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in seiner Hüppenfabrik in Wädenswil zeigt, wie das Zürcher
Traditionsgebäck früher hergestellt wurde.
Heute werden die Hüppen maschinell produziert.

Knuspriges für
die ganze Welt

Ein kleines Wädenswiler
Familienunternehmen
produziert pro Jahr über
acht Millionen knusprige
Hüppen.
der Produktionsräume der Ulrich
Straumann AG wird sofort klar, um was es geht: Ein
süsser Duft liegt in der Luft und emsige Mitarbeiter –
allesamt weiss gekleidet und mit Häubchen versehen
– hantieren mit Zucker, Teig und Schokolade. Wir
sind beim Zuckerbäcker XXL, genauer beim Hersteller der traditionellen Hüppen, den kleinen, knusprigen Biscuitrollen mit feiner Gianduja-Füllung.
Hüppen gibt es seit ca. 400 Jahren und sind ins «Inventar des kulinarisches Erbes der Schweiz» aufgenommen worden. Früher in Handarbeit hergestellt,
werden sie heute maschinell in einem Durchgang
gebacken, gerollt, gefüllt und auf die gewünschte
Länge geschnitten. So verlassen pro Tag über 46'000
Hüppen die Fabrikationshalle in Wädenswil und
werden in die ganze Welt verschickt. «Gastrounternehmen und Confiserien sind die Hauptabnehmer sowie Firmen, die dieses traditionelle Gebäck verschenken. Wir verkaufen
unsere Hüppen aber auch direkt ab Fabrikladen», erklärt Guido Straumann, der das Unternehmen in der
zweiten Generation führt und die Hüppenbäckerei
weiterentwickeln will. Das wird ihm bestimmt gelingen, denn seine Hüppen sind ausgezeichnet. Im Januar erscheinen sie zudem in neuer Verpackung.
beim betreten

Seit 1980 produzieren rund zehn Mitarbeiter in Wädenswil Hüppen und liefern
diese in die ganze Welt. Rechts: Firmengründer Ulrich Straumann mit der von
ihm mitentwickelten Hüppenmaschine.

tipp

warum Hüppen besser
zum kaffee passen
als schoggi
Zum Kaffee wird in vielen
Restaurants oft ein kleines
Schöggeli dazugelegt. Wird
dieses aber nicht schnell
gegessen, verläuft es.
Der Kenner weiss: Nicht so die
Hüppen. Ihre Gianduja-Füllung schmilzt nicht, weil sie
von Gebäck umhüllt ist und
die Finger bleiben sauber.

 Ulrich Straumann AG
Hüppenspezialitäten
Einsiedlerstrasse 27/30,
Wädenswil
Tel. 044 780 67 30
www.straumannhueppen.ch
 Öffnungszeiten Fabrikladen:
Mo–Fr 8–15 Uhr durchgehend

38 |

Seesicht 6/09

| www.seesichtmagazin.ch

www.seesichtmagazin.ch

| Seesicht 6/09 | 39

