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PERFEKT FÜR DEINE 
PRÄSENTATION

Premium 
Dispenser*

Caddies* für Squeezer und 
Portionspackungen

Hellmann’s Squeezer 
mit deinem Label*

*Informationen zu diesen und weiteren Werbematerialien erhältst 
du von deinem Unilever-Aussendienstmitarbeiter.

A N Z E I G E

Swiss SVG-Trophy: «eine 
bereichernde Erfahrung»

Nach 2021 bewirbt 
sich die Equipe Suisse 
Romande «by ZFV» 
erneut um eine Teil-
nahme am Finale. 

An der Fachtagung des Schweizer 
Kochverbands in diesem Frühjahr 
hat Driss Laamari bereits ange-
deutet, dass er und sein Team wie-
der an der Swiss SVG-Trophy teil-

nehmen werden. Nach der ersten 
«bereichernden» Erfahrung und 
Platz vier sei man bereit für eine 
neue Herausforderung. Unterstüt-
zung erfahren die Romands dabei 
vom ZFV-Management. Valérie 
Leuenberger, Leiterin einer Grup-
pe von Einrichtungen beim ZFV, 
sieht in dem Wettbewerb eine 
Möglichkeit, die Arbeit in der Ge-
meinschaftsgastronomie zu wür-
digen. «Es ist in unserem Inter-
esse, dass unsere Mitarbeitenden 
zufrieden sind. Der Wettbewerb 
regt bei uns viele zum Nacheifern 

an», erklärt Valérie Leuenberger, 
die in Veranstalter Pistor «einen 
sehr guten Partner» sieht. 

Dank des Feedbacks der Jury 
vom letzten Wettbewerb weiss 
das Team, was es bei der Zuberei-
tung der Speisen verbessern kann. 

«Scha! en wir es in das Finale, wer-
den wir einen Bankettservice be-
vorzugen und einige Komponenten 
im Vorfeld vorbereiten», verrät Va-
lérie Leuenberger. !P CL"

Swiss SVG-Trophy

Die siebte Ausgabe fi ndet im 
Februar und März 2023 in 

den Betrieben der  Finalteams 
statt. Dreier- Equipen 

können ihre  Unterlagen noch 
bis zum 21.!November 2022 
einreichen. Das Team, das 

die Swiss SVG-Trophy 
gewinnt, gilt 2023 als die beste 

Schweizer  Mannschaft im 
 Bereich der Spital- und 

Gemeinschafts gastronomie. 
svg-trophy.ch

Bei seiner ersten Teilnahme bevorzugte das Team um Driss Laamari lokales 
Gemüse und verwendete die Abschnitte unter anderem für eine Suppe.  Z VG

«Kulinarische Meriten» 
sucht Teilnehmende
Die Schweiz hat punkto 
Gastronomie viel zu bieten. 
Um diese Exzellenz zu 
würdigen, wurde der Preis 
«Kulinarische Meriten 
Schweiz» ins Leben gerufen. 

Bereits zum vierten Mal fi ndet der 
Wettbewerb «Kulinarische Meri-
ten Schweiz» statt. Das Wort Me-
riten stammt vom französischen 
Wort mérite ab und bedeutet Ver-
dienste. Genau darum geht es 
auch bei dem Wettbewerb, der im 
Juni 2020 erstmals durchgeführt 
wurde. «Der Preis ist gescha! en 
worden, damit Persönlichkeiten 
entdeckt und geehrt werden kön-
nen, welche dank ihres Talents die 
Schweizer Gastronomie fördern 
oder aufwerten», schreiben die 
Wettbewerbsverantwortlichen 
auf der Website. Bereits erhalten 
haben den Preis unter anderem 
Meret Bissegger mit ihrem Fokus 
auf natürliche Küche sowie Amé-
dée Kalbermatten, der auf über 
2000 Meter über Meer das Res-
taurant Moosalp betreibt. 

Bezug zur Schweiz ist wichtig

Die zwei Beispiele zeigen, dass 
sich zum Wettbewerb auch Kö-
chinnen und Köche anmelden 
dürfen, die bisher eher im Stillen 
gearbeitet haben. Voraussetzung 

ist lediglich, dass die oder der Be-
werbende den eidgenössischen 
Fachausweis besitzt oder kurz vor 
dessen Abschluss steht. Darüber 
hinaus müssen die Teilnehmen-
den einen persönlichen Schweiz-
Bezug haben, wie etwa ihre Aus-
bildung hier absolviert haben. 

Zu den Wettbewerbsunter-
lagen gehören nebst dem Anmel-
deformular noch eine Kurzbio-
grafi e sowie ein Foto. Die Unter-
lagen müssen bis spätestens am 
31. Dezember um Mitternacht 
eingereicht werden. Eine el" öp-
fi ge Jury, bestehend aus bereits 
mit dem Preis ausgezeichneten 
Köchinnen und Köchen sowie 
Geschmacksexperten und Fach-
journalistinnen aus allen Sprach-
regionen entscheidet, welche Teil-
nehmenden gewinnen. !DK L"

Der Preis ehrt Talente, welche die 
Schweizer Gastronomie fördern. P E XEL S

Driss Laamari ist 
Geschäftsführer des 
SBB-Restaurants 
Genève Voyageurs. Er 
leitet das Team Suisse 
Romand «by ZFV».
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