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Das erfolgreiche Duo in Gunzwil: Bernadette Slanzi und Claudia Lang.

Frauenpower für frischen und feinsten Kaffee
Chancen sind da, um sie zu nutzen, so erwarb Bernadette Slanzi vor fünfundzwanzig Jahren
die Kaffeerösterei Knubel AG. Die erfolgreiche Geschäftsfrau ist noch immer überglücklich
über ihre damals getroffene Entscheidung. Gemeinsam mit Claudia Lang werden die rohen
Kaffeebohnen mit viel Erfahrung, Leidenschaft und Handarbeit verarbeitet.
(fhu) – Um aus der Bohne feinen Kaffee herzustellen braucht es Zeit, viel Erfahrung, Knowhow und vor
allem Feingefühl. Diese Eigenschaften besitzen die
beiden erfolgreichen Frauen definitiv. Seit 25 Jahren
werden die auserlesenen Kaffeebohnen mit der achtzig Jahre alten Maschine in der ehemaligen Käserei
in Gunzwil geröstet. Zu wissen wo, etwas herkommt
und wo es verarbeitet wird, schätzen die Menschen
glücklicherweise wieder mehr, berichtet Bernadette Slanzi. Die Menschen nehmen sich wieder mehr
Zeit um hochwertige Produkte zu geniessen. Ganz
so einfach war der Start ins Kaffeeröstbusiness nicht,
erinnert sie sich. Der Umzug der Rösterei von Viznau
nach Gunzwil erforderte einige Bemühungen, um
einen neuen Kundenstamm aufzubauen. Der innovativen Inhaberin gelang dies jedoch hervorragend und
hat sich, trotz einiger grösseren Konkurrenten in der
Umgebung, bestens positioniert und konnte sich ein
gutes Netzwerk aufbauen. Die persönliche Kunden-

nähe, ein gutes und nachhaltig produziertes Produkt
sowie die Freude an der Arbeit, dafür stehen die beiden innovativen Frauen mit Stolz.
Der Rohkaffee soll möglichst ohne Zwischenhandel
bei der Rösterei in Gunzwil eintreffen. Zum Jubiläum
in diesem Jahr ergänzt die Arabica-Sorte «Mujeres»
nun das Sortiment. Dieser Rohkaffee wird fair, ökologisch und ausschliesslich von Frauen in Guatemala
produziert.
Bei 220 °C wird jeder Rohkaffee, sortenrein oder als
Mischung, schonend während rund zwanzig Minuten
geröstet. In Handarbeit wird der Kaffee nach der notwendigen Ruhezeit in nachhaltige Beutel abgepackt
und sorgfältig beschriftet.
Jeweils freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr sowie jeden
ersten Samstag im Monat von 9.00 bis12.00 Uhr, ist
der Direktverkauf an der Hauptstrasse 15 in Gunzwil
geöffnet. Anfragen sowie weitere Infos können der
Website www.kaffee-knubel.ch entnommen werden.
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