum Beispiel der konsequente 
Verzicht auf Pestizide, chemische 
Dünger oder auf Klärschlamm. 

Hohe Qualitätsprinzipien
Seit der Gründung im Jahr 1939 
engagiert sich Illycafé für eine 
nachhaltige, umweltschonende und 
sozialverträgliche Produktion. Die 
rohen Kaffeebohnen für den BIO 
Milano werden ausschliesslich von 
auserwählten Produzenten und 
Lieferanten aus Zentral- und 

Südamerika sowie aus Ostafrika 
importiert. Alle Rohkaffeehändler 
erfüllen höchste Qualitätsansprüche. 
Der Bio-Kaffee stammt von Fairtra-
de-Produzenten und ist sowohl nach 
Fairtrade-Standards als auch von 
der bio.inspecta AG CH-BIO-006 
und von der Max-Havelaar-Stiftung 
zertifiziert. Das Ergebnis ist ein 
Gourmet-Kaffee mit hervorragen-
dem Geschmack. 

Der neue Bio-Kaffee ergänzt das 
vielfältige Sortiment der traditionsrei-
chen Rösterei in Thalwil. Die 
aussergewöhnlichen Kaffeemi-
schungen sind in Bohnen, gemah-
len, als Pads, in Kapseln oder sogar 
in gekühlter Form erhältlich. 

www.illycafe.ch

Im Februar ist es «Simon & 
Josef» (S&J) gelungen, die 
erste Phase von Venture Kick 
erfolgreich abzuschliessen und 
10 000 Franken zu gewinnen. 
Nun haben sie die zweite 
Hürde bestanden und so 
40 000 Franken an Unterstüt-
zungsgeldern für die Fortfüh-
rung der Personalisierungslö-
sung für Hotelgäste erhalten. 

Das «HotellerieSuisse Trusted 
Start-up» bringt mit seiner 
Lösung neue Impulse in den 
Bereichen Ressourceneffizienz 
& Gästeerlebnis. 
  
Venture Kick existiert seit 2007 
mit der Vision, die Anzahl an 
Schweizer Spin-offs zu verdop-
peln, die Markteinführung zu 
beschleunigen und die Attrakti-

vität solcher jungen Firmen für 
professionelle Investoren und 
Industriepartner zu steigern. 
  
Eine 13-köpfige Expertenjury 
hat das Jungunternehmen 
«Simon & Josef» auf die 
bisherige Entwicklung und das 
bevorstehende Potenzial 
bewertet und ist zum Schluss 
gekommen, dass es zu den  
3 Finalisten gehört. Sollte das 
Freiburger Jungunter nehmen 
das letzte Level (Präsentation 
im Oktober) des neun mona-
tigen Start-up-Förderpro-
gramms schaffen, steht ihm ein 
Kredit von 100 000 Franken zur 
Verfügung. Doch schon heute 
ist die Freude gross. 
  
Bei «Simon & Josef» ist jedes 
Hotel willkommen, das 
personalisierbare Zimmerreini-
gung anbieten und Nachhaltig-
keit fördern will. 

simonandjosef.com

Neuheit: Der 
JOBELINE 
Berufsschuh 
Explorer sorgt 
für Entspan-
nung

Hier stimmt die Work-LIGHT-Ba-
lance! Mit dem neuen Berufs-
schuh Explorer von JOBELINE 
bleiben die Füsse auch in den 
stressigsten Situationen im 
Arbeitsalltag immer entspannt.

Ultraleicht und superbequem: 
Der neue Explorer überzeugt 
durch sein geringes Gewicht 
von nur 330 Gramm und kann 
vielseitig eingesetzt werden. Ob 
in der Küche, im Service oder in 
der Pflege, Explorer schont die 
Füsse und beugt Müdigkeit im 
Alltag vor. Die herausnehmbare 
Sohle bietet eine optimale 
Unterstützung im Mittelfussbe-
reich. Dank speziell entwickelter 
Leisten sitzt der coole JOBE-
LINE Sneaker perfekt am Fuss 
und bietet so den ganzen Tag 
über ein Höchstmass an 
Tragekomfort. Atmungsaktives 
Mesh sorgt für Frische am Fuss 
und liefert eine perfekte 
Luftzirkulation.

Dank reaktionsfreudiger 
Dämpfung werden Rücken, 
Wirbelsäule und Knie auch an 
langen Arbeitstagen immer 
entlastet. Die SRC-zertifizierte 
Gummilaufsohle bietet eine 
optimale Rutschhemmung und 
sorgt auch auf rutschigen und 
feuchten Böden für eine 
hervorragende Bodenhaftung. 
Darüber hinaus wirkt die Sohle 
antistatisch und ist resistent 
gegen Fette oder Öle. Elasti-
sche Schnürsenkel ermöglichen 
ein schnelles und einfaches 
An- und Ausziehen des Schuhs.

www.lusini.com

Die exzellente 
Bohnenmischung 
des BIO Milano 
zeichnet sich aus 
durch eine ausge-
prägte Harmonie.
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