
-. " ~
,~ .,

~~ •-" 0,_ ."-
eCol.~ I):":':~~ -.......... .. ........
e..... _ ..... '. ..,,- ." :::::~ '. '-

I),~~ ..... '. ".
GCa..- -"...... '. I" ......... ::;- ...'- -::'."~. '.•• -.
(ilC.... _,. '- " -- .-•• ..... " ~<. -

~..
" '- ~..

;-- ......

Cootiseur-Untemetvnei Matthias Bachmann vor seinem Ou tlet im Bahnhof Luzern und neben der Tai<.ea way -Front in bester

Passanlenlage.

«Celebrat ing Coffee Competence» der Confiser ie Bachmann
Oie Confiserie Bachman n ist in Luzem und

Umgebung seit Jahrzehnten ein Begriff für erst
klassige Confiserie- und Kond itoren- Kultur. Seit

1996 sind die beiden Brüder Mat thta s und

Raphael Bach mann an verantwortlicher Stelle
für das grosse Confiserie-Unternehmen tätig:
\latthias ßach mann konze nt riert sich au f Marke

ting und Verkauf, während Raphael Bach mann
Prod uktion und Logrsü k leitet. Das Unternehmen
besteh t aktue ll aus sieben Hltalgeschätten, be

schäftigt je rund 65 Personen in der Produktion
un d in den Verkaufsgeschäften und betreibt seine

Confiserie n in l.uzern und Umgebung nach
einem einheitlichen und strikten Konzept: So ist
die technische Infrast ruktur in den Confiserie

Läden stets gleich konfigurier t, der Laden -Layout
wird nach Feng Shut-Erkenntr ussen gestaltet und

an Stelle von Köchen . Bäckern und Geranten ist
die Kassen-. Kühl- und Back-Infrastru ktur tota l

verne tzt un d via 30 Persona l Computern zentral
gesteuert und übe rwacht .

Das Internet als Verkaufskanal
Matt hta s Bachma nn hat in den let zten jah ren vor

allem den In ternet-Vertr ieb auf- und ausgebau t:

Heut e lassen sich über die websrre der Confiserie

Bachmann nicht weniger als 15{Xl Arti kel
bestellen - vorwiegen d ind ividue ll konüguner 

bare Dessert- und Hoch zenstorte n . Confiserie
Produkte, Geschenkartikel und seit einem jah r

auch Sandwiches, welche in Luzern per Velokurier

tnnert 20 Minuten nach der virtuellen Bestellau f

gabe dem Kunden überreich t werden.

Kaffee bringt Kunden
jede der sieben Verkaufsstellen - bis Ende 2005

sollen in der Leuch tenstadt noc h weitere spekta
kulä re Conftserle-Outlets der Marke -Bachma nn 

dazu kommen - verf ügt auch über eine Kaffee-

Ein «Hingucker· ist's auf jeden Fall: Die drei stimmungsvollen und
design-orientierten Kaffee vollautomaten -Cottee Cetebretion- der

M. Senseier AG in der Confiserie Bachmann im Bahnhof Luzern.



Impressionen von der C onfiserie Bachmann im Bahnh of Luzern.

ausschank-lnfrastruktur, So auch die Confiserie
Bachmann mit Takeaway im Bahnhof Luzern, wo
täglich nicht weniger als ~()()() Menschen das
Ladengeschäft passieren.
Matthias Bachmann zu GOURMET: -Das Coffee
to-go-Gesch äft ist vielversprechend und rnargen
trächtig. Wir bieten bewusst ein attraktives
'Package' mit Kaffee und Gipfel für Fr. 3.70 an.
Im Gegensatz zu andern ähnlich gelagerten Be
triebenverzichten wir bewusst aufSteh tische oder

Erstklassige Konzeptberatung und S chulung im ..C offee C ompetence

C enter": Confiserie-Unternehmer Matthias Ba chmann (rechts) mit

Roger Knopf, Leiter der Ge schäftsstelle Luzern der M. Schaerer AG.

Sitzplätze. \Vir konzentrieren uns auf unsere
Kernkompetenz - und das ist nicht die klassische
Gastronomie, sondern das Conflsene-, Kaffee
und Takeaway-Ceschäft.»

Die «Coffee Celebration»
Erstmals ist ein Outlet der Confi serie Bachmann
mit einer trendigen und stimmungsvollen Kaffee
ausschank-Infrastruktur auf der Basis der Retro
design-Kaffeevollautomaten -Coffee Celebration
der ~l. Schaerer AG ausgerüstet worden.
Zusammen mit dem Luzerner Kaffeeröstet Markus
Rast und den Spezialisten der ~l. Schaerer AG
wurde innert vierMonaten speziell für die ..Bahn
hof-Filiale. der Confiserie Bachmann ein ausge
klügeltes Kaffeekonzept ausgearbeitet, das sowohl
fürs Ladengeschäft als auch für den Takeaway an
der Frontzum Passantenverkehr konzipiert ist. Es
folgten Qualitätsdefinitionen und Kaffeedegusta
tionen sowie die Erarbeitung einer Kaffee
spezialttaten-Palette, welche bis zu Eiskaffee- und
Kaffee-Mixgetränken reicht.

Schulung im «Coffee Competence Center»
Vor der Inbetriebnahme des Outlets wurden die
Mitarbeitenden der Confiserie Bachmann im
-Coffee Cornpetence Center. der ~l. Schaerer AG
in Moosseedorf einen ganzen Tag lang geschult
und instruiert. Mattb ias Bachmann zu GOUR
MET: -Unsere Mitarbeitenden und auch wirselbst
fühlen uns von den Spezialisten von Schaerer

optimal und kompetent betreut. Die Schulung
von der Kaffeebohne bis zum richtigen Umgang



Szenen eines spektakulären und durchdachten "C offee-to-go- -Ausschanks in der C onfiserie Bachmann im Luzerner Bahnhof:

Die vier Mühlen der ..Celebration- gestatten den Einsatz von vier verschiedenen Kaffeemischungen oder sortenreinen Kaffeebohnen.

mit einem Latte Macchiato hat unseren Mitar
beitenden den Kaffeeausschank entscheidend
erleichtert und ihnen mehr Kaffeekompetenz.
Verständnis und Motl vation fü r eine gepflegte
Kaffeekultur vermittelt.»

Design istfast alles
Und noch etwas will Matth ias Bachmann hervor
gehoben haben: -Das Design der drei neuen
'Coffee Celebrations' von Schaerer ist ein echter
Hingucket. Es ist einzigartig und bringt die rich
tige Stimmu ng zum Kaffeegenuss. lVir beobach
ten das bei unseren Kunden sehr genau. Für uns
ist es keine Frage, dass wirauch unsere künftigen
Out lets mit den Kaffeevollautomaten 'Coffee
Celebration' von Scnaerer ausstatten werden.

Und seit wir die Beschriftung und Beschilderung
beimTakeout verbessert haben, ist die Nachfrage
nach unseren Kaffeespezialitäten markant ge
stiegen. Das zeigt uns, dass die Leute an einem
Takeaway eine derartige Vielfalt an Kaffeespezta
litäten , wie wir sie dank der 'Coffee Celebration'
bieten können, gar nicht erst erwarten. Genau
diese Spezialitäten-Palette macht unseren Take
away-Outlet gegenüber andern Anbietern aber
attraktiv und einzigartig - was will man eigent
lich mehr?

M. Schaerer AG
Gewerbestrasse 15
3301Moosseffiorf
Tel. 0311858 SI 11. Fax 0311858 5140
E-Mail: info@schaerer.com
Internet: www.schaerer. com


