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Vize-Miss Schweiz liebt feine Hüppen!
Mit grosser Spannung haben die
Familien Straumann, bekannt
durch ihre Hüppenspezialitäten,
die diesjährigen Miss-SchweizWahlen verfolgt, zumal mit der
amtierenden Miss Zürich Sabrina Knechtli eine Wädenswilerin zum engsten Favoritenkreis gehörte.
Die
sympathische
junge
Schönheit mit dem Lebensmotto
«Don’t worry, be happy!» enttäuschte nicht und verpasste mit
dem tollen zweiten Rang den
nationalen Titel nur ganz
knapp.

Dieser schöne Erfolg war Anlass
genug für Guido Straumann, im
Wissen um deren Vorliebe sowohl für Süssigkeiten wie für
das heimatliche Gewerbe, Sabrina Knechtli eine Dose mit feinen
Wädenswiler Hüppen zu überreichen, welche diese mit sichtlicher Freude entgegennahm:
«Hüppen sind ein Genussmittel,
das nicht dick macht und gut zu
mir passt».
In der Tat sind die Hüppen
ebenso rank und schlank wie
Sabrina Knechtli mit ihren
Traummassen 88–61–88.

Als einziger Hüppenproduzent
bietet die Ulrich Straumann AG
ihre Hüppen exklusiv dem
Fachhandel an, wie Guido
Straumann betont: «Wir fahren
voll auf der Qualitätsschiene
und verwenden z. B. als Füllung
nur reine Gianduja.»
Erfreut ist die Straumann AG,
dass ihre Hüppen vom «Kulinarischen Erbe der Schweiz» aufgenommen worden sind. Damit
dürfte sichergestellt sein, dass
das knusprige Waffelgebäck
weiter an Popularität zulegen
wird.
Tg

5 Fragen

Sabrina Knechtli, Vize-Miss
Schweiz und Miss Zürich.

1 Achten Sie als Model
stark auf eine gesunde
Ernährung?
Selbstverständlich achte ich
auf eine gesunde Mischung. Ich
geniesse auch gern Süsses und
Schokolade; wenn ein Ausgleich
mit Gemüse und Früchten da
ist, stellt dies kein Problem dar.
2 Was sind Ihre Lieblingsprodukte im Bereich Brot
und Backwaren?
Ich bevorzuge knusprige luftige Brote wie das Schraubenbrot, dazu liebe ich alles Süsse
und natürlich die feinen Hüppen!
3 Bevorzugen Sie beim
Einkauf Produkte aus der
Region?
Für mich haben aus der näheren Umgebung oder zumindest aus der Schweiz stammende Produkte absolute Priorität.
Darauf achte ich stark.
4 Haben Sie einen
Wunsch an die BäckereienKonditoreien-Confiserien?
Macht weiter so! Bei meinem
Beck, zu dem ich meist am
Morgen vor der Arbeit gehe,
kriege ich alles, was mein Herz
begehrt.
5

Ihr Bezug zu Hüppen?
Ich bin mit Hüppen aufgewachsen, mein Grosi hat mich
stets mit dieser Süssigkeit
verwöhnt. Seither liebe ich sie
über alles und esse sie bei
jeder Gelegenheit.

Sabrina Knechtli erhält von Guido Straumann eine Hüppen-Dose.

