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#BEEReady –  
wir sind b(i)ereit!  

Die Gastronomie ist ein wichtiger 
Partner der Brauereien. Gemein-
sam mit den Wirtinnen und Wir-
ten freuen sich die Brauerinnen 
und Brauer darauf, die Bierkultur 
und den Biergenuss hierzulan-
de wieder hochleben zu lassen. 
Der Schweizer Brauerei-Verband 
begleitete die Wiedererö�nung 
der Restaurants mit dem Video 
«#BEEReady – wir sind b(i)ereit!»

❱  Informationen 
www.bier.swiss

 
Video: «#BEEReady –  
wir sind b(i)ereit!» 

Mit neuer Ho�nung  
aus der Krise
Die Beschränkungen des  
gesellscha�lichen Lebens tre�en 
die Getränkebranche hart. In 
einem wirtscha�lich und politisch 
anspruchsvollen Umfeld zehren 
sie zusätzlich an den Krä�en.  
Die aktuellen Ö�nungsschri�e 
scha�en jedoch neue Ho�nung.

▶ PETER JOSSI

Die Beschränkungen des gesellscha�li-
chen Lebens tre�en die Getränkebranche 
hart. In einem wirtscha�lich und poli-
tisch anspruchsvollen Umfeld zehren sie 
zusätzlich an den Krä�en. Als Zulieferer 
der Gastronomie sowie der Kultur- und 
Sportbranche sind die Getränkehersteller 
von den Schliessungen in diesen Berei-
chen direkt betro�en. In einer Umfrage 
der Arbeitsgemeinscha� der Schweizeri-
schen Getränkebranche (ASG) im Dezem-
ber 2020 gaben 70 Prozent der Geträn-
kehersteller an, dass ihre wirtscha�liche 
Situation prekär sei. Aufgrund der an-
haltenden Beschränkungen zeichnet sich 
noch keine schnelle Erholung ab.

Coronakrise zehrt an den Krä�en
«Die Coronakrise wird der Geträn-
kebranche weiterhin Kra� abverlan-

gen», hielt Ma�hias Buchenhorner als 
neu gewählter Präsident des Verbands 
Schweizerischer Mineralquellen und 
So�-Drink-Produzenten SMS an der 
Jahresversammlung 2021 fest. Er ist je-
doch zuversichtlich: «Wir bieten her-
vorragende Getränke mit einer star-
ken Marktposition an, die auch in Zu-
kun� gefragt sein werden. Natürliches 
Mineralwasser bleibt das beliebteste 
Kaltgetränk der Schweiz. Bei den Erfri-
schungsgetränken zeigt sich eine grosse 
Innovationskra�.»

Wiedererö°nung scha°t Ho°nung
Seit Montag, 31. Mai sind die Innenbe-
reiche der Restaurants und Bars wieder 
o�en. Seit 22. Dezember 2020 waren die 
Innenbereiche der Schweizer Restau-
rants und Bars geschlossen und somit 
auch lange Zeit die Bier-Ausschankhäh-
ne versiegt. Mit der vollständigen Wie-
dererö�nung der Restaurants und Bars 
gelten natürlich weiterhin die Einhal-
tung der entsprechenden Schutzmass-
nahmen. «Wir freuen uns sehr, dass es 
bald wieder richtig losgeht mit den Res-
taurants und ho�entlich auch den Bars. 
Die Gastronomiebetriebe verfügen über 
hervorragende Schutzkonzepte und 
wollen nun endlich Gäste in den gan-
zen Räumlichkeiten empfangen, bewir-
ten und ihnen ein feines Bier ausschen-
ken», sagt Marcel Kreber, Direktor des 
Schweizer Brauerei-Verbandes.

Wichtiger Schri� für die 
Brauereibranche
Diese nächsten Ö�nungsschri�e sind 
auch für die Schweizer Brauereien von 
grosser Bedeutung. Die letzten Mona-
te waren besonders für jene Brauereien 
schwierig, welche überwiegend im Gast-
ronomiebereich Kunden haben. Der Gas-
tronomie-Absatzkanal nahm 2020 im 
Biermarkt Schweiz um über 33 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr ab. Nach einer 
aktuellen Studie im Au�rag des europäi-
schen Brauer-Dachverbandes «The Bre-
wers of Europe» gingen durch die Lock-
downs in der gesamten Wertschöpfungs-
ke�e europaweit bisher rund 800 000 
Jobs durch die Schliessung von Gasthäu-
sern und Restaurants verloren. Nun soll 
das Geschä� mit dem Fassbier wieder an-
laufen!

Sichere Versorgung dank natürlichem 
Mineralwasser
Qualität, Sicherheit, Vielfalt und Nach-
haltigkeit stehen bei Konsumenten hoch 
im Kurs. Natürliches Mineralwasser ver-
körpert diese Werte wie kaum ein an-
deres Produkt. Nach wie vor ist es das 
beliebteste Kaltgetränk der Schweiz. In 
den letzten 10 Jahren bewegte sich der 
Pro-Kopf-Konsum mit 110 bis 115 Litern 
auf konstant hohem Niveau. 2020 lag er 
bei 109 Litern. Der Anteil von importier-
tem Mineralwasser auf dem Schweizer 
Markt nimmt zu. Machte es 1995 noch 17 
Prozent aus, waren es 2020 gut 48 Pro-
zent. Die Importe stammen zu 99 Pro-
zent aus den Nachbarländern.

Die Coronakrise hat sich auf die Mi-
neralwasser-Verkäufe spürbar ausge-
wirkt. Im März 2020 stiegen diese ge-
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Ma£hias Buchenhorner 
neuer SMS-Präsident 

Flavio Calligaris, 
der den SMS seit 
dem 19. September 
2018 präsidierte, 
trat am 7. Oktober 
2020 von dieser 

Funktion zurück. Ma�hias Bu-
chenhorner, Geschä�sführer der 
Mineralquelle Eptingen AG und 
bisheriger Vizepräsident des SMS, 
wurde einstimmig zum neuen 
Präsidenten gewählt. Für das 
wertvolle Engagement für  
den Verband sprach Ma�hias 
Buchenhorner seinem Vorgänger 
grossen Dank aus. Neu wurde 
Vincent Rameau in den Vorstand 
des SMS gewählt. Vincent  
Rameau ist seit Februar 2020 als 
Country General Manager von 
Coca-Cola Schweiz tätig. Weiter-
hin im Vorstand sind Erland  
Brügger, Geschä�sleiter der  
Rivella AG, und Alessandro Rigoni, 
Generaldirektor von Nestlé  
Waters (Suisse) SA. Alessandro 
Rigoni übernimmt das Amt des 
Vizepräsidenten.

genüber dem Vorjahr massiv an. Plötz-
lich wurde der Notvorrat wieder aktuell. 
Natürliches Mineralwasser leistet einen 
wertvollen Beitrag für eine gesunde Er-
nährung und ist auch in schwierigen Zei-
ten ein verlässlicher Bestandteil der Le-
bensmi�elversorgung. Das Bundesamt 
für wirtscha�liche Landesversorgung 
empµehlt ein Sixpack à 9 Liter pro Per-
son, um mögliche Versorgungsengpässe 
zu überbrücken.

Eine Umfrage über das Ernährungs-
verhalten während des Lockdowns im 
Frühling 2020 hat ergeben, dass 44 Pro-

zent der Bevölkerung diese Empfehlung 
nicht kennen und 45 Prozent nicht über 
die empfohlenen Reserven verfügen. 
Im Hinblick auf vermehrt festgestellte 
Fremdsto�e im Grundwasser gewinnt 
natürliches Mineralwasser zusätzlich an 
Bedeutung.

Im April und Mai 2020 nahmen die 
Mineralwasserverkäufe ab. Die Verluste 
sind auch auf das fehlende Gastronomie-
geschä� zurückzuführen, das normaler-
weise rund ein Viertel ausmacht. SMS-
Mitglieder, die primär auf das Gastro-
nomiegeschä� ausgerichtet sind, haben 
besonders hohe Einbussen erli�en. Über 
das Ganze betrachtet, weichen die Ver-
kaufszahlen 2020 aber nur geringfügig 
von jenen des Vorjahres ab.

❱  Informationen 
www.mineralwasser.swiss  
www.erfrischungsgetränke.swiss  
www.natuerliches-mineralwasser.ch  
www.ig-erfrischungsgetraenke.ch

■   Hervorragende Leistung
■   Beste Logistiklösung für maximierte Pro� tabilität
■   Verbessertes Handling und reduzierter
 Mitarbeitereinsatz
■   Faltbarer IBC - hygienisch und sicher
■   Automationsfreundlich

Combo Excelsior®: Der neue Standard unter den 
faltbaren IBC für die Logistik Ihrer � üssigen Produkte
Sicher, hygienisch und e�  zient in den Bereichen 
Lebensmittelverarbeitung, Kosmetik und pharmazeutische Industrie.
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