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Metzgerei Ziegler: Wissensvermittlung der praktischen Art

Second Cuts sind nicht nur für die Katz
Der mittlerweile zum Mode-
trend mutierte Begriff «Nose to 
Tail» ist in vieler Munde. Nur in 
den Köpfen und auf den Tellern 
der Fleischgeniesser ist das 
Konzept kaum angekommen. 
Nach wie vor dominieren die 
 sogenannten Edelstücke das 
Denken. Zu tun hat dies auch 
mit einer gewissen Hilflosigkeit 
der Kunden, die weder die zur 
Verfügung stehenden Fleisch-
stücke kennen, noch über das 
Know-how für deren genuss-
volle  Zubereitung verfügen. Der 
Schlüssel liegt also in der Wis-
sensvermittlung. 

Die Zürcher Metzgerei Ziegler hat 
unter dem Motto «Aus Liebe zum 
Genuss» eine Kursreihe der prakti-
schen Art auf die Beine gestellt, die 
das Potenzial hat, mittelfristig das 
Kundenbewusstsein zu verändern. 
Die ersten zwei Genusskurse waren 
dem Thema «Rindfleisch Second 
Cuts» und «Würste» gewidmet. Wei-
tere werden folgen.

Stephan Scheidegger ist ein jun-
ger Fleischfachmann, der nicht nur 
sattelfest ist, wenn es um das Thema 
Fleisch geht, sondern auch über  

ein solides Koch-Know-how ver-
fügt. Seine Lehre als Fleischfach-
mann hat er vor rund zehn Jahren 
in der Metzgerei Ziegler mit Best-
noten abgeschlossen. Nun ist er in 
seinen Lehrbetrieb zurückgekehrt 
und besetzt als Instruktor eine ei-
gens zum Zweck der Wissensver-
mittlung geschaffene Stelle. 

Vermittelt werden soll Wissen 
am «angewandten Beispiel». In den 
von der Metzgerei Ziegler vorerst im 

Betrieb Zürich-Oerlikon gebotenen 
rund dreieinhalbstündigen Abend-
kursen wird dementsprechend er-
klärt, gekocht, gewurstet usw. und 
vor allem auch genussvoll gegessen. 

Selbstredend handelt es sich bei 
diesem Kurskonzept auch um eine 
hervorragende Kundenbindungs-
massnahme. Maximal zugelassen 
sind jeweils zehn Teilnehmende, 
der Preis beträgt 155 Franken. Eine 
Investition, für die man reichhaltig 

entschädigt wird. Eindrücklich 
demonstrierte Stephan Scheid-
egger, dass Rinds-Leistenfleisch 
schlichtweg zu gut und zu kostbar 
ist, um – wie sonst üblich – als Kat-
zen- oder Hundefutter verwendet 
zu werden. Die an diesem ersten 
Kursabend präsentierten und zube-
reiteten sieben Second Cuts, von 
Rinds-Schulterspitz bis zum Rinds-
Federstück mit Bein, waren alle von 
herausragender Qualität und für die 
Teilnehmenden ein kulinarischer 
Hochgenuss.

Praxiskurse sind das eine. Letzt-
lich abgeholt wird der Kunde jedoch 
an der Ladentheke. Dort alleine 
 gelassen, werden sich Fleischlieb-
haber aus mangelndem Wissen 
zwangsläufig für die «Filet-Lange-
weile», wie sich Stephan Scheid-
egger ausdrückt, entscheiden. 
 Deshalb beinhaltet das Wissens- 
vermittlungskonzept auch Mass-
nahmen im Betrieb. Ab April  werden 
beispielsweise die im Kurs bearbei-
teten Second Cuts auch in den fünf 
Filialen der Ziegler-Metzg inklusive 
dazugehöriger Zubereitungsanlei-
tung angeboten. Damit einher geht 
ein intensives Schulungsprogramm 
für das Ladenpersonal.  
 Peter Zimmermann

Stephan Scheidegger schneidet das Rinds-Federstück auf. Assistiert wird er 
von Ziegler-Metzg-Mitinhaberin Margi Baumgartner.  (Bild: Peter Zimmermann) 

Genossenschaft Metzgermeister St. Gallen und Umgebung

Einladung zur Generalversammlung 2019

Gerne laden wir alle Mitglieder, Ehrenmitglieder und Altmeister zur 
Generalversammlung 2019 ein.

Datum: Donnerstag, 4. April 2019
Zeit: 16.00 Uhr
Ort: Restaurant Netts, Schützengarten 
 St. Jakobstrasse 35, 9004 St. Gallen

Anschliessend Apéro und Nachtessen mit Partner.
Eine Traktandenliste erhalten Sie mit der persönlichen Einladung.

 Der Verwaltungsrat

Klimaschutz

Attraktive Beitragssätze für  
klimafreundliche Kälte 
Die Stiftung Klimaschutz und 
CO₂-Kompensation (KliK) för-
dert mit ihrem Programm  
klimafreundliche Kälte den  
vorzeitigen Ersatz von HFKW-
Kälteanlagen durch Anlagen 
mit natürlichen Kältemitteln. 

Um dem gut angelaufenen Pro-
gramm weiteren Schub zu verlei-
hen, erhöht die Stiftung KliK die 
Beitragssätze:

 – Für den Ersatz von Kälteanlagen 
über der Leistungsgrenze in der 
Industrie, dem Gewerbe und der 
Klimakälte gelten neu doppelte 
Beitragssätze. 

 – Kältefirmen erhalten zudem eine 
Erfolgsprämie von 400 Franken 
pro umgesetztes Projekt.

 – Bei Neuanlagen unter der Leis-
tungsgrenze sind HFKW-Anlagen 
gesetzlich immer noch zugelas-
sen.

 – Durch die Verdreifachung des Bei-
tragssatzes der Stiftung KliK wer-
den klimafreundliche Kältean-
lagen auch hier attraktiv. 

Die Höhe des Förderbeitrags ist 
abhängig von der Art des Kältemit-

tels, dem Alter der Anlage und dem 
Anwendungsbereich und kann ein-
fach mit dem Beitragsrechner auf 
der Programmwebsite www.kaelte-
anlagen.klik.ch/de/Beitragsrechner 
bestimmt werden. Weitere Informa-
tionen finden Sie ebenfalls auf www.
kaelteanlagen.klik.ch.

 Stiftung Klimaschutz und 
 CO₂-Kompensation (KliK)

Stiftung Klimaschutz und 
CO₂-Kompensation (KliK)

Die Stiftung Klimaschutz und 
CO₂-Kompensation (KliK) ist  
die branchenweite CO₂-Kom-
pensationsgemeinschaft im Rah-
men des CO₂-Gesetzes. Sie  erfüllt 
im Auftrag der Mineralölgesell-
schaften, welche fossile Treibstof-
fe in Verkehr bringen, deren ge-
setzliche Pflicht, einen Teil der bei 
der Nutzung der Treibstoffe ent-
stehenden CO₂-Emissionen zu 
kompensieren. Dazu fördert sie 
Projekte in der Schweiz, die den 
Ausstoss von Treibhausgasen re-
duzieren, und trägt so zu einem 
nachhaltigen Klimaschutz bei.

Schweizer Bauernverband

Lösung um Naturafarm gefunden
Der Schock war gross nach der 
Ankündigung von Coop, das  
Naturafarm-Programm einzu-
stellen. Nun haben sich die  
involvierten Parteien und die 
Detailhändlerin geeinigt.

Ende 2018 hatte Coop angekündigt, 
das Naturafarm-Programm bei Käl-
bern zu beenden und bei den 
Schweinen zurückzufahren. Nun 
haben der Schweizer Bauernver-
band (SBV) und die betroffenen 
Organisationen mit Coop eine Lö-
sung gefunden. Der SBV, die betrof-

fenen Produzentenorganisationen 
und der Viehhandel hätten mit 
Coop das Gespräch gesucht, heisst 
es in einer Mitteilung des Bauern-
verbandes. Nach harten, aber fairen 
Verhandlungen gebe es nun konkre-
te Lösungen für die betroffenen 
Bauernfamilien. So bleiben die Zu-
schläge für Naturafarm bis Ende 
2020 bestehen und alle Vermittler 
können weiterhin liefern. Coop 
schafft zudem einen Fonds zur Ver-
hinderung von Härtefällen. Daraus 
entschädigt die Detailhändlerin 
Produzenten, die aus dem Pro-
gramm fallen.  lid


