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Neuer Genuss-Treffpunkt in Winterthur

Gottlieber‘s Coffee & Sweets
Die thurgauische Gottlieber Spezialitäten AG wagt den Schritt
nach Winterthur: Vor wenigen
Tagen eröffnete das inhabergeführte Traditionsunternehmen
beim Einkaufszentrum Neu
wiesen den ersten Gottlieber
Coffee  &  Sweets Flagshipstore.

Winterthur: Jung und Alt lieben sie schon
seit Jahrzehnten, die feinen, liebevoll und
nach traditioneller Rezeptur gefertigten
Gottlieber Hüppen. Und auch das eigene
Seecafé in Gottlieben, das direkt neben
dem Manufakturbetrieb idyllisch am Bodenseen liegt, ist weitherum beliebt. Mit
der Eröffnung des Gottlieber
Coffee & Sweets an der Rudolfstrasse 1 in Winterthur
wagt das Thurgauer Erfolgsunternehmen
nun

den nächsten Schritt. Die Gäste sollen
ein paar Minuten der Hektik des Alltags
entfliehen und sich bei süssen Köstlichkeiten, frischen Salaten, feinen Suppen,
salzigen Apérohäppchen, auserlesenen
Kaffee- und Teevarianten und regionalen
Weiss- und Rotweinen oder Spirituosen
verwöhnen.

Top-Gastro-Manufakturkonzept
Das moderne Gottlieber Coffee & Sweets
mit stilvollem Ambiente bietet zudem die
Möglichkeit, seine Favoriten aus dem
kompletten Gottlieber Sortiment einzukaufen. Geöffnet hat der neue GenussTreffpunkt von Winterthur jeden Tag, inklusive Sonntag.
Das rund 140 Quadratmeter grosse, in
warmen Braun- und Goldtönen gestaltete Gottlieber Coffee  &  Sweets, ist unter-

teilt in drei offene Bereiche: Shop, Café
mit Platz für rund 50 Gäste und gemütliche Lounge. Das über drei Meter hohe
Napolélon-III-Sofa lädt geradezu zum
Verweilen ein. Ein weiterer Eyecatcher
ist der riesige Kronleuchter in der Mitte des Raumes. Grosse Fensterfronten
sorgen für angenehme Helligkeit im Innern, überdachte Loungesofas und -sessel im Aussenbereich bieten Gelegenheit
für angeregte Gespräche im Freien.

Das Gottlieber Coffee  &  Sweets in
Winterthur widerspiegelt auf perfekte Art und Weise die Gottlieber Werte
Tradition, Schweizer Handwerk, höchste Qualität und exklusives Genusserlebnis. Es soll als Flagship und Vorlage
für weitere Gottlieber
Coffee  &  Sweets
im In- und
Ausland dienen. red.

Gottlieber Spezialitäten AG
Methoden immer noch einzeln gebacken, einzeln gerollt und einzeln gefüllt – für Hüppen-Genuss auf hohem
Qualitätsniveau.
Der Legende nach genoss bereits
die holländische Königin Hortense
Bonaparte de Beauharnais sogenannte «Gaufrettes» aus Gottlieben, als sie
von 1817 bis 1837 auf Schloss Arenenberg nahe Gottlieben lebte. Somit wurde auch ihr berühmter Sohn, der spä-

Cafés gibts im Zentrum in Winterthur einige, was hebt das Gottlieber Coffee  &  
Sweets von anderen Lokalen ab?
Es gibt in Winterthur viele schöne Cafés –
ich glaube wir bringen keine Konkurrenz,
sondern eine sympathische Bereicherung.
Wir setzen dabei auf einen neuen Standort und verfügen über eine tolle und sehr
sonnenverwöhnte Terrasse, was für Winterthur nicht selbstverständlich ist.

Einladend, offen, zugänglich

Das aufgestellte Team um Manuela Basler (Mitte) macht den Besuch im Coffee  &  Sweets zum Wohlfühlerlebnis. Bild: gs.

Die thurgauische Gottlieber Spezialitäten AG ist ein unabhängiger, inhabergeführter
Manufakturbetrieb.
Seit 1928 bereitet sie mit Leidenschaft und Sachverstand und unter
Wahrung Schweizer Confiserie-Kunst
eine breite Palette an Gottlieber Hüppen zu. Die liebevoll gefertigten Gottlieber Hüppen werden nach traditioneller Rezeptur weltweit einmalig mit
eigens entwickelten Maschinen und

6 fragen an …

tere französische Kaiser Louis Napoléon III, ein begeisterter Liebhaber der
zarten Hüppen aus Gottlieben. Heute
sind die Gottlieber Hüppen mit ihrer
grossen Auswahl an Geschmacksrichtungen beliebte Geschenksideen, köstliche Desserts oder einfach eine leichte
Nascherei für zwischendurch. red.
Mehr Informationen:
Gottlieber Spezialitäten AG, www.gottlieber.ch

Dieter Bachmann
Dieter Bachmann, Geschäftsführer
Gottlieber Spezialitäten AG
Zufall? Oder hat es mit Ihrer Vergangenheit in Winterthur zu tun, dass hier
das erste Gottlieber Coffee  &  Sweets eröffnet wurde?
Ich hätte wohl meinen Job nicht ehrlich
gemacht, wenn ich nicht an die Standortqualitäten und die tollen Menschen
in Winterthur glauben würde.
Winterthur ist eine Grossstadt mit
einer gewissen Lässigkeit sowie mit
einer grossen Portion Persönlichkeit.
Man kennt sich noch … Die Standortförderung, der Tourismus sowie auch
der Stadtpräsident mit seinem Stadtrat haben in den vergangenen Jahren
einen super Job gemacht.
Erfüllt der Standort im «Neuwiesen»
alle Voraussetzungen an Ihren «Flagshipstore»?
Es ist ein spannender Standort, ein
neuer Stadtteil, welcher nun Schritt
um Schritt ersteht. Wir glauben an das
Sulzerareal und an den neuen Platz,
der gebaut wird.
Wesentlich ist, dass der Platz auch
wirklich mit Liebe geplant wird und
die Elemente Erde (Bäume) und Wasser nicht vergessen gehen.
Zudem werden in den nächsten
Jahren ganz in der Nähe über 2000
Arbeitsplätze der Axa und Stadtverwaltung entstehen.
Der Standort beim Neuwiesen hat
somit grosses Potenzial.

Feines aus dem «Coffee & Sweets»-Shop

Gottlieber Coffee & Sweets
Rudolfstrasse 1 (beim Zentrum Neuwiesen), Winterthur, Tel. 052 202 52 32, www.gottlieber.ch
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 09.00-19.00 Uhr, Sa. 09.00 - 18.00 Uhr, So. 10.00 - 18.00 Uhr.

Welche Zielgruppe möchten Sie mit dem
Café ansprechen?
Selbstverständlich sind wir für alle offen.
Auch kleine Kinder sind bei uns willkommen und können die kleine Spielecke
geniessen.
Es gibt sicherlich nicht mehr den
«Kunden» per se. Junge wie auch ältere
Menschen lieben guten Kaffee, süsse Verlockungen, eine schöne Atmosphäre oder
einfach ein feines Apérohäppchen.
Es sind auch Menschen, die nur noch
schnell ein Geschenk für die Familie oder
Kunden einkaufen wollen.
Wie kamen Sie eigentlich zum Übernamen
«Hüppen-König»?
Ich glaube, den Titel hat mir der «Landbote» verliehen, als bekannt wurde, dass
ich die Firma Gottlieber Spezialitäten im
Jahr 2008 übernommen habe. Ich denke
das krieg ich nun nicht mehr weg (lacht).
Wird man Dieter Bachmann öfters im neuen Laden antreffen, oder sind Sie bereits
intensiv auf der Suche nach neuen Standorten für Gottlieber Coffee  &  Sweets?
Selbstverständlich werde ich oft im Laden anzutreffen sein. Bin ich doch selber
sehr begeistert vom Konzept und süchtig nach unseren Schokomandeln und
Amaretto-Hüppen. Zudem wollen wir
uns stetig verbessern und dazu braucht
es stetige Aufmerksamkeit.
Betreffend Standorten: Ja, wir schauen uns nach neuen Standorten um, weil
wir das Konzept testen wollen für einen
möglichen Aufbau im Ausland. Einige
Anfragen aus Österreich und Indonesien
liegen schon länger vor.  Interview: gs.

