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straumann hüppen - swiss tradition
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Straumann Hüppen - Nur das Beste!
In der ganzen Schweiz, besonders aber in Zürich, ist man stolz auf die leckeren «Hüppen».
Der Familienbetrieb Straumann Hüppen in Wädenswil
ist einer von 3 Herstellern,
der gefüllte Hüppen herstellt. Wir haben den Betrieb
besucht und stellen Ihnen
das beliebte Schweizer
Produkt etwas näher vor.
Hüppen werden seit wohl über 400
Jahren hergestellt. Genau zurückverfolgen kann man das nicht. Beliebt waren sie schon immer, deshalb werden sie auch heute noch
massenhaft verschlungen. Für den
Familienbetrieb hat alles im Jahr
1973 angefangen. Confiseur Ulrich Straumann hatte im Zürcher
Kreis 4 eine Hüppenbäckerei von
einem Berufskollegen übernommen. Dort lernte er das alte, traditionelle Handwerk der HüppenProduktion. Es wurde vier Jahre
lang in Zürich von Hand gebacken.
Danach wurde in eine Maschine investiert, die leere Hüppen backte.
Im Jahr 1980 wurde der Produktionsbetrieb nach Wädenswil verlegt und dort kam dann die erste
Hüppenmaschine, die auch füllen
konnte, dazu. Inzwischen werden
die Hüppen in einem Durchgang
gebacken, gerollt, gefüllt und auf
die gewünschte Länge geschnitten.
Es wird maschinell gemacht. Doch
ein altes Handbackgerät beim Eingangsbereich bei Straumann Hüppen erinnert noch an vergangene
Zeiten. «Früher wurden durch die
Handarbeit 2000 Hüppen pro Tag
hergestellt», erklärt Guido Straumann, der Sohn von Ueli, der den
Betrieb vor vier Jahren komplett
übernommen hat. «Inzwischen
stellen wir die Hüppen maschinell
her und schaffen so 90’000 Stück
pro Tag!». Eine beeindruckende

rekt einige Schachteln Hüppen zu
kaufen», lacht Guido Straumann.
Auch im Internet kann man übrigens bestellen, es gibt eine grosse
Auswahl an verschiedenen Grössen und Schachteln.
«Ich esse jeden Tag Hüppen»
Auf die Frage, ob man nicht irgendwann die Nase voll von Hüppen hat,
wenn man jeden Tag damit arbeitet, verneint Guido Straumann sofort. «Im Gegenteil! Ich bekomme
gar nicht genug davon. Ich esse jeden Tag Hüppen.» Ihm und seinen
10 Mitarbeitern scheint es gleich
zu gehen, denn sie alle strahlen bei
der Arbeit. Das kann ja nur von der
Schokolade kommen, die bekanntlich doch sehr glücklich macht.
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Guido Straumann zeigt die alte Handbackmaschine, mit der sein Vater vor 40 Jahren noch Hüppen von Hand gefertigt hat

Zahl, wenn man den Vergleich
zieht. Doch da die Nachfrage nach
den leckeren Hüppen immer grösser geworden ist, war es schlicht
unmöglich bei der Handarbeit zu
bleiben. «Diese Handbackmaschinen sind richtig streng zu bedienen», lacht Guido Straumann.
Neue Generation - Neue Ideen
Guido Straumann führt den Betrieb nun also in der zweiten Generation mit Leib und Seele. «Ich
mag meine Arbeit sehr! Gerade
auch, weil ich nicht nur im Büro
sitze, sondern überall mit anpacke.
Es kommt auch mal vor, dass ich
eine Maschine repariere oder sonst

bei der Produktion helfe und an
den Maschinen stehe», erklärt er.
Dass eine neue Generation auch
neue Ideen mit sich bringt ist auch
absolut natürlich. Und so kam es,
dass Guido Straumann alle neuen
Verpackungen designt hat. «Früher
hatten wir nur die durchsichtigen
Säckli. Inzwischen haben wir verschiedenste Designs in allen möglichen Grössen.»
Die Verpackungen werden in Winterthur hergestellt und sind allesamt Swissmade. «Wir legen grossen Wert auf Swissmade! Nicht
nur bei den Zutaten für die Hüppen, sondern wie gesagt auch beim

Verpackungsmaterial», erklärt der
sympathische Geschäftsführer.
Hüppen - überall beliebt
Seit Januar 2009 werden Straumann Hüppen via PISTOR, dem
Branchenlieferanten der Bäckereien, Konditoreien und Confiserien, in die ganze Schweiz vertrieben. Aber auch viele Privatpersonen suchen immer wieder den
kleinen Fabrikladen in Wädenswil
auf, um direkt bei Straumann die
leckeren kleinen Hüppen zu kaufen. «Unser Fabrikladen ist eigentlich ein Insider. Doch es haben
sich tatsächlich auch schon Touristen hier eingefunden, um di-

Dieses Jahr zum ersten Mal am
Christkindlimarkt in Zürich
Vom 22. November bis Weihnachten findet in der Bahnhofshalle in
Zürich einmal mehr der beliebte
und viel besuchte Christkindlimarkt statt. Dieses Jahr werden
dort nun auch Straumann Hüppen verkauft. «Ich habe dort ein
Häuschen gemietet. Ich freue mich
sehr darauf und bin gespannt, wie
es laufen wird», so Guido Straumann. Wir von den Züri Nachrichten sind uns jedenfalls sicher, dass
es gut laufen wird, denn was gibt es
Schöneres zu Weihnachten als leckere Hüppen?
Bettina Siegwart
Straumann Hüppen AG
Hüppenspezialitäten
Einsiedlerstrasse 27/30
8820 Wädenswil
Tel. 44 780 67 30
www.straumannhueppen.ch
info@straumannhueppen.ch
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Der kleine Fabrikladen an der Einsiedlerstrasse in Wädenswil

Die Füllung - eine geheime Rezeptur. Unvergesslich im Geschmack

Bild: bsi

Hüppen werden in Säckli verpackt

