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Medienmitteilung vom 16. September 2015  
  

 

Genuss‘15 – Ein Gewinn(er) in jeder Hinsicht  
 

Während den Genuss’15-Anlässen vom 21. August bis zum 13. September 2015 setzten über 
100 Gastronomie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe der Regionen Berner Oberland, 
Bern, Zentralschweiz und Zürcher Oberland ihre Regionalprodukte genussvoll in Szene und 
stiessen auf grosses Besucherinteresse. Heute steht der genussvollste Anlass fest: Rössli 
Illnau mit «Genuss Tavolata al Cavallino – vom Märt uf de Tisch». 

 

Aus den sechs vorselektierten, genussvollsten und originellsten Anlässen hat die Fachjury ihre Wahl 

getroffen und den Gasthof Rössli in Illnau auserkoren. Vreni & René Kaufmann mit Familie und ihr 

motiviertes Rössli-Team haben Grosses auf die Beine gestellt. Ihr Anlass stand unter dem Motto «Zu-

sammen geniessen am grossen Tisch, in einem einzigartigen Ambiente, fein und frisch zubereitete 

regionale Produkte». Dies haben sie sehr originell in Szene gesetzt. Angefangen vom Apéro und Markt-

ständen mit köstlichen Regionalprodukten im Garten des Rösslis umrahmt mit einer kleinen Viehschau, 

Alphornbläser und sogar mit einer kurzen Schwinger-Vorführung. Anschliessend die Zubereitung des 

Menüs an den verschiedenen Marktständen zum Zuschauen und „Gluschten“ und natürlich später das 

Geniessen am grossen Tisch. Ein rundum gelungener Anlass, der mit der Höchstnote honoriert wurde. 

 

 

         

 

 

In diesen drei Wochen der Genuss‘15 lud «Das Beste der Region» zum 8. Mal die verschiedenen 
Teams und deren Anlässe ein, die achtköpfige Fachjury zu beindrucken und zu überzeugen. Mit ihrer 
Kreativität, regionaler Vielfalt und kulinarischem Hochgenuss rund um Regionalprodukte ist es ihnen 
auch gelungen. Was eine Bewertung der Anlässe nicht einfach machte. 

In einem ersten Schritt wurden aus den eingegangen Bewerbungen die sechs genussvollsten, 
originellsten und kreativsten Anlässe ausgewählt und nominiert. Diese Anlässe wurden anschliessend 
von mehreren Jurymitgliedern besucht und bewertet. Die Bewertung erfolgte jeweils anhand der  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptkriterien Regionalität, Originalität und Genuss. Dabei wurde das Augenmerk auf die Herkunft des 
Speise- und Getränkeangebots sowie auf den Erlebnis- und Genusscharakter gelegt, aber auch die 

innerbetriebliche Teamarbeit sowie die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern wurden beurteilt. 

Es entstanden viele unvergessliche Momente einerseits für die regionalen Akteure wie auch für die 
Geniesser und Feinschmecker der Genuss’15. 

 
Die Gewinnerehrung des Gasthof Rössli Teams findet am 30. September 2015 in Illnau statt. 
  

 

 

Mehr Informationen über  
«Das Beste der Region», die Regionalmarken und allerlei Spezialitäten finden Sie unter: 

www.regionalprodukte.ch  

 

 

«Das Beste der Region» - edler Genuss aus der Region  

Das Gütesiegel «Das Beste der Region» kennzeichnet eine Vielfalt von Regionalprodukten, 
die mit Wissen und Können, mit Begeisterung und Leidenschaft hergestellt werden. Das 
Gütesiegel garantiert den Konsumentinnen und Konsumenten, dass die Gewinnung der 
Rohstoffe und die Verarbeitung der Produkte in der jeweiligen Region erfolgen. Die 
Produkte widerspiegeln somit die Besonderheiten des Bodens, der Landschaften und vor 
allem auch der Menschen, die sie erschaffen. Jedes Regionalprodukt erhält dadurch ein 
Gesicht und wird zu einem handwerklich gefertigten Juwel. 

 

http://www.regionalprodukte.ch/

