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Exclusive Food Locations

●

GENUSS-SHOP BUYFRESH ZU 
BESUCH IM «MARMITE FOOD LAB»

Seit kurzem bringt ein Bündner Startup 

unter dem Namen «buyfresh» ausge-

wählte Schweizer Delikatessen von klei-

nen Lebensmittel-Manufakturen und 

Landwirtschaftsbetrieben ins Internet. 

Der Online-Spezialitätenmarkt  

präsentierte sich Ende August im neu-

lich modernisierten «marmite food lab» 

an der Badenerstrasse in Zürich einem 

breiteren Publikum.

T e x t  J e an - P i e r r e  E .  R e i n l e  
F o t o s  A d r i a n  F l ü t s c h

Die umtriebigen 
Gründer Franco 
Jenal und Daniel 

Kohler von buyfresh nennen 
ihr neuzeitliches Angebot 
auf anglophil-schweizerisch: 
COOLINAHRIG. Mit ausserge-
wöhnlichen Lebensmitteln aus 
der Schweiz bilden sie einen 
Tummelplatz für Foodscouter, 
Genussentdecker und Liebha-
ber spezifisch und nachhaltig 
hergestellter Spezialitäten. 

Einkaufen direkt beim 
Produzenten
Über die Website können 
Kunden bequem von zuhause 
aus einem grossem Sortiment 
an Produkten wählen, welche 
einzeln normalerweise oft nur 
mühsam und unter viel Auf-
wand direkt bei Produzenten 

erhältlich sind. Denn Lebens-
mittel sind mehr als bloss 
Ernährung; sie halten Körper 
und Seele zusammen, sind 
Ausdruck eines bestimmten 
Lebensstils. Mit buyfresh wird 
nicht nur den heutigen Ein-
kaufsvorlieben, sondern ebenso 
den Ansprüchen an nachhaltige 
und regionale Produktion Refe-
renz erwiesen.

Star mit viel COOLINAHRIG 
gefeiert
Im 170 Quadratmeter grossen, 
multifunktionalen Loft-Raum 
des «marmite food lab» konnten 
sich geladene oder interes-
sierte Gäste deshalb diesmal 
etwa von geräuchertem Tro-
cken-Fleisch vom Wild Reto Za-
nettis in Sent überzeugen, das 
«Vesti Beef» von David Vesti in 
Wangs probieren oder das Bier 
von Reto Rauchs Bieraria Tsch-
lin SA oder Weine vom Schloss 

Salenegg verkosten. Letzte-
res begeistert obendrein mit 
Delikat-Trinkessig vom Apfel, 
Holunder, Zimt über Aprikose, 
Mirabelle, Zwetschge, Himbee-
re bis hin zu Feinessigen aus 
Safran, Met, Chardonnay oder 
Marc. 

Mich erstaunte dabei, dass 
sich diese höchst mundenden 
Qualitäts-Essige überhaupt 
nicht mit dem zwischendurch 
auf Aufforderung von Clemens 
Zehender, Leiter Projekte auf 
dem Weingut Schloss Salenegg, 
genippten Weiss- und Rotwein 
«bissen».

Kulinarische Verwöhnung
Nicht zu vergessen sind die 
Teigwaren von Brunetti, den 
schmackhaften Käse von der 
«Chascharia Ftan» und die feine 
Schokolade – u.a. toll mit Thymi-
an (!) – vom Hof Baldenwil. Da-
zwischen verwöhnte Dave Mo-

rales Waelti, Finalist der Marmite 
Youngster Selection 2015, mit 
seinem «pop up restaurant regna 
naturae» – ein aus Spezialitäten 
von buyfresh kreiertes Degustati-
onsmenu. Dieses startete mit ei-
nem Engadiner Bergkäse in drei 
Texturen, einer Aprikosenchut-
ney-Crème und Bauernbirnen-
brot. Gefolgt von süsser Polenta 
mit Mutschli und Feigenbrot. 
Ein Linseneintopf mit Trocken-
fleisch – sogenannten Meatballs 
mit «horny herbs» (frei übersetzt 
mit: «scharfen Kräutern») folgte. 
Schliesslich probierte ich auch 
die Rauchlachstörtchen und die 
Roggennudeln mit pochiertem 
Ei und Zwiebeln. Das Schluss-
bouquet bildete eine Blumen-
kohl-Variation mit Flanksteak 
sowie Siedfleisch (Tafelspitz) 
mit Kräutern und Gemüse. Zum 
Dessert gab es eine traumhafte 
Nusstorte mit Zitrusmeringue aus 
der Pastizaria Cantieni.

FRANCO JENAL

Gründer von buyfresh sind Franco Jenal 
und Daniel Kohler. Der diplomierte 
Elektroingenieur und Informatiker Franco 
Jenal wurde 1969 geboren und ist 
Geschäftsführer des Online-shops. 
Daniel Köhler, Jahrgang 1967, studier-
te Wirtschaftswissenschaften an der 
Universität St. Gallen und ist Präsident  
des Verwaltungsrates von buyfresh.

Das «marmite food lab»
Multifunktionaler Loft-Raum 
befindet sich in einem denk-
malgeschützten Gebäude aus 
dem Jahre 1937, welches sich 
geradezu ideal für zeitgemässe 
und exklusiv-unkomplizierte 
Veranstaltungen, Konferenzen 
oder Präsentationen eignet. Das 
Kernstück des Raumes be-
steht aus einer mit sämtlichen 
HighEnd-Geräten der Electrolux 
Grand Cuisine-Serie bestück-
ten, offenen und attraktiven 
Kochinsel. Der davor liegen-
de, massive Eichenholztisch 
bietet Platz für 20 Personen. 
Insgesamt finden im marmite 
food lab 60 Personen mit oder 
ohne Stehtische Platz. Auch 
beinhaltet der voll klimatisierte 
Raum mit dunklem Industrie-
guss-Betonboden ein Podium 
mit TV-Screen, einen Beamer, 
eine Sound-Anlage und variab-
le Beleuchtung. 

Das «Loft Feeling» wird zusätz-
lich von edlen und ungewöhn-
lichen Materialien und massge-
fertigten Möbeln unterstrichen. 
Und soll der jeweilige Koch 
(selbstredend sind Damen und 
Herren angesprochen) bei der 
Zubereitung des Essens keine 
Statisten-, sondern vielmehr 
Hauptrolle spielen, dürfte diese 
Begebenheit für unvergessliche 
Fine Dining-Momente sorgen – 
etwa mit der jungen Foodstylis-
tin Diana Krauss.

buyfresh, Untere Industrie 1, 7304 
Maienfeld, +41(0)81 302 73 16,  
info@buyfresh.ch, www.buyfresh.ch
marmite food lab, Badenerstrasse 587, 
Postfach 1400, 8048 Zürich,  
+41(0)44 450 29 46, marmite.ch,  
Event-Buchung bei Vivien Jobé:  
v.jobe@marmite.ch, 044 450 29 46
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