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News aus der Bäckerei Konditorei Schefer

Visionen manifestieren 
sich nicht einfach so!

HERBST/WINTER 2022

Fränzi und Urs Schefer: 

« Der grosse Wunsch, einen modernen Betrieb 
aufzubauen, in dem sich alle Generationen wohlfühlen 
und ihren Ansprüchen entsprechend verköstigt werden 
können, ist Realität geworden. »

8

Zunfthaus Bären by Schefer

Highlight Weihnachtsmarkt Einsiedeln:

Auch dieses Jahr findet von Freitag, 25. November 
bis Sonntag, 4. Dezember 2022 der beliebte und gut 
besuchte Weihnachtsmarkt statt. Was Lisa Meyer dazu 
beiträgt, lesen Sie auf Seite 7.

7

Hinter der Theke

In dieser Backpapier-Ausgabe widmen wir uns dem Thema Visionen. Was mit einem 
Geistesblitz oder auch einer wohlüberlegten Idee im Kopf seinen Anfang nimmt, 
will umgesetzt werden. Engagement und Durchhaltewillen sind gefragt.

Lesen Sie dazu die Ansichten von Raffael Schefer | Seite 3

Grosses 

Kreuzworträtsel
 

5 Glacé-Weihnachts- 

torten zu gewinnen. 

Seite 11
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Geschätzte Leserinnen und Leser

Bereits neigt sich ein ereignisreiches 2022 

dem Ende zu. Anfang November beginnt für 

uns als Bäckerei Konditorei Confiserie die ar-

beitsreichste Jahreszeit. Weihnachtsguetzli, 

Lebkuchen sowie Weihnachtstorten und Pa-

tisserie werden täglich mit Liebe zum Detail 

hergestellt.

Nebst den traditionellen Aspekten widmet 

sich diese Ausgabe unseres Backpapiers der 

Vision, wie in unseren Vorstellungen ein mo-

derner Bäckereibetrieb aussehen sollte, wel-

che Kriterien dieser erfüllen muss und nicht 

zuletzt, wie diese aktuell und in Zukunft um-

gesetzt werden. 

Dass in unserem Handwerk Tradition und Vi-

sion stark miteinander verknüpft sind, zeigt 

Visionen umsetzen 

Raffael Schefer
Geschäftsführer der 
Bäckerei Konditorei Schefer

diese Ausgabe. Wir möchten auf Bewährtem 

aufbauen und diese Grundstruktur mit mo-

dernen Ansätzen kombinieren. Wie schon die 

Generation vor uns werden wir ehrliche Hand-

arbeit mit modernen Hilfsmitteln ergänzen, 

traditionelle Rezepte mit neuen Rohstoffen 

verfeinern. Darauf bauen wir als Bäckerei 

Schefer. Zu wissen, wohin « die Reise » gehen 

soll und die eigenen Wurzeln zu kennen, sind 

wichtige Eckpfeiler unseres Unternehmens.

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser 5. Ausgabe 

wiederum einen Einblick in unseren spannen-

den Alltag geben zu können.

Mis täglichä Brot 

Bahnhofplatz Einsiedeln
Zentrale T 055 418 84 18 
Filiale T 055 418 84 18 
verkauf@baeckerei-schefer.ch 
Mo.–Fr. 5.45–19.00 | Sa.–So. 6.30–18.00

Migros-Center Einsiedeln
Zentrale T 055 418 84 18 
Filiale T 055 418 84 34 
verkauf@baeckerei-schefer.ch 
Mo.–Fr. 8.00–20.00 | Sa. 8.00–18.00

Bären am Klosterplatz
Zentrale T 055 418 84 18 
Filiale T 055 418 84 14 
verkauf@baeckerei-schefer.ch 
Mo.–So. 7.00–19.00 | Rest. bis 24.00

Chömed Sie verbii

Ihre 7 Schefer-Filialen:

Zürisee Center Wädenswil
Zentrale T 055 418 84 18 
Filiale T 044 781 31 01 
verkauf@baeckerei-schefer.ch 
Mo.–Fr. 9.00–20.00 | Sa. 8.00–18.00

Kirchstrasse 3, Freienbach
Zentrale T 055 418 84 18 
Filiale T 055 410 14 88 
verkauf@baeckerei-schefer.ch 
Mo.–Fr. 6.30–18.30 | Sa.–So. 7.00–17.00

Standort e

Standorte Einsiedeln:

Dorfladen Rössli, Trachslau
Zentrale T 055 418 84 18 
Filiale T 055 412 55 45 
verkauf@baeckerei-schefer.ch 
Mo.–Sa. 8.00–10.30

Standort Trachslau:

Dorfbäckerei Oberiberg
Zentrale T 055 418 84 18 
Filiale T 055 414 11 33 
verkauf@baeckerei-schefer.ch 
Öffnungszeiten saisonal wechselnd

Standort Oberiberg:

Standort Wädenswil: Standort Freienbach:
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Brot als Grundnahrungsmittel
Das älteste bekannte Brot stammt aus dem 

Jahr 3530 v. Chr.1 und wurde am Bielersee in 

Twann gefunden. Zu dieser Zeit wurde Brot 

auf heissem Stein gebacken und mit Asche 

bedeckt. Im frühen Mittelalter waren es vor 

allem Klöster, welche über gut ausgerüstete 

Backöfen  und das nötige Wissen verfügten. 

Im Laufe der Zeit, im 14. Jahrhundert, verla-

gerte sich das Brotbacken zu gewerblichen 

Bäckereien hin. Diese gründeten Zünfte und 

Brote wurden fortan unter strengen Vorgaben 

gebacken. Weissmehl war zu dieser Zeit das 

begehrteste Mehl. Halbweissmehl war etwas 

günstiger zu haben und weniger wohlha- 

bende Menschen mussten sich mit Ruchmehl 

begnügen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts ging der Brotkonsum aus Aspekten 

der gesunden Ernährung stetig zurück. Das 

beliebte Weissbrot wurde immer mehr durch 

das Ruchbrot verdrängt. Das Vollkorn- oder 

Roggenbrot war zu dieser Zeit, unter moder-

nem Blickwinkel, eines der wenigen gesun-

den Brote.

Trends erkennen und eigene 
Visionen entwickeln
Als Urs und Fränzi Schefer 1985 die Bäckerei 

von Hans und Josy übernahmen, hatte Urs 

Schefer die Vision, neue Brote zu lancieren, 

welche dem Zeitgeist entsprechen. Neue und 

vielfältige, von der Kundschaft sehr geschätz-

te Produkte wurden eingeführt. Zeitgleich 

war in der Bäckerbranche ein anderer Trend 

präsent: der Weg hin zu vereinfachten Prozes-

sen und Convenience-Produkten. Zu Hause, 

im Restaurant wie auch in der Bäckerei nutzte 

man die Neuentwicklungen, um Zeit einzu-

sparen und mit geringem Aufwand ein breites 

Sortiment anbieten zu können. Zu jener Zeit 

eine absolut dem Trend entsprechende Um-

setzung der Bedürfnisse der Kundschaft. 

 Ganz dem Trend entsprechend: Mit langer 
Teigruhe zu beliebten Broten
In Brotvielfalt und Angebot spiegeln sich die aktuellen Essenstrends wider. Eine kleine Zeit-
reise zeigt auf, wie sich Brot vom Grundnahrungsmittel zu einem Trendprodukt entwickelt 
hat. Mehr denn je ist heute eine klare Vision die Grundvoraussetzung für Erfolg. Bäckereien 
wollen mit innovativen Produkten und zeitgemässen Ideen den aktuellen Kundenwünschen 
entsprechen. Das setzt stete Weiterentwicklung voraus – in der Produktion ebenso wie auch 
beim Thema Energie.

Visionen umsetzen 

Teig und Bäcker brauchen Ruhe: Raffael Schefer nutzt die Zeit, welche der Teig zum 
Aufgehen braucht, um selbst zur Höchstform aufzulaufen. Schliesslich fallen einem 
Visionen ja nicht einfach im Schlaf zu. Oder doch?

F okust he m a
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Doch lieber « Wildes Brot »?
Auch in der Konditorei liessen sich einfach 

und schnell verschiedenste Brot- und Backwa-

ren-Varianten umsetzen. Doch schon bald 

merkten Urs und Fränzi Schefer, dass dieser 

Weg nicht ihrer Vision von modernem Brot 

entsprach. So wurden unter Urs Schefer das 

noch heute sehr beliebte Basler Brot wie auch 

das Pain Paillasse eingeführt. Brote, welche 

eine richtige Revolution in diesem Konsumbe-

reich einläuteten. Weg von uniformen Broten 

mit genau vorgegebenem Krumen- und Krus-

tenbild. « Wild » sollte das Brot sein, wie eine 

Wurzel, glänzende Krume mit offener Porung. 

Wie sich zeigt, traf die Vision von Urs Schefer 

genau ins Schwarze.

Brotkonsum im Allgemeinen
Während im 15. Jahrhundert täglich pro Per-

son rund ein Pfund Brot gegessen wurde, hat 

sich der Brotkonsum bis 2009 auf rund 135 g 

pro Tag und Person gesenkt. Seit 2021 werden 

täglich noch 115 g pro Person verzehrt.2 Viel-

fach auch nicht mehr als klassisches Brot, 

sondern oftmals als Sandwich.

Das zeigt ganz klar auf, dass sich der Brot- 

konsum stark gewandelt hat. Die Funktion als 

Grundnahrungsmittel ging weitgehend verlo-

ren. Brot hat sich zu einem Genussprodukt ent-

wickelt, an welches grosse Ansprüche gestellt 

werden. Bekömmlichkeit, gute Haltbarkeit und 

gesunde Zutaten stehen im Vordergrund und 

sollen sich gar positiv auf das Wohlbefinden 

auswirken.

Auch die kleiner werdenden Haushalte wirken 

sich auf den Brotkonsum aus. Der Absatz von 

Kilo-Broten ist verschwindend klein. Immer 

mehr werden kleine Grössen von 250 – 400 g 

verkauft.

Von der Vision zum modernen Brot
Mit dem Generationenwechsel wurde der Vi-

sion, eine führende und dem Zeitgeist entspre-

chende Bäckerei zu werden, neuer Schwung 

verliehen. Das Ziel, bekömmliche Brote mit 

langen Liegezeiten zu kreieren und noch mehr 

UrDinkel-Produkte einzubeziehen, war gebo-

ren. So wurde eine neue Produktrange mit im-

mer längeren Liegezeiten, vielfältigen Vorteig-

methoden und Verzicht auf Emulgatoren vor-

angetrieben. Mittlerweile verfügt die Bäckerei 

Schefer über verschiedenste Brote mit Liege-

zeiten bis 72 Stunden, auf Basis von regiona-

lem Mehl, vielfältigen Zutaten mit Weizen oder 

UrDinkelmehl. Die  lange geführten Brotteige 

lassen kaum moderne Maschinen zu. Hier ist 

Handarbeit gefragt. Die weichen Teige können 

nur von Hand in Form gebracht werden, ohne 

die über lange Zeit gewonnene Struktur zu be-

schädigen.

 

Brot braucht Energie, neu mit 
Solarstrom
Visionen hören in einer Bäckerei und Kondi-

Visionen umsetzen 

Über den Dächern von Einsiedeln: Der eine braucht weniger Strom, der andere mehr. 
Eine gute Lösung und perfekte Synergie durch den Zusammenschluss zum Energie-
verbrauch (ZEV) zwischen der Sport Country AG und der Bäckerei Schefer. 

Raffael und Lucia Schefer: Planung und Zeitmanagement sind 
bei der Umsetzung der gemeinsamen Visionen wichtig, damit 
Familie und Business nebeneinander Platz haben.
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torei nicht beim Brotbacken auf. Für ein Un-

ternehmen, das in die regionale Wertschöp-

fung stark involviert ist, ist eine Vielzahl an 

Faktoren zu berücksichtigen. Aktuell gilt es, 

die Thematik Energie und deren Beschaffung 

anzupacken. Ein gewichtiges Thema, das 

durch aktuelle Geschehnisse noch mehr an 

Bedeutung gewonnen hat. 

« Grüne Brötchen » für die Zukunft
Unsere Vision « grüne Brötchen » zu produ-

zieren, liegt schon eine Weile zurück. 2020 

wurde diesem Projekt durch die Prüfung ei-

nes ZEV (Zusammenschluss zum Energiever-

brauch) zu neuem Antrieb verholfen. Als 

grosser Energiebezüger mit beschränkter 

Dachkapazität war diese Lösung eine perfek-

te Synergie. Die Sport Country AG mit Sitz im 

Nachbargebäude, hat einen verhältnismässig 

geringen Stromverbrauch und verfügt über 

eine sehr grosse Dachfläche, wohingegen wir 

viel Storm benötigen und über wenig Dach-

fläche verfügen. Seit Juni 2022 ist nun eine 

Anlage mit über 700 Solarpanelen und einer 

Leistung von 365 kWp in Betrieb. Das ent-

spricht einem Jahres-Stromverbrauch von 

50–60 Haushalten.  Damit ist die Solaranlage 

aktuell die leistungsstärkste im Raum Einsie-

deln. Wir sind stolz, gemeinsam mit der Sport 

Country AG dieses zukunftsweisende Projekt 

realisiert zu haben. Rund 30 – 40 % unseres 

Strombedarfs kann nun mittels dieser Solar-

anlage gedeckt werden. Wir sind der festen 

Überzeugung, dass ein ZEV nicht nur für uns, 

sondern für viele Firmen eine gewinnbrin-

gende Investition ist. Dabei sind, wie so oft 

im modernen Unternehmertum, gegenseiti-

ges Vertrauen, Wertschätzung und ein gutes 

Einvernehmen zwischen den Partnern Vor-

aussetzung.

Wir nehmen unsere Verantwortung in 
allen Bereichen wahr
Bei der Stromerzeugung hört die Umsetzung 

der Vision nicht auf. Stromeinsparung ist ein 

ebenso wichtiger Aspekt, welcher aktuell uns 

allen bewusst ist. In unserem Unternehmen 

setzen wir diesen Vorsatz seit vier Jahren 

kontinuierlich um: alte Beleuchtung wurde 

durch LED ersetzt, Energieberater wurden 

beigezogen, um Potenzial von Stromeinspa-

rungen zu erkennen und umzusetzen. Die 

Masterarbeit eines Energieplaners ergab 

weitere Schlüsse, wie ein Bäckereibetrieb 

Stromsparmassnahmen zielgerichtet umset-

zen kann.

In der heutigen Zeit ist es aus unserer Sicht 

unerlässlich, sich dem ganzen Spektrum des 

Unternehmens zu widmen, um auch zukünf-

tig den Nerv der Zeit zu treffen. Und dieser 

hört ja bekanntlich nicht mit dem Brot am 

Frühstückstisch auf, sondern wird immer 

vielschichtiger.

1 www.zhbc.ch
2 www.schweizerbrot.ch

Visionen umsetzen 

Ob Privat- oder Firmenanlass,   
ein Schefer-Apéro passt immer!
Wir haben das passende Angebot! 
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Ursprung Weihnachtsgebäck
Wenn die Tage kürzer werden und es draussen 

kalt ist, gibt es nichts Schöneres, als sich dem 

Backen von feinen Weihnachtsguetzli zu wid-

men. Woher dieser gemütliche Brauch stammt, 

ist nicht genau bekannt. Anlass genug, vier 

Theorien kurz zu beleuchten. Theorie 1: Die 

Kelten haben zur Wintersonnwende Tiere aus 

Teig als Opfergabe gebracht, damit sie nicht 

ihre eigenen Tiere opfern mussten. Theorie 2: 

Im Mittelalter sollen Klöster zur Geburt Christi 

aufwendige Backwaren hergestellt haben. 

Diese edlen Gebäcke wurden um Weihnachten 

an Bedürftige verteilt. Theorie 3: Im 18. Jahr-

hundert wurden bei edlen Gesellschaften Ge-

bäcke aus Nüssen, Schokolade und Marzipan 

genossen. Auch daraus könnte sich das 

Brauchtum entwickelt haben. Theorie 4: Die 

Teekultur der Briten – Tee wurde mit feinem 

Gebäck gereicht – schwappte im 19. Jahrhun-

dert über den Ärmelkanal zu uns und wurde 

hier mit Vanillekipferl, Buttergebäck und 

Spitzbuben weiter verfeinert.

Eine stolze Zahl: 85 000 Guetzli von 
Hand ausgestochen
Mailänderli und Zimtsterne sind bei uns die 

meistverkauften Guetzli. Gefolgt von UrDin-

kel-Schokolade-Guetzli, Brunsli, Butter- und 

Mandelguetzli und Chräbeli. Rund 85 000 

Guetzli stellten wir 2021 her. Jedes einzelne 

von Hand ausgestochen!

Profitipp
Damit die Guetzli schön in Form bleiben, nut-

zen wir die Kälte. Wir rollen unsere Guetzli-

teig e auf 8 mm Dicke aus und bringen an-

schliessend mit dem Riffelholz die lineare 

Struktur an. Dann wird der ganze Teig mit Ei-

gelb bestrichen. Bevor wir den Teig kühlen, 

lassen wir das Eigelb antrocknen, das ergibt 

einen schöneren Glanz. Danach kühlen wir 

den Teig bei 5 °C, damit er wieder schön fest 

wird. Erst wenn der Teig durchgekühlt ist, ste-

chen wir die Guetzli aus. So erhalten die   

Guetzli ihre exakte Form.

Zimtsterne
Für Zimtsterne rollen wir den Teig ebenfalls 

auf 8 mm aus. Anschliessend glasieren wir den 

Teig dünn mit einem Staubzucker-Eiweiss-

schnee, welcher im Verhältnis 5:1 gemischt 

und schaumig gerührt wurde. Damit die Zimt-

sterne gut auszustechen sind, gefrieren wir 

den Teig bei –18 °C. So können wir perfekte 

Zimtsterne ausstechen, bei denen die Zucker-

glasur bis ganz an den Rand gezogen ist.

Wunderbare Zeit
Auch für uns ist die Weihnachtszeit wunder-

bar. Es herrscht eine besondere Stimmung in 

der Backstube, wenn täglich frische Stollen, 

Weihnachtskonfekt und Lebkuchen aus dem 

Ofen kommen und dekoriert, verziert und 

wundervoll verpackt werden. Und dann duf-

tet es auch noch so herrlich! Jedes Jahr wie-

der, freuen wir uns von Neuem darauf, Ihnen 

mit traditionellem Gebäck und unseren fei-

nen Weihnachtsguetzli die Adventszeit zu 

versüssen.

Ein paar kleine Profi-Tricks und 
wunderbare Guetzli gelingen
Weihnachtszeit ist Guetzlizeit. Traditionen gilt es besonders in 
dieser schnelllebigen Zeit zu bewahren. Das gemeinsame « Guetzle » 
oder auch gekaufte, feine Guetzli vom Bäcker, stehen sinnbildlich 
für Entschleunigung in der Adventszeit.  

Schefers Handwärch
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Schefers Handwärch

UrDinkel-Mailänderli
Bald beginnt die Adventszeit und 
somit auch die Guetzlizeit.

Zutaten:
	■ 1200 g UrDinkelmehl hell
	■ 690 g Butter
	■ 510 g Zucker
	■ 225 g Eier 
	■ 10 g Zitronenschale
	■ 1 Prise  Salz 
	■ 2 g Triebsalz
	■ Eigelb  für Fertigstellung

Herstellung:
Mehl und leicht weiche Butter fein mischen, 

bis eine zarte Masse entsteht. Anschliessend 

Zucker, Eier, Gewürze und Trieb beigeben. Zu 

einem feinen Teig zusammengreifen lassen.

Teig kann entweder gleich aufgearbeitet 

oder im Kühlschrank gelagert werden, bis 

man ihn benötigt. Wenn der Guetzliteig im 

Kühlschrank gelagert wird, zwei  Stunden 

vor Gebrauch herausnehmen. 

Teig 8 mm dick ausrollen. Anschliessend  

mit dem Riffelholz einzeichnen. Guetzliteig 

mit Eigelb bestreichen und das Eigelb etwas 

antrocknen lassen. Guetzliteig anschlies-

send kühl stellen, damit man ganz exakte 

Guetzli ausstechen kann.

Guetzli mit beliebiger Form ausstechen, auf 

Backpapier absetzen und bei 180 °C goldgelb 

backen. Der restliche Teig kann natürlich 

nochmals zusammengemischt werden und 

das Ganze beginnt von vorne. 

Wer das Guetzli etwas verfeinern will, kann 

dem Rezept noch 100 g gemahlene Couver-

ture beigeben. So wird das Guetzli noch ein 

wenig reichhaltiger.

Wir wünschen viel Erfolg und Freude bei der 

Herstellung. Und natürlich « en Guete ».

Weitere feine Backrezepte finden Sie auf: 

www.baeckerei-schefer.ch/blog

Hinter der Theke Re zept-i dee

So hat alles angefangen
Lisa begann vor 26 Jahren in unserem Betrieb. 

Sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die 

Zusammenarbeit in der Bäckerei Schefer oft-

mals entwickelt. Zuerst arbeitete Lisa in ei-

nem 20 %-Pensum jeweils jedes zweite Wo-

chenende. Mittlerweile hat sie ihr Pensum auf 

60 % erhöht. Gestartet im Verkauf, hat sich ihr 

Aufgabenfeld immer mehr ausgeweitet: von-

Hochzeitsapéros über Einsätze in verschie-

densten Filialen bis zu mehr Verantwortung 

am Weihnachtsmarkt. « Ich hatte nie das Ge-

fühl, dass ich immer das Gleiche mache », so 

Lisa Meyer. Lisa ist mittlerweile ein wichtiger 

Eckpfeiler in der Organisation Schefer. Viele 

Gäste kennen sie durch die verschiedensten 

Aufgaben, welche sie ausführt.

Lisa Meyer sorgt für 
Weihnachtsmarkt-Stimmung
Der Weihnachtsmarkt Einsiedeln begeistert jährlich Tausende 
von Gästen aus dem In- und Ausland. Von Freitag, 25. November 
bis Sonntag, 4. Dezember 2022 sorgt Lisa Meyer dafür, dass an 
der Front alles perfekt abläuft. Sie ist seit vielen Jahren mit 
viel Engagement mit dabei.

Vorbereitungen Weihnachtsmarkt
Was als kleiner Weihnachtsmarkt am Kloster-

platz begann – unter anderem auch mit Lisa 

an der Front – hat sich zu einem grossen An-

lass entwickelt. Lisa widmet sich ab Mitte 

September den ersten Vorbereitungen. Sie or-

ganisiert das siebenköpfige Team, welches 

sich aus Mitarbeiterinnen der Bäckerei Sche-

fer und externen Helferinnen zusammensetzt.

Mitte November starten dann die finalen Vor-

bereitungen. Lisa führt Checklisten, damit 

nichts vergessen geht und damit auf Erkennt-

nissen sowie Erfahrungen aus vergangenen 

Jahren aufgebaut werden kann. Es gilt an vie-

les zu denken: Dekoration, Ausstellungs- und 

Präsentationsmaterial, Bestellvorlagen, Kas-

sen, Verpackungsmaterial, Sicherheitsmate-

rial muss bereitgestellt werden.

Weihnachtsmarkt in vollem Gang
Auch während dem Weihnachtsmarkt sind die 

Aufgaben vielfältig. Ein wichtiger Teil davon 

ist die Koordination mit der Backstube. Vor- 

ausschauend müssen Bestellungen getätigt 

werden. Dabei gilt es eine Vielzahl an Ein-

flussfaktoren zu beachten: Wetter, allgemei-

ner Besucherandrang, Sortimentsbreite. Je 

nachdem, auf welchen Tag der Klausstag fällt, 

hat auch das einen grossen Einfluss auf die zu 

bestellenden Mengen. 

Lisa findet aber jedes Jahr auch Zeit, den 

Weihnachtsmarkt selbst zu geniessen. Ein- 

bis zweimal flaniert sie durch den Markt und 

lässt dabei die Kulinarik nicht ausser Acht. 

« Ein Fonduebrot bei der Milchmanufaktur, ein 

Burger von Broggi und Eierkirsch der Wolke 7  

gehören für mich immer dazu», meint Lisa 

Meyer.

Die zwei Wochen seien für sie jeweils enorm 

intensiv, aber auch sehr schön. Danach freue 

sie sich wieder auf die Zeit in der Natur mit 

Hund und Kollegen, beschreibt Lisa die Weih-

nachtsmarkt-Zeit.

Kennt diverse Arbeitsbereiche:  
Lisa Meyer ist mit dem ganzen Bäckerei-
betrieb Schefer vertraut. Besonders am 
Herzen liegt ihr der Weihnachtsmarkt.
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« Wenn ich Geld hätte, würde ich mir nicht Ar-

beit kaufen! », so lautete die Reaktion eines 

Bekannten auf die Ankündigung der Familie 

Schefer, den Bären kaufen zu wollen. Dass 

man sich auf so eine grosse Herausforderung 

freuen kann, konnte wohl die eine oder andere 

Person nicht verstehen.

Am Anfang war die Vision, welche 
sich bis zum heutigen Tag Schritt für 
Schritt umsetzen liess
Dem Wunsch, einen modernen Betrieb aufzu-

bauen, musste der « alte Bären » weichen. Das 

Ambiente entsprach nicht den Vorstellungen 

und auch der Qualitätsanspruch der Gast- 

geberfamilie kann in einem Neubau viel bes-

ser umgesetzt werden. So wurde ein Neubau 

geplant. Auf einen Hotelleriebetrieb wurde 

nach gründlicher Abklärung verzichtet.

Im Bären soll ein Publikum jeden Alters will-

kommen geheissen werden und alle sollen 

sich gleichermassen wohlfühlen. Das Ange-

bot ist dementsprechend vielseitig. Neben 

traditionellen Gerichten wird in der innova- 

tiven Bären-Küche allerlei Neues ausprobiert. 

Ernährungstrends werden erkannt und erfolg- 

reich umgesetzt. Die Bedürfnisse der Gäste 

werden wahrgenommen und ihnen wird ent-

sprochen. So findet sich für jeden kulinari-

schen « Gluscht » etwas Passendes und Feines 

auf der vielseitigen Menükarte. Vegetarische 

Gerichte werden ebenso aufwendig und ein-

fallsreich zubereitet wie ein schmackhafter 

Burger. Saisonale Köstlichkeiten, wie bei-

spielsweise Spargel- und Bärlauchmenüs  im 

Frühling, leichte und fruchtige Sommer- 

gerichte, Wildspezialitäten im Herbst wie 

auch allerlei Köstlichkeiten zur Weihnachts-

zeit, zaubern noch mehr Abwechslung auf die 

Speisekarte.

Auch bei den Getränken macht der Fort-

schritt nicht Halt. Ausgewählte Weine, haus-

 Etappenziel erreicht – Vision umgesetzt!
Bären by Schefer – aus Einsiedeln nicht mehr wegzudenken. Welche Hürden es zu nehmen galt, 
welche Aspekte motivierten und warum sich Fränzi und Urs Schefer entschieden haben, diesen 
Gastrobetrieb aufzubauen, erfahren Sie in diesem aufschlussreichen Artikel. 

Ein Treffpunkt für alle

Zunfthaus Bären
Am Klosterplatz, 8840 Einsiedeln
Telefon 055 418 72 72 
info@baeren-einsiedeln.ch

www.baeren-einsiedeln.ch

Öffnungszeiten:
So. bis Do.: 7.00–23.00 Uhr
Fr. bis Sa.: 7.00–0.00 Uhr

Wünschen Sie nähere Infos?  
Wir freuen uns auf Ihren  
Anruf oder Ihr E-Mail.

Ein grosser Wunsch ist in Erfüllung gegangen: Der «alte Bären» hat sich zu einem 
beliebten Treffpunkt für Menschen jeden Alters und zum Gastrobetrieb «Bären by 
Schefer» entwickelt. Hohe kulinarische Erwartungen werden hier täglich mit viel 
Engagement und Herzblut erfüllt.



Ein gemeinsames Essen als 
schöne Wertschätzung

Es lohnt sich, diesen Anlass optimal  
zu planen. Unser Restaurant bietet das  
passende Ambiente dazu. Wir beraten 
Sie gerne und freuen uns auf Sie.

Traditionell und immer wieder 
speziell: Fondue Chinoise 

Der Winter lässt grüssen. Passend dazu 
kreiert unsere Küchencrew eine leckere 
Winterkarte. Mit dabei ist selbstver-
ständlich das beliebte Fondue Chinoise.

Ein Treffpunkt für alle

BACKPAPIER | Herbst/Winter 2022 9

gemachte Eistees und trendige Apérogetränke  

finden sich auf der Karte. Aber auch Milch- 

alternativen, wie beispielsweise Hafermilch, 

werden zu feinen Kaffees angeboten. 

Auf Bären-Qualität ist Verlass
Damit wären wir bei bewusster und gesunder 

Ernährung angelangt. Hochwertige regionale 

und lokale Zutaten sowie auch Bio-Produkte 

sind für uns eine Selbstverständlichkeit. In 

unserem Mehrgenerationen-Betrieb kommen 

alle zu Wort und so geht kein Trend an uns vor-

bei. Moderne Ernährungsausrichtungen wer-

den von uns geprüft und wenn sie Sinn  

machen, integriert und umgesetzt. Das bringt 

immer wieder frischen Wind – nicht nur in die 

Bären-Küche, sondern ins ganze Haus.

Auch eine gehörige Portion Mut 
durfte nicht fehlen
Zum Zeitpunkt, als die Gastgeberfamilie sich 

entschloss, den Bären umzubauen, lagen be-

reits einige Jahre an Erfahrung hinter ihnen. 

Durch diese Erfahrungswerte konnten die 

Möglichkeiten besser eingeschätzt werden. 

Der Glaube an den Standort für ein Café/Res-

taurant mit Verkaufsgeschäft an bester Lage 

am Klosterplatz war vorhanden. Das Potenzial 

des Betriebs konnte gut abgeschätzt werden 

und am notwendigen Mut hat es der Unterneh-

merfamilie auch nicht gefehlt. So sollte am 

Klosterplatz ein modernes, aber nicht nur tren-

diges Gebäude entstehen. Traditionelles und 

Bewährtes wurden in den architektonischen  

Ansatz integriert und sollen auch in Zukunft 

Bestand haben. Dem Bären wurde Wohlfühl-

ambiente für Menschen jeden Alters einge-

haucht. Mit der freundlichen Bewirtung und 

der positiven Energie soll dem Gast ein gutes 

Ein Treffpunkt für alle

Gefühl für eine kurze oder auch ausgedehnte 

Pause vermittelt  werden. 

Erwartungshaltung war gross
Der Bären wurde an der Eröffnung förmlich 

überrannt. Die Erwartungen der Gäste waren 

gross. Zum heutigen Zeitpunkt kann man sa-

gen, dass diese erfüllt wurden. Das stetig gut 

besuchte Lokal ist der beste Beweis dafür. Die 

vielen treuen Gäste spornen uns an, auch wei-

terhin unser Bestes zu geben.

Aus der Bären-Küche

Saisonale Leckereien für Geniessende

Genuss-Tipps

Herbst- und Wintergluscht

Genuss und Freude verschenken 
leicht gemacht

Sie möchten jemandem eine kleine 
oder grosse Freude bereiten? 
Mit einem Genuss-Gutschein liegen 
Sie bestimmt genau richtig.

GutscheineJahresessen für Firmen

Familientisch als Ideengenerator: Schon viele geschäftliche Visionen 
der Familie Schefer sind am Generationen übergreifenden Familientisch 
entstanden.
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Die Firma hisig hat sich zum Ziel gesetzt, Bio und UrDinkel Seitan in Einsiedeln zu produzieren. Dieser entspricht den höchsten 
ökologischen und gesundheitlichen Standards, ist natürlich, vegan und bietet höchsten Genuss.

UrDinkel und Bio Seitan  
aus Einsiedeln
Die Firma hisig GmbH ist mit ihrer Vision am Puls der Zeit. 
Vegane, schmackhafte Seitan-Produkte aus regionalen 
Zutaten mit regionalen Partnern. Bereits früh begann die 
Zusammenarbeit zwischen hisig und Schefer. Die Bäckerei 
Schefer, welche den UrDinkel- und Bio-Teig für die Firma 
hisig herstellt, hat sich gar Bio zertifizieren lassen, um 
ihrem Partner die nötige Unterstützung bieten zu können. 

Total regional

Von «geschmacklos und fad» keine Spur:  
Bio Dinkel Seitan nature, eingelegt und scharf 
angebraten in der Pfanne. Passt wunderbar  
zu Reis.

hisig GmbH
Benzigerstrasse 8 | 8840 Einsiedeln 

www.hisig-einsiedeln.ch

DA STECKT VIEL EINSIEDELN DRIN

Steht dem Original vom Geschmack her in 
nichts nach: Bio Dinkel oder UrDinkel Seitan 
Burger von hisig wunderbar zubereitet von 
Pierre. 

Grossartige Auswahl: Die hisig-Verpackung ist witzig, modern und ehrlich. 
Gut zu wissen: hisig Seitan ist 100% vegan/vegetarisch. Er wird nicht wie 
oft üblich mit Weizengluten hergestellt, sondern liebevoll von Hand mit Bio 
Dinkel oder UrDinkel-Mehl, Einsiedler Wasser und ein wenig Salz. Entde- 
cken Sie die vielfältige Auswahl unter www.hisig-einsiedeln.ch.

Geballte hisig-Power: Tina, ehemalige Spitzensportlerin und Kreativ-
kopf, kümmert sich um Marketing und Verkauf. Andreas, kluger Kopf des 
Teams, hat die Finanzen gekonnt im Griff. Pierre, der Koch, produziert die 
Seitan-Produkte, wenn er nicht gerade neue Rezepte und Zusammenset-
zungen heraustüftelt. Heiri steht uns als Metzger aus einer traditionellen 
Metzgerfamilie mit seiner grossen Erfahrung zur Seite. 
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Total regional Spieleggä

So können Sie profitieren: Coupon ausschneiden, beim nächsten Einkauf in Ihrer Schefer-Filiale abgeben und Geld sparen!

10% Rabatt

beim Einkauf oder bei Konsumation  
in einem unserer Geschäfte.
Gültig bis 30. November 2022. Einmaliger Gebrauch. Aktion  
nicht kumulierbar. Nur gültig gegen Abgabe dieses Gutscheins.

Weihnachtsguetzli

Schefers 250 g Weihnachtsguetzli  
gemischt für CHF 9.90 statt CHF 12.90
Gültig bis 30. November 2022. Einmaliger Gebrauch. Aktion  
nicht kumulierbar. Nur gültig gegen Abgabe dieses Gutscheins.

Schefer-Schnäppchen Schefer-Schnäppchen

Coupons

1   Guetzli werden meistens in  
der ...zeit gebacken.

2   Was bekommt in der Backstube  
besonders viel Ruhe? Der ...

3     Ein beliebtes Geschenk

4     Weiblicher Vorname mit A

5     Es wird ...strom zur Abdeckung  
des Strombedarfs in der Bäckerei  
verwendet.

6     Welches Mehl wird für das 
Mailänderli-Rezept empfohlen?

7   Anderes Wort für Geistesblitz

8   Die Guetzli-Produktion in  
der Bäckerei Schefer ist noch  
richtiges ...

 Das grosse Bäcker-Rätsel
Rätseln macht Spass und Sie können erst noch gewinnen: eine von 
fünf exquisiten Glacé-Weihnachtstorten. Rätseln Sie mit! Die Ant-
worten auf die 8 Fragen ergeben das Lösungswort im blauen Balken. 
Hinweise zu den Antworten finden Sie in diesem Backpapier.

Schicken Sie das Lösungswort zusammen mit Ihrem Vor- und  
Nachnamen sowie Ihrer Postadresse bis am 25. November 2022 
an folgende  E-Mail-Adresse:

raetsel@baeckerei-schefer.ch
Teilnahmebedingungen: Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen 
auf www.baeckerei-schefer.ch/teilnahmebedingungen einverstanden. Teilnahmeschluss: 25. November 2022. 
Im Falle eines Gewinnes wird der Teilnehmer  /die Teilnehmerin schriftlich per E-Mail benachrichtigt.

So einfach können Sie teilnehmen:

Grosses Kreuzworträtsel
 5 Glacé-Weihnachts- torten zu gewinnen. Mitmachen und geniessen!

Lösungswort

2

3

5

6

4

7

8

1



Wie viele Jahre bist du bereits bei der 
Bäckerei Schefer?
Ich durfte am 1. Januar 2015 im Restaurant 

Bären als Servicekraft starten. Hinzu kamen 

Catering- und Ladenaushilfe im Bären und im 

Hauptgeschäft. So habe ich mich nach und 

nach in den Verkaufsbereich eingearbeitet. 

Seit 1. Mai 2015 bin ich zu 100 % im Verkauf 

tätig.

Wie bist du zur Bäckerei Schefer 
gestossen?
Ich kenne den Namen « Schefer, Einsiedeln » 

bereits seit 37 Jahren. Damals in der Ausbil-

dung zur Medizinischen Praxisassistentin 

wurde ich von Irène Schefer gut betreut. 2014 

suchte ich dringend eine 100 %-Stelle und 

habe mich da vertrauensvoll an die Familie 

Schefer gewandt. Zu meinem Glück wurde ich 

sofort eingestellt.

Wie kam es, dass du dich für den Posten 
als Filialleiterin Freienbach interessiert 
hast?
Nach fünfjähriger Arbeitstätigkeit in Einsie-

deln wurde ich informiert, dass in Freienbach 

eine neue Filiale eröffnet wird. Eine Filiallei-

terin wurde gesucht. Von dieser neuen Her-

ausforderung war ich sofort begeistert. Nicht 

nur der kürzere Arbeitsweg war für mich ein 

starkes Argument, auch war es eine einmalige 

Chance, die ich sehr gerne nutzen wollte. 

Wie war der Start in Freienbach?
Wir waren alle sehr überrascht, wie gross das 

Interesse an unserer Eröffnung war. Unsere 

Chefs, Lucia und Raffael, haben uns in dieser 

Situation tatkräftig unterstützt und begleitet. 

So haben wir einen guten Start hingelegt und 

auch in schwierigen Coronazeiten gut durch-

gehalten. 

Es war komplett alles neu. Wir haben sozusa-

gen eine « bestehende » und eine neue Filiale 

fusioniert. Die Herausforderung bestand da-

rin, allen Vorgaben, Wünschen und Auflagen 

gerecht zu werden. Wir haben das gemeinsam 

mit einem starken, tollen Team von 13 Mitar-

beiterinnen gut gemeistert. Mit der Übernah-

me der Post im Januar 2021 wurde unsere  

Flexibilität und Angebotsvielfalt nochmals er-

höht.

Was gefällt dir besonders an der Filiale 
Freienbach?
Wir dürfen mit einer grossen Auswahl an ex-

quisiten Produkten täglich eine vielfältige 

Kundschaft erreichen und erfreuen. Unser 

Café hat sich zu einem beliebten Treffpunkt 

und als Begegnungsort für Jung und Alt ent-

wickelt. Neben Stammkunden finden sich  

Arbeitende, Kunstschaffende, Profisportler 

usw. zu einem Schwatz mit Café und Lecke-

reien ein.

Gibt es ein persönliches Ziel, dass du ge-
meinsam mit deinem Team noch errei-
chen möchtest?
Uns ist es wichtig, dass sich die Gäste bei uns 

wohl fühlen und eine unbeschwerte, kleine 

Auszeit in schöner Atmosphäre geniessen 

können. Wir wollen an den täglichen und spe-

ziellen Herausforderungen wachsen und 

auch in schwierigen Situationen immer einen 

guten Teamgeist bewahren.

Kaffitratsch

«  In der Schefer-Filiale 
Freienbach ist Teamgeist 
nicht nur ein leeres 
Wort.  »

Seit zwei Jahren wird die gut besuchte Schefer-Filiale in Freienbach von Alice Röllin aus 
Tuggen mit viel Engagement geleitet. Oberstes Ziel ist es, eine schöne Atmosphäre für 
Kundschaft und Team zu schaffen. Alles läuft rund und das soll schliesslich so bleiben!

Alice Röllin: « Meine erfolgreiche 
Entwicklung in der Bäckerei Schefer »

BÄCKEREI KONDITOREI SCHEFER
8840 Einsiedeln | Telefon 055 418 84 18 | verkauf@baeckerei-schefer.ch 
Das BACKPAPIER gratis herunterladen: www.baeckerei-schefer.ch/blog

Jahrgang: 1965

Wohnort: Tuggen

Funktion:  Filialleiterin Freienbach

Hobbys: Lesen, Natur und Katzen

Alice Röllin
Ästhetin und Teamplayerin


