
Man kann es nur noch knapp lesen: «Jeder fängt mal klein an», steht auf dem Fiat, der unseren Eingangsbe-Jeder fängt mal klein anHerbst 20176. Ausgabe Aufputschmittel?Diesmal testen wir unser geliebtes Sauerkraut und wollen wissen, ob es auch kurzfristig zu Höchstleistun-gen anstachelt.      Seite 10

Schwitzen für RobbieWas unser Kunde leistet, ist Weltklasse. Und genau Stars von dieser Liga profitie-ren davon. Wir gucken hin-ter die Kulissen.       Seite 9

Wie alles begannAuch wir starteten mal ganz klein. Stefanie Schöni fragt bei ihrer Grossmutter Ruth nach, wie alles sei-nen Lauf nahm.      Seite 5

Parlare Italiano?Etwas ungewöhnlich, dass eine Seite plötzlich italienisch daherkommt. Aber der Grund ist seit 30 Jahren ein Teil un-serer Famiglia.       Seite 4

reich in Rothrist beehrt. Ein wahrer Spruch, der auch für die Firma Schöni gilt, die im Jahre 1969 von Erich Schöni in Wynau BE gegründet wurde. Alles begann mit einem alten FBW-Lastwagen. 47 Jah-re später zog die Schöni Transport AG in ein gi- gantisches Gebäude in Rothrist ein. Über 700 Mitarbeiter gehören nun der Schöni-Family an. Ihnen ist diese Zeitung gewidmet. Und allen anderen, die mal klein angefangen haben und vielleicht mal zweifeln, stolpern, hinfallen – aber niemals aufgeben.



Seite 2 NachgefragtschöNEWS: Sie haben in einer Zeitungskolumne ge-schrieben, Schweizer soll-ten weniger meckern. Wann haben Sie zum letzten Mal gemeckert?Daniel Schöni: Auch ich leide an dieser Krankheit. Ges-tern Abend, da im Schlaf-zimmer etliche Mücken um-herschwirrten, weil eines der Kinder das Fenster ohne Fliegengitter offen gelassen hatte...Wann hat zuletzt jemand bei Ihnen gemeckert?Erst kürzlich, meine Frau, weil ich was falsch machte, aber darüber will ich hier nicht re-den (lacht), sie hatte recht. Es gibt meckern und meckern. Menschen, die zu unrecht meckern gehen mir auf den Wecker. Wenn Kunden me-ckern, dann werde ich hell-hörig. In der Regel sind diese mit etwas nicht zufrieden und haben das Gefühl, dass sie zu wenig ernst genommen würden. Dieses Meckern neh-me ich dann sehr ernst und versuche sofort zu handeln.Aber dann bringt Meckern ja doch etwas?Aufgepasst, zielgerichtetes und sachliches Reklamieren bringt etwas. Aber einfach rummeckern weil in unserem 

«Meckern bringt   In dieser Rubrik füh-len wir unserem Capo Daniel Schöni auf den Zahn. Was er gar nicht ausstehen kann: Wenn ihm nachts Mücken den Schlaf rauben.

Land angeblich Dinge nicht gut sind, empfinde ich dann schon eher als Unzufrieden-heit. Warum fällt es uns so schwer dankbar zu sein?Je mehr man hat desto mehr gewöhnt man sich daran und will noch mehr. Gibt es das nicht, dann ist man schneller unzufrieden. Wenn der Zug fünfmal pünktlich kommt und beim sechsten Mal fünf Minuten zu spät, motzen wir.Müsste es uns Schweizern also schlechter gehen, da-mit wir zufriedener sein könnten?Nein, ich glaube nicht, dass es so weit kommen muss. Aber 

wir müssen ler-nen zu begrei-fen, wie gut wir es haben. Wir müssen es sehen und verinnerlichen. Wir sollten die dankbarste Nation der Welt sein.Und wie schaffen wir das?Durch den Vergleich mit anderen Menschen, denen es nicht so gut geht. Es ist eine Haltungsfrage. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben! Diese Hal-tung bringt uns weiter. Wir haben in dieser Ausga-be mit Ihrer Mutter Ruth gesprochen (siehe Seite 5). Sie erwähnt, dass sich Ihr Vater Erich Sorgen machen würde, wenn er das Gebäu-de in Rothrist sehen könn-te. Machen Sie sich auch Sorgen?Nicht wirklich. Ich habe Res-pekt vor der Grösse und den Verbindlichkeiten, die man mit einem solchen Bauwerk gegenüber der geldgeben-den Bank eingegangen ist. 



Deine Frage!In jeder Ausgabe der schö-NEWS gibt es diese Rubrik «Dem Capo auf den Zahn ge-fühlt». Bist du ein Teil der Schöni-Family und woll-test schon lange mal etwas von Daniel Schöni wissen? 
Deine Frage wird in einer der nächsten Ausgaben gestellt und hartnäckig nachgebohrt. Melde dich mit deiner Frage oder sonst einem Anliegen per Mail an: sam@ratsam.io

Nachgefragt Seite 3«Meckern bringt   nichts!»Schlussendlich versuche ich immer wieder die Verwalter-rolle zu verinnerlichen: «Ich bin ohne etwas auf die Welt gekommen und werde sie dereinst auch ohne etwas verlassen.» Mein vermeint-licher Reichtum ist in dem Sinn eine Sache, die so oder so endlich ist und Eigentum erscheint in dieser Perspek-tive in einem etwas anderen Licht. Könnte man zu dieser Ant-wort sagen: Etwas naiv, egoistisch und unverant-wortlich?Vielleicht denken einige, dies sei etwas naiv oder kindlich. Ich habe in meinem Leben zweimal dem Tod in die Au-gen geschaut, oder war ei-gentlich eher schon tot. Das prägt!  Wir sprechen in un-serer Gesellschaft über alle möglichen Risiken, die es zu versichern gilt – aber dass unser Herz einfach aufhört zu schlagen, darüber denken wir wohl weniger nach. Ich bin ein risikofreudiger Un-ternehmer und habe in den letzten 20 Jahren so gesehen viel erreicht. Viele sagen, ich hätte eben Glück gehabt. Ich persönlich glaube lieber an einen Gott, der das Gelingen schenkte als an Glück.  

In dieser Rubrik fragen wir Promis, was bei ihnen alles auf den Teller kommt.
Wie gesund isst...schöNEWS: Wie wichtig ist Dir gesunde Er-nährung?Franco Marvulli: Immer wichti-ger, ich merke, wie es Auswir-kungen auf den Körper hat. Ich versuche tags-über leichte Kost zu essen. Mittags Salate aus dem eige-nen Garten, so fühle ich mich nach dem Es-sen nicht mehr so voll und an-triebslos..... je älter man wird desto weniger verzeiht der Körper. Beim Essen schaue ich auch darauf dass ich mich nicht vollstop-fe.  Desserts nur selten und nie nach dem Essen.Du bist viel unterwegs, wie oft stehst du selbst in der Küche?Zwei- bis dreimal in der Woche.  Ich koche gerne im Team, zum Beispiel mit mei-ner Freundin. Alleine macht es mir nur wenig Spass.Was löst es bei dir aus, wenn Du an Sauerkraut denkst? Bild: Benjamin S

oland, BLICK-Spo
rt

Sauerkraut = Metzgete.  Es passt zu deftigem Essen und soll ja sehr gesund sein.Wie isst du Sauerkraut am liebsten?Sauerkraut gehört bei mir nicht ganz oben auf die Liste der Sachen, die ich bestelle. Wenn, dann traditionell. Zum Beispiel eben an einer Metz-gete im Restaurant «Frohe Aussicht» im zürcherischen Alten (Geheimtipp!).

Franco      Marvulli?Ihre Mutter erwähnt auch, dass die heutige wirt-schaftliche Lage nicht ge-rade einfach ist. Wie sehr nagt das an Ihnen?Natürlich ist das Transport-business härter geworden. International ist es fast schon ein Krieg. Damit müs-sen wir nun leben und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Heisst das konkret, nur noch billige Mitarbeiter anzustellen? Wir müssen bei den Löhnen zurückhaltend sein. Dies aber eher beim Topkader als bei den Arbei-tern. Sparsam wirtschaften ist die Kunst. Sorgfältig mit unserem Hab und Gut umge-hen, Schäden vermeiden, vor-sichtig fahren und so wenig Kosten verursachen. Da ha-ben wir noch grosses Poten-tial und es enttäuscht mich auch immer wieder, wenn ich sehe, dass diese sorgfältig und achtsame Arbeitsweise mit Füssen getreten wird. Sie müssen es halt vorle-ben!?Absolut. Aber es ist in unse-rer Grösse nicht mehr ganz so einfach, mit Vorleben etwas zu verändern. Wir werden in den nächsten Monaten eine Schulungs- und Motivations-initiative starten. 
Franco Marvulli (38) ist ein ehemaliger Schweizer Radsportler (Bild von den Olympischen Sommer-spielen 2008 in Peking). Heute ist er als Moderator, Vortragsredner und Veranstalter tätig.



Seite 4 SommerfestGrande Walter e Grande SlovacchiaAlla festa estiva di Schöni si è sudato, riso e ballato. Purtroppo, la competizione non è stata vinta dagli italiani. Un italiano ha però celebrato un anniversario molto speciale.La Slovacchia è leggermente più grande della Svizzera, ha 5,5 milioni di abitanti e, da un punto di vista sportivo, è particolarmente orgogliosa dei suoi ottimi giocatori di hockey e del calciatore Marek Hamšík (30, Napoli). E, sul-la base dei recenti sviluppi, anche del «Team Slovacchia», che ha battuto la concorren-za alla festa estiva di Schöni.Ma andiamo con ordine: an-che se le previsioni meteo avevano fatto preoccupare i partecipanti, fortunata-mente la pioggia ha esitato ad arrivare. Condizioni ideali per divertimento e azione. Mentre i figli dei dipendenti 

si divertivano sullo scivolo, sulla giostra o sulle altre att-razioni, gli adulti si impegna-vano al massimo per portare il proprio team alla vittoria. Che si trattasse di trainare il camion o di partecipare al rodeo, i nostri dipendenti hanno mostrato il loro lato sportivo. Ovviamente anche i piaceri culinari non sono stati dimenticati: la festa si è con-clusa alla sera con musica dal vivo e un fantastico party.Prima però si è reso onore al Team Slovacchia! Questo team ha ottenuto il maggior numero di punti in tutte le competizioni e, il giorno se-guente, ha potuto godere del 

Ruth Schöni e Walter Beninca brindano ai prossimi 30 anni.

Il Team Slovacchiafesteggia la vittoria.

pranzo dei vincitori presso la Gasthof Baeren a Oberbipp.Uno speciale anniversario è stato celebrato dall‘italiano Walter Beninca: da ormai 30 anni parte integrante della famiglia Schöni. Anche se nel frattempo è andato in pensi-one, ancora oggi offre spesso il suo supporto e proprio per 
questo è ancora uno di noi. Walter ne ha viste di tutti i colori in questi tre decen-ni e ha incredibili storie da raccontare risalenti ai tempi passati. Grazie mille Walter per essere uno di noi! Sei davvero un tipo in gamba. In tuo onore abbiamo deciso di redigere questa pagina in italiano.



Seite 5«Erich wäre heute sehr stolz!»Wie alles begannJeder fängt mal klein an. Auch wir. Erich Schöni gründete 1969 gemeinsam mit seiner Frau Ruth eine kleine Transportfirma. Enkelin Stefanie (21) geht auf Spurensuche.Stefanie Schöni: Grossma-mi, wenn Du an die 48-jäh-rige Firmenzeit denkst: Was war der schönste Moment?Ruth Schöni: Es gibt nicht den einen schönsten Moment. Sehr schön war, als der erste Abschnitt der Aufbauphase erfolgreich abgeschlossen war und wir zwölf LKWs auslasten konnten. Das Ziel Deines Grosspapis war nicht, Chauffeur zu sein. Er war Ver-käufer durch und durch. Weil es nun in der Bilanz aufwärts ging, hatten wir die Möglich-keit, eine Bürokauffrau 50% anzustellen und Erich konnte auf Kundenakquisition ge-hen. Das gefiel ihm sehr.Was war ganz zu Beginn der Firmengeschichte vor allem herausfordernd für Dich?Weder Erich noch ich hatten Geschäftserfahrung oder das Wissen, wie das gehen sollte. Er konnte Lastwagen fahren und ich hatte eine kaufmän-nische Ausbildung, das war schon alles. Wir mussten uns viel aneignen. Zudem hatten wir zu diesem Zeitpunkt vier kleine Kinder, was die Sache natürlich nicht einfacher machte.Was war früher besser als heute?Wahrscheinlich die Preissitu-ation im Transportmarkt.Was ist heute besser?Das kann ich nicht sagen.Viele Leser kennen Erich Schöni nicht mehr persön-lich: Wie würdest Du ihn be-schreiben? Er hatte zwei ganz stark aus-geprägte Seiten: Zum Einen ein sehr grosses und gutes Herz. Zum Anderen war er ein starker Handelsmann. Er war zudem ein ausgeprägter Di-plomat mit Menschenkennt-nis. Er konnte abwägen, was er sagen sollte und was bes-ser nicht. Und natürlich war er ein Pionier.Was würde mein Grosspapi sagen, wenn er heute das Firmengebäude in Rothrist sehen würde?Er wäre sehr stolz und gleich-zeitig besorgt. Ruth und Stefanie Schöni auf einem gemeinsamenSegeltörn.

Erich Schöni (weisses Hemd) ist imJahr 2000 verstorben. Auf demrechten Foto sieht man ihn mit den Kindern Matthias, Gabi und Heinz(von rechts nach links). Sohn Daniel, unser Capo, ist noch nicht geboren.

Warum besorgt?Wegen der Grösse und der wirt-schaftlichen Lage heute. Erich hat nie gerne zu viel riskiert, entspre-chend würde er sich Sorgen ma-chen.Wollte er nie so gross werden?Das war nie ein Thema. Wir waren schon über-glücklich, als wir die erste Halle bauen konnten.Grossmami, zum Schluss kommen wir zu Deiner grossen Leidenschaft, dem Malen. Was bedeu-tet es Dir?Eine schöne Abwechslung und Herausforderung. Bei jedem Bild fängt man von vorne an. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber dann kann man übermalen, das ist gut.



Seite 6 Familienalbum
Immer während den Som-mermonaten verteilt sich jeweils die Schöni-Family auf dem ganzen Erdball. Ob Kuba, Südafrika oder Balko-nien: Ferien stärken unser SommergrüsseGemüt. Schön zu sehen: Alle lächeln auf den Fotos. Fast alle: Unser Capo guckt etwas grimmig. Hat aber nichts zu bedeuten: Er erlebte richtig tolle Ferien in Kuba.1

7

3 4
6

2

5

6



Familienalbum Seite 71: Andrea und Daniel grüssen aus Kuba. Kein Fake! Unser Capo hat sich nicht angemalt: Er wird eifach so braun, wenn die Sonne ihn küsst.2: Damiano von der Schöni Transport AG. In Portugal in den Ferien mit seiner schwangeren Frau Jessi-ca. Das Baby kommt im Oktober.3: Reto von der Schöni Swissfresh AG.Wanderferien auf dem Glet-scher in Zermatt. Ruhig und bedächtig – super Sache. Reto kanns aber auch hef-

tig krachen lassen: Siehe 8.4: Diesen Wegweiser müs-sen wir einfach zeigen. Schöni ist 1h 20min ent-fernt. Geknipst wurde dieses Foto von Dani Hüsler.5: Rolf arbeitet bei der Schöni Transport AG inder Italienabteilung. Logisch, dass er mit seiner Familie dahin fährt.6: Chantal und Lalita von der Schöni Transport AG. Sie lassen es in Hammamet (Tunesien) krachen.7: Nebi von der Schöni Transport AG mit ihrem Freund in Albanien.

8: Marcel von der Schöni Transport AG und Swiss-fresh-Reto sind ans Tomor-rowland-Festival gefahren. Ein jährlich stattfindendes Open Air mit elektronischer Tanzmusik in der belgischen Stadt Boom. Wie passend, der Name.9: Ruth von der Schöni Swissfresh AG grüsst mit Familie vom Verzascatal.10: Daniela von der Thur-trans AG ist festgebunden auf der «Hottentots Holland Nature Reserve Canoy Tour» in Süd Afrika.11: Rätsel. Wer könnte wohl 

dieses Ferienfoto einge-schickt haben? Lösung siehe unten. * 12: Tamara ist Lehrtochter Logistikerin EFZ bei der Acin AG und erholt sich gerne mit Pferdesport. Zum Einen als Beifahrerin (Gelber Helm) beim Zaug-genried-Marathon. Zum An-deren selber hoch zu Ross beim Training in Avenches.13: Lukas von der Schöni Transport AG. Er macht Ferien zu Hause mit seiner zehn Monate alten Tochter Emilia.

10

12

11
13

8 9

12

* Ein Foto aus Kuba. Eingesandt von    unserem Capo.



Seite 8 Family-Newsto the family
Varyvoda Zenon, ChauffeurIm Juli die Firma verlassen:Papadopoulos Konstantinos, LagerGaric Antonija, TransportadministrationHaziri Ismet, ChauffeurVerga Emanuele, Lager/StabioSteiner Nicole, Verkauf InnendienstStrub Thomas, ChauffeurRüegg Marcel, ChauffeurSantoro Fabio, ChauffeurSommer Erwin, Chauffeur (wurde pensioniert. Wir gratulieren und wünschen ihm alles Gute!)Amsler Thomas, Leiter LogistikNuhija Negjmije, Transportadmin.Guarino Lalita, TransportadministrationMoser Raphael, LagerSalijaj Defrim, Lernender (hat seine Ausbildung beendet, wir gratulieren!) Jubilare zwischen dem 1. April 2017 und dem 31. Juli 2017:schöni.ch holding agArthur Aregger,Buchhaltung, 25 JahreSchöni Transport AGAgostino Massimo,Disposition, 10 JahreZenelaj Mustafe,Lager, 10 JahreMarchesi Claudio,Disposition, 20 Jahre

Eintritte zwischen dem 1. April 2017 und dem 31. Juli 2017:schöni.ch holding agSusana Pellegrino Fernández, Sachbear-beiterin Rechnungswesen/HREasyTrucks AGBolliger SteveBriccola PatrikThurtrans AGIm April dazugestossen:Petras Martin, ChauffeurKittler Ludevit, ChauffeurVilhan Viktor, ChauffeurChalkias Georgios, ChauffeurIm Mai dazugestossen:Bado Slavomir, ChauffeurHaluska Frantisek, ChauffeurSchneider Nicole, VerwaltungIm Juni dazugestossen: Klejna Tomas, ChauffeurParaska Marian, ChauffeurStefanec Jozef, ChauffeurMelus Jozef, ChauffeurSvarc David, ChauffeurPancurak Erik, ChauffeurNiemiec Tomasz, ChauffeurArrivederci e grazieAustritte zwischen dem 1. April 2017 und dem 31. Juli 2017:Schöni Finefood AGVeselaj Shpresa, ProduktionKalamakovic Bojan, ProduktionThurtrans AGLaja-Geci Vladomir, ChauffeurPorac Martin, ChauffeurSchöni Valais SACereni Agim, Transport InternationalSchöni Transport AGAm 21. April 2017 ist unser Chauffeur Michael Hofer verstorben.Wir wünschen seinen Angehörigen Kraft und Trost.Im April die Firma verlassen:Casiraghi Nathalie, Transportadmin.Im Mai die Firma verlassen:Uka Albert, ChauffeurBejtula Jusuf, UmschlagGaspari Diego, ChauffeurMeister Urs, Lager/NiederbippAydin Halil, Lager/NiederbippTrovato Emanuele, UmschlagHartleb Ralf, ChauffeurMignogna Giuseppe, UmschlagPiludu Alessandro, UmschlagHaag Uwe, ChauffeurPitaqi Samuel, UmschlagIm Juni die Firma verlassen:Keyis Özer, LagerMehmeti Bekim, ChauffeurCiftci Servet, Lager

Wir gratulieren!Oezgen Yalcin,Lager/Niederbipp, 30 Jahre*Frey Urs,Lager/Niederbipp, 40 Jahre** Dienstjahre durch Übernahme Logistik KC

Caniga Lubomir, ChauffeurStraka Karol, ChauffeurBlahut Silvester, ChauffeurMojcherova Monika, Verwaltung (Bild)Herzog Pascal, DispositionIm Juli dazugestossen: Melega Pavol, ChauffeurSpod Michal, ChauffeurZulsiak Slavomir, ChauffeurPastva Andrej, ChauffeurKolar Roman, ChauffeurSchöni Transport AGIm April dazugestossen:Rexhepallari Etrit, ChauffeurHutter Yves, ChauffeurAbdulai Mirsad, LagerPitchford Walter, LagerGaric Antonija, TransportadministrationGalati Antonio, UmschlagPellegrino Alessandro, UmschlagCrivelli Giuseppe, ChauffeurRömer Michael, LagerSchmutz Christian, Transportadmin.Im Mai dazugestossen:Schramm Annett, LagerKuljici Haris, LagerLadelfa Davide, TransportadministrationAbbatuccolo Domenico, Chauffeur

Vranjes Slobodan, ChauffeurMüller Nicole, PersonalrestaurantBabic Dalibor, ChauffeurVan Thanh Phat, PersonalrestaurantRazic Dzeneta, PersonalrestaurantPaunovic Slobodan, ChauffeurAleksova-Mircheva Stoyka, Verkauf InnendienstMalec Martin, ChauffeurIm Juni dazugestossen:Jakaj Anton, ChauffeurOberli Eduard, ChauffeurMitrovic Zarko, ChauffeurImpressumHerausgeberin: schöni.ch holding agKirchgasse 3, 4538 Oberbippnews@schoeni.ch
Wir gehören zurSchöni-Familie:Schöni Transport AG4852 Rothristwww.schoeni.chSchöni Valais SARue du Levant 1161920 Martigny Schöni logistics SROSK-Spišská Nová VesThurtrans AG8575 Istighofenwww.thurtrans.chEasyTrucks AG4923 Wynauwww.easytrucks.ch

acin AG4562 Biberistwww.acin.chSchöni Finefood AGSchöni Swissfresh AG4538 Oberbippwww.schoeni-swissfresh.chMasshard Swisskraut AG4538 Oberbippwww.masshard-swisskraut.chThurnen Sauerkraut AG3127 Mühlethurnenwww.thurnen-sauerkraut.chGasthof Bären Oberbipp4538 Oberbippwww.baeren-oberbipp.chAusgabe:Publiziert:Auflage: Nummer 612.09.201715‘000 Stück Texte, Gestaltung: Sam Urech, RatSam Marketing Agenturwww.ratsam.ioKritik und Ideen bitte an:sam@ratsam.io

Toure Ibrahima,ChauffeurSanfilippo Rosario, ChauffeurManfredi Antonino, ChauffeurHasipi Dzihad,ChauffeurBellina Giovanni, UmschlagVelickovic Sladana, TransportadministrationFaidi Hatem,ChauffeurMazreku Ruzhdi, ChauffeurCraparotta Alessandro, ChauffeurDe Almeida Pereira Carlos, ChauffeurWalter Uwe,TransportadministrationSeghezzi Roberto, ChauffeurHergic Muamer, ChauffeurIm Juli dazugestossen:Ammenn Marco, Lager/NeuendorfHirschi Marius, ChauffeurHaziri Ismet, ChauffeurBaumeler Sandro, Transportadmin.Verga Emanuele, Lager/StabioHuremovic Merima, Transportadmin.Mirchev Stojan Krastanov, LagerCuraba Giovanni, ChauffeurBuchter Jonas, ChauffeurBosatta Carlo, Chauffeur



Kundenporträt Seite 9Ohne EPS keine Party!Wenn sie versagen, müssen Robbie Williams, Céline Dion, die Rollings Stones oder Depe-che Mode gleich wieder nach Hause fahren. Und zehntausende Fans mit ihnen. Herzlich willkommen bei der EPS aus Winterthur. Eine weltweit tätige Firma, die für Veranstaltungen (z.B. Konzerte), Baustellen und den Militärbereich Material vermietet. Und das alleine 50 bis 70 Mal pro Jahr in der Schweiz. Logisch, dass ein solches Unternehmen einen guten Transporteur suchte und 2016 auch fand. Seither stehen pro Event bis zu 25 Schöni-Trucks im Einsatz, die punktgenau im entsprechen-den Stadion eintreffen müs-sen. Meistens kommen sie vollbeladen aus Deutschland, was unvorhersehbare Warte- und Standzeiten am Zoll zur Folge haben kann.«Falls durch eine unabsehba-re Situation ein Dilemma ent-steht, bin ich auf die Schö-ni-Dispo angewiesen, damit ich sofort weiss, wo sich der Lkw befindet und wann er am Zielort ankommt», sagt  Marco Misuraca, der EPS-Ge-schäftsführer. «So kann ich reagieren, damit die Arbei-ter im Stadion ihren Auftrag erfüllen können. Einen Bau-stopp gibt es nicht.»

Klingt nach viel Hektik und Druck. Unser Kundenbetreuer der EPS ist Jürgen Glassner. Dieser verfolgte die Vorberei-tung für einen Gross-Event im «Stade de Suisse» haut-nah mit, um bei der Koordi-nation der Trucks zu helfen und um mit Marco Misuraca Schwachstellen zu eruieren.
Eine Herausforderung im Berner Stadion ist, dass nur zwei Lkws gleichzeitig ab-geladen werden können und kaum Parkmöglichkeiten für nächste Fahrzeuge vorhan-den sind. Aufgrund der lan-gen Anfahrtswege der Fahr-zeuge (von 200 bis 700 km) und die kaum kalkulierbare 

Wartezeit an der Grenze, kam Glassners Team die Idee, ei-nen eigenen Stauraum auf einer nahen Raststätte ein-zurichten. Jeder Lastwagen wurde mit einer Kennnum-mer versehen, damit klar war, was er geladen hatte. Dies half, die Schöni-Trucks  pünktlich zu koordinieren. Es klappte super und die etwa 30 EPS-Mitarbeiter vor Ort konnten Bodenplatten und Gerüste/Absperrungen nach Zeitplan aufbauen.Je nach Event dauert ein Aufbau bis zehn Tage. Kann man da nachts als Chef vor Anspannung überhaupt mal schlafen? «Ja, sehr gut», so 

Zieht bei EPS die Fäden:Marco Misuraca ZeitdruckIm Wankdorf können nur zwei Lkwsgleichzeitig abgeladen werden.

Misuraca. «Ich komme nicht viel zum Schlafen, so dass ich dann so müde bin, dass ich sofort einnicke.»Robbie Williams und Co. könnten ohne sie ihre Kon-zerte vergessen. Gibts dafür mal eine freundliche Umar-mung von einem Superstar? «Bisher habe ich noch kei-nen Star persönlich getrof-fen. Aber das ist auch okay. Sie brauchen vor der Show ihre Ruhe.» Vor allem aber brauchen sie jemanden, der alles aufstellt. Ohne EPS kei-ne Party.

Konzert statt FussballDas Stade de Suisse wird von EPS für einen Gross-Event fit gemacht.

Schöni-Kundenbetreuer: Jürgen Glassner



Seite 10 Sport und ErnährungPowerkraut vs. FastfoodSauerkraut ist gesund, hilft dem Körper langfristig. Jetzt wollen wir es wissen:Nützt es auch sofort als Aufputschmittel?Lehnen Sie sich zurück, wäh-rend Sie diesen Artikel lesen. Der andere da soll schwitzen. Er heisst Lukas, ist 35 Jahre alt, treibt sechsmal in der Woche Sport und ist topfit. Er stellt sich einem schö-NEWS-Experiment: Wirkt sich Sauerkraut im Ver-gleich zu Fastfood positiv auf seine sportliche Leis-tungsfähigkeit aus?So wollen wir es herausfin-den: Lukas muss zweimal die exakt gleiche sportliche Höchstleistung bei gleichen Temperaturen erbringen. Beim ersten Mal isst er zwei Stunden zuvor Sauerkraut mit Kartoffeln und Pou-letfleisch. Beim zweiten Mal verdrückt er in einem Fast-food-Restaurant einen Ham-burger mit Pommes Frites.Der sportliche Test hat es in sich: Lukas muss mit dem Velo innert 60 Minuten von Wetzi-kon ZH auf den Zürioberlän-der «Berg» Bachtel biken. Das sind 10,35 Kilometer bergauf, bis die 560 Höhenmeter end-

lich geknackt sind. Dann ist aber noch nicht Feierabend: Lukas muss auch noch den Bachtelturm erklimmen. 30 Meter die Treppe hoch bis zur Aussichtsplattform. Schwitzen auf insgesamt 166 Treppenstufen.Testtag 1:Lukas  schafft den Velo-Auf-stieg mit Sauerkraut im Körper in 54 Minuten und 35 Sekunden. Die Wendel- treppe fliegt er förmlich empor und kommt nach 57 Sekunden auf der Aussichts-plattform an. «Ich bin mir nicht si-cher, ob das we-gen dem S a u e r -k r a u t ist, aber ich fühle mich gut, könnte gleich nochmals den Turm raufrennen», sagt der Zürioberländer.Wie das wohl eine Woche später aussieht? Es wartet die gleiche Tortour auf Lukas. Diesmal aber mit Fastfood im Bauch.Testtag 2:Lukas kommt nach 58 Minu-ten und 14 Sekunden beim Bachtelturm an. Er brauchte also vier Minuten länger als eine Woche zuvor. «Ich hat-te am Schluss keine Kraft mehr in den Beinen», keucht 166 Treppenstufen Lukas wird für die schöNEWS geplagt.

Sauerkraut-Mahlzeit.560 HöhenmeterKlettern mit dem Bike.

er. «Wenn ich Vollgas geben wollte, kam einfach nichts.» Und weiter: «Die Pommes sind mir sicher sechsmal aufgestossen. Viel mehr als das Sauerkraut.» Als er die Wendeltreppe raufrennt, wird er von Senioren aufge-halten, die ganz gemütlich die Treppe hochgehen und 
die Aussicht geniessen. Lukas ist gerade froh darüber.  Fazit des Tests: Wissen-schaftlich wohl nicht aussa-gekräftig. Und doch wahr: Sauerkraut hilft auch so-fort, gibt Kraft und macht vital. Wir sind stolz auf unser Powerkraut.

Eine Woche später...



Velafrica Seite 11Ihr altes Velo macht den Unterschied!Wer findet bei diesen Bildern fünf Unterschiede?Originalbild: 5 Dinge sind hier anders:

Die Auflösung gibts am 1. Oktober 2017 auf Facebook.com/schoeni.ch

www.velafrica.chSteht bei Ihnen im Keller noch ein altes Velo rum? Ger-ne möchten wir Ihnen von Velafrica erzählen. Seit 1993 sammelt diese gemeinnützi-ge Organisation ausgediente Velos, lässt sie in sozialen Einrichtungen flicken und exportiert sie nach Afrika. 

Keine Angst, Sie müssen kein Geld spenden. Wir machen Ihnen auch kein schlechtes Gewissen. Sie können ganz entspannt lesen.Fragen Sie sich gerade, was das bringen soll? Schon weit über 160‘000 Schweizer Recycling-Velos erleichtern Afrikanern den Zugang zu Bildung sowie medizinischen Einrichtungen und eröffnen wirtschaftliche Chancen. Vie-lerorts in Afrika sind Spitä-

ler oder Schulen nur durch stundenlange Fussmärsche erreichbar. Auf einem Velo reduziert sich diese Zeit deutlich:
Mit Ihrem alten Drahtesel helfen Sie mit, die Mobilität einer Person in einer armen Region Afrikas zu steigern. Das rettet zwar noch nicht den ganzen Kontinent, kann aber die Chancen einer Fa-milie enorm verbessern. Seit zwei Jahren arbeitet Velafrica mit der Schöni Transport AG zusammen. Wir 

vermieten Transportfahrzeu-ge und seit Mai transpor-tieren wir von Zürich nach Bern Velos, die mit der SBB gespendet wurden. «Ich fin-de faszinierend an Velaf-rica, dass aus Abfall Gutes gemacht wird», sagt Daniel Schöni. «Statt dass etwas bei uns entsorgt wird, kann es in Afrika neue Perspektiven schaffen. Ein tolles Prinzip!»Velafrica nimmt jedes Velo: Egal welche Marke, Typ, Grös-se, ob noch fahrtüchtig oder nicht. 360 Erwerbslose und Menschen mit Beeinträchti-gungen setzen die gespen-deten Velos instand und be-reiten sie für den Transport vor. Ist ein Velo nicht mehr zu reparieren, wird es in Er-satzteile zerlegt. Über 500 Sammelstellen in der ganzen Schweiz nehmen ausgediente Velos ganzjährlich kostenlos entgegen.Mehr Infos gibt es hier:
2,5 km 10 km



Sie können Sauerkraut tra-ditionell mit einer Berner Platte zu sich nehmen – oder eben als Flammkuchen. Für diesen Gaumenschmaus soll-ten Sie sichergehen, dass  folgendes bereit steht:Zutaten für 4 – 6 Personen:-------Haben Sie alles beieinander? Verteilen Sie nun die Crè-me fraîche auf dem Teig gleichmässig. Hacken Sie das Sauerkraut etwas kleiner und verteilen Sie es mit dem Speck und dem geriebenen Käse auf dem Teig. Zwiebeln dazugeben und würzen. Bei 250° C für ca. 10 Minuten im Ofen backen und warm ge-niessen.

Seite 12 SchlussbouquetEin Kuchen, der Ihr Herz 
Gäbe es bei Flammkuchen Ligen, würde diese Version ganz vorne in der Champions League mitspielen. Zum einen geschmacklich – zum anderen in Sachen Gesundheit. Eine Wucht!Zuerst zur wichtigsten Fra-ge: Wer ist diese adrette Dame, die auf der letzten Seite der schöNEWS Sauer-kraut-Rezepte hinzaubert? Eine Frage, die nach der letz-ten Zeitungsausgabe bei uns eingegangen ist und wir hier gerne beantworten: Die junge Frau heisst Christine Urech, wohnt im Zürioberland, ist von Beruf Radiomoderatorin und kocht in ihrer Freizeit fürs Leben gern.Nachdem sie diesen Sauer-kraut-Flammkuchen aus dem Backofen nahm, gab sie ein Stück davon einer Testperson, die normaler-weise Sauerkraut nicht mag. «Wow!», war die spontane Reaktion. «Und da ist Sauer-kraut drin? Tatsächlich. So würde ich es täglich essen.»Bleibt zu hoffen, dass diese Person es ernst meint: Es würde ihrem Körper gut tun. Sauerkraut reinigt und pus-tet durch. Die Milchsäurebak-terien stabilisieren die Darm-flora, bekämpfen Schädlinge. Die enthaltenen Ballaststoffe helfen der Verdauung.

1 Flammkuchenteig3 – 4 EL Crème fraîche200g Sauerkraut gekocht, abgetropft120g geräuchterter Speck, in Streifen geschnitten70g Greyerzer-Käse1 Zwiebel, grob in Streifen geschnittenSalz und Pfeffer  

entflammt

En Guete!Ihr Rezept!In jeder Ausgabe der schöNEWS kochen oder backen wir ein kreatives Sauerkraut-Rezept. Haben auch Sie eins, das Ihnen ganz besonderns gut schmeckt? Jetzt melden: sam@ratsam.io 


