HBL-Erfa-Treffen 04.09.2018 in der Zweifel Pomy-Chips AG in Spreitenbach

28 Berufsleute aus allen Ecken des Kantons liessen sich von der Aussicht verführen, einen Blick hinter die Kulissen der wohl traditionsreichsten Schweizer Pommes-Chips-Fabrik werfen zu dürfen. Die hochgesteckten Erwartungen wurden an diesem Nachmittag mehr als erfüllt… .
Nach der Begrüssung im Gruppenraum wusste Führungsleiter P. Lüthi das Publikum mit allerlei Anekdoten und
Filmeinlagen sofort in den Bann der Firmengeschichte und -entwicklung des Familienunternehmens Zweifel zu
ziehen. Ursprünglich war die Familie im Weinhandel tätig gewesen, musste jedoch nach der Jahrhundertwende
aufgrund zunehmender Rebkrankheiten ihren Tätigkeitsschwerpunkt auf die Herstellung von Obstsäften verlegen. Da allerdings auch dieser Geschäftszweig bald unter der Konkurrenz des neu in Mode gekommenen Coca
Colas zu leiden begann, entwickelte man als „Ankurbelungsmassnahme“ für den Mostverkauf die durstfördernden, ersten Pommes Chips. Zur allseitigen Überraschung entwickelten sich diese von Beginn weg zu einem eigentlichen Kundenhit und dürfen heute auf eine rund 60jährige Erfolgsgeschichte zurückschauen. Neben den
traditionellen Sorten Nature und Paprika werden jährlich und für Grossanlässe wie z.B. eine Fussball-WM oder
-EM immer wieder neue Sorten entwickelt. Mit rund 65% Marktanteil ist die Firma Zweifel Pomy-Chips AG heute
das grösste, in diesem Marktsegment tätige Unternehmen der Schweiz.
Nach dem informativen Teil ging es anschliessend in zwei Gruppen auf die Führung durch die „heiligen Hallen“.
Vom Kartoffelkeller bis zu den Fliessbändern mit den munter dahin tanzenden orangen Säcklein durfte alles vor
Ort besichtigt werden. Nur 30 Minuten dauert es, bis eine Kartoffel als fixfertig verpacktes Pommes Chips die
Produktionslinie wieder verlässt - die Gruppen schafften die Strecke nicht in der gleichen Zeit, da unterwegs diverse Fragen ausführlich beantwortet werden mussten.
Trotz Hygienebekleidung und -haube blieb am Schluss eine leichte Frittieröl-Patina an den BesucherInnen haften… ;-). Im Gruppenraum wurden die gewonnenen Eindrücke nochmals eifrig diskutiert, und die Firma Zweifel
offerierte eine breite Auswahl an bekannten und neuen Produkten, die degustiert werden durften. Mit dem Einkauf diverser Artikel zu Fabrikkonditionen und einer Geschenktasche voller Knabbereien wurde dieser gelungene Nachmittag abgerundet.
Der Firma Zweifel-Pomy-Chips AG und den beiden Führungspersonen sei an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für den tollen Einblick gedankt!
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