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THE CITY. THE LAKE. THE MOUNTAINS. 

LUZERNER BÄCKEREIEN I LUCERNE'S BAKERIES 

Brot: Luzerner Exr.ortschlager 
Lucerne's unbeatable breacf 
Was Touristen in Luzern immer wieder auffällt: Es gibt an jeder Ecke eine Bäckerei. Alleine in 
der Stadt Luzern und den Agglomerationsgemeinden zählt man weit über 100 Geschäfte, in 
denen Gipfeli, frisches Brot und andere Backwaren angepriesen werden. Immer häufiger findet 
man aber auch Salate, Sandwiches, Pizza und sogar Pastagerichte im Angebot. Während der 
Gang in die Bäckerei einst frühmorgens vor der Arbeit stattfand, sind die Luzerner Bäckereien 
heute beliebte Lunch-Treffpunkte. Eine Entwicklung, die vor allem die Luzerner Grassbäcke
reien Bachmann und Hug vorangetrieben haben. Am Schwanenplatz oder im Bahnhof etwa 
sind beideBetriebe präsent. Ein Indiz, dass der Platz in der Stadt Luzern womöglich etwas zu 
eng wird, ist die jüngste Expansion der beiden Unternehmen in die Wirtschaftsmetropole 

Brotzeit 1 Confectionery treats 
© Lukas Hadorn 

Zürich. Hug eröffnete vor kurzem eine Filiale im Stadtteil Wiedikon, Bachmann ist seit September im Shoppingcenter Sihlcity präsent. 
One thing that strikes visitors to Lucerne isthat there is a bakery on almost every corner. In the city and surrounding suburban areas, there are 
more than 100 shops selling croissants, fresh bread and other baked goods. You'll also find other fine fare on offer, ranging from salads and 
sandwiches to pizza and pasta. Times change - the bakery used tobe a place you called at in the morning on your way to work. Nowadays, 
Lucerne's bakeries are popular lunch venues. This development is being driven mainly by two !arge Lucerne bakeries - Bachmann and Hug. 
Both for instance have outlets at Schwanenplatz and at the railway station. Their recent expansion to Zurich could be interpreted 
a~ a sign that things are getting a little cramped in Lucerne. Hug recently opened a branch in the district of 
Wiedikon, Bachmann opened a new store at Sihlcity shoppingcentrein September 

1nfo www eonf1sene eh 
mfo www baeekere1·hug eh 


