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Anzeige

Zug

Hüter von alten Rezepten
Clemens Räbsamen
eröffnet in Zug ein tradi-
tionelles Schokoladen-
geschäft. Er produziert
wie in alten Zeiten.

Cara Fried

Als Konditor und Confiseur
ist Clemens Räbsamen den Zu-
gern schon ein Begriff. Vor 17
Jahren übernahm er von Wal-
ter Fürst die Confiserie Fürst
an der Dorfstrasse in Baar.
Nachdem diese von der Confi-
serie Speck übernommen wur-
de, schlägt Clemens Räbsamen
nun einen neuen Weg ein. An
der Bahnhofstrasse 23 in Zug
eröffnet er am Freitag, 29. Sep-
tember, seine neue Chocolate-
rie, einen Kleinstbetrieb im
französischen Stil.

Er lässt Rezepturen aus
alten Zeiten aufleben
Was ihn am meisten am

Schokolademachen begeistere,
seien die unzähligen Variatio-
nen sowohl im Geschmack als
auch in der Form. SeinWunsch
ist es, verlorene Rezepturen
von früher wieder aufleben zu
lassen. «Früher gab es tolle Re-
zepturen. Das ist über die Zeit
und durch die Massenproduk-
tion verloren gegangen», weiss
Räbsamen.Er wolle wieder wie
in alten Zeiten produzieren,

mit einem Fokus auf Details
und dem Ziel, den Menschen
zu zeigen, was man mit Scho-
kolade alles machen kann.
«Die grosse Kunst des Scho-
kolademachens liegt darin,
dass es eine Kunst ist. Und der
Confiseur ist der Künstler»,
erklärt Räbsamen. Seit Jahren

sammelt er antike Blechgiess-
formen, mit deren Hilfe er
verschiedene essbare Kunst-
werke aus Schoggi herstellt.
Die Formen seien schon ein
Kunstwerk für sich. «Die vie-
len Details hauchen der Scho-
koladenfigur Leben ein», sagt
der Confiseur. Oft bestehen
die Formen auch aus mehre-
ren Teilen. In Fabriken könne
man aufgrund des Aufwandes
nur mit zweiteiligen Formen
produzieren. Der Ostschwei-
zer will seinen Kunden also
etwas Einzigartiges anbieten
und ein «Schoggi-Erlebnis»
schaffen.

«Die grosse Kunst
des Schokolade-
machens liegt
darin, dass es
eine Kunst ist.»
Clémens Räbsamen,
Confiseur

Clemens Räbsamen arbeitet mit alten Schokoladen-Giessformen. Bild: Cara Fried

Schwingfest

Amag transportiert
Wenn 2019 die besten
Schwinger der Schweiz
in Zug sind, ist auch die
Amag mit dabei. Als
Mobilitätspartner.

«Wir haben am Eidgenössi-
schen Schwingfest (Esaf) gros-
se Transportbedürfnisse. Mit
der Amag verfügen wir jetzt
über einen Partner, mit dessen
Hilfe wir diese lösen können»,
freut sich Heinz Tännler, Chef
des Organisationskomitees des
Esaf 2019. Mit der Wahl des
Mobilitätspartners sei nicht
nur ein wichtiger Eckpfeiler
fürs Fest gegeben, sondern
könne auch eineTradition fort-
gesetzt werden,betontTännler.
Er zeigt sich glücklich über die
Verbundenheit der Amag zu
seinem neuen Zuhause Cham
und damit zum Kanton: «Wir

wissen dies sehr zu schätzen,
denn dies ist keine Selbstver-
ständlichkeit.»
Mit dem Schwingsport ist die

Amag tatsächlich seit vielen
Jahren verbunden. CEO Mor-
ten Hannesbo: «Wir waren be-
reits in der Vergangenheit
Partner verschiedener eidge-
nössischer Schwing- und Älp-
lerfeste. Mit Zug setzen wir die
Tradition gerne fort. Insbeson-
dere auch, weil es sozusagen
bei unserem neuen Zuhause
liegt.» Im dritten Quartal 2019
wird die Amag-Gruppe in
Cham ein neues Bürohaus be-
ziehen. In neuen Räumlichkei-
ten werden diverse Bereiche
und Abteilungen mit rund 850
Mitarbeitern zusammenzie-
hen. «Ich freuemich schon rie-
sig, auf mein erstes Schwing-
fest gehen zu können», sagt der
Däne Hannesbo.

Florian Hofer

Glücklich über die neue Partnerschaft: der CEO der Amag, Morten Hannesbo
(Mitte), im Bild mit Beat Struchen (links), Geschäftsführer der Amag in Cham,
und Heinz Tännler, Schwingfest-OK-Präsident. Bild: Florian Hofer
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