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Stärkung der eigenen Ressourcen 
Sie sind in der traditionellen chinesischen 
Medizin daheim – und teilen sie mit Men-
schen, die sie nötig haben: Tanja Sinzig-
Rohrer ist Kinesiologin. Iris Kraaz bietet 
Akupunktur, Tuina und TCM an und Michae-
la Woodtli Shiatsu. Die drei in ihren je-
weiligen Gebieten ausgebildeten Frauen 
teilen sich eine Praxis in Mühlethurnen. 

Tanja Sinzig ist Mutter von drei Kindern 
und interessierte sich schon als Kind für die 
Pflanzenwelt. «Meine Leidenschaft für Heil-

kräuter wurde durch ein Buch meiner 
Grossmutter geweckt.» Sinzig lernte erst 
Drogistin, bevor sie sich der Kinesiologie 
zuwandte. «Ich wollte näher zu den Men-
schen, wollte verstehen, weshalb Be-
schwerden genau in dieser Form und zu 
dieser Zeit auftreten.» Vier Jahre dauerte 
die Ausbildung zur Komplementärthera-
peutin. Sinzig bietet auch Kurse in Sachen 
Heilpflanzen an. Sie ist überzeugt: «Selbst 
gemachte Ringelblumensalbe oder selbst 

gemischter Hustentee wirken besser als 
gekaufter.»

Michaela Woodtli findet tiefe Erfüllung in 
ihrer Arbeit als Shiatsutherapeutin. Mit ih-
rem Mann und den drei Ki ndern lebt sie im 
Gürbetal. «Bewegung in der Natur bedeutet 
mir viel. Qigong hilft mir, Körper und Geist 
im Einklang zu halten.» Iris Kraaz schätzt die 
traditionelle chinesische Medizin als «Denk-
system mit Bodenhaftung, das der Logik der 
Natur folgt.» Es seien die Anpassungsvor-

gänge, die in Gesundheits- und Krankheits-
prozessen entdeckt und gestärkt werden 
wollten. Diese ganzheitliche Philosophie 
entspreche ihr. «Nebst der Linderung akuter 
Beschwerden helfe ich, Muster zu erkennen 
und zu regulieren.» Ihr Therapiekonzept 
kombiniert Akupunktur und Tuina. slb

www.arbor-kinesiologie.ch
www.tcm-iriskraaz.ch
www.shiatsu-miwo.ch

Die besten Geigen, Cellos und Flöten

THUN • Schranz Geigenbau GmbH feiert 40 Jahre Streich- und Zupfinstrumente und Flöten. 
Gefeiert soll das ganze Jahr werden, das Fest wird am 3. September stattfinden.

Angefangen hat es in einem kleinen 
Zimmer in der Thuner Altstadt. «Heute 
umfasst unser Sortiment eine Vielzahl 
von Streich- und Zupfinstrumenten und 
Blockflöten», so das Geigenbau-GmbH-
Team um Anna Barbara Schranz, Dani-
el Schranz, Renatus Heger und Corina 
Thalmann. «Geigenbau ist ein Hand-
werksberuf mit grosser Tradition. Das 
Arbeiten an teilweise bis zu 400 Jahre 
alten Instrumenten ist mit besonderer 
Verantwortung verbunden und verlangt 
grosses Fachwissen. Nur wer sich stän-

dig weiterbildet, ist den Anforderungen 
dieses Berufes längerfristig gewachsen.»

Bekannte Geigenbauer seien Jako-
bus Stainer (1619, Absam, Tirol), An-
tonio Stradivari (1644, Cremona) und 
Giuseppe Guarneri (1689, Cremona). 

«Instrumente dieser Geigenbauer kön-
nen heute als Kulturgüter bezeichnet 
werden und werden im siebenstelligen 
Preisbereich gehandelt. Nicht zu unter-
schätzen sind zudem die hohen Versi-
cherungsprämien.» slb

Die veganen Käsepioniere aus dem Emmental
OBERDIESSBACH • Eingebettet ins Kiesental liegt die vegane Molkerei New Roots. Mit pflanzenbasiertem Camembert, Joghurt und neu sogar mit Fondue 
mischen Freddy Hunziker, Alice Fauconnet und ihr Team den Markt kräftig auf.

Was einst in den heimischen vier Wän-
den begann, wuchs innert kürzester Zeit 
zum heutigen Unternehmen New Roots 
AG mit Produktionszentrum in Ober-
diessbach heran. Passend, dass sich die 
Firma im Emmental niedergelassen hat, 
ist doch das tierische Pendant, der Em-
mentaler Käse, auch in derselben Re-
gion heimisch. Der traditionsreiche 
Emmentaler wird sich in Zukunft also 
vielleicht seine Berühmtheit mit dem 
veganen Camembert von New Roots tei-
len müssen. Die Geschäftsführer Freddy 
Hunziker und Alice Fauconnet stellen in 
ihrer veganen Molkerei gemeinsam mit 
31 Mitarbeitenden vegane Käsealterna-
tiven, Joghurts sowie zahlreiche weitere 
pflanzliche Molkereiprodukte her.

Wie alles begann
Im Jahre 2012 trafen zwei junge, mo-
tivierte Persönlichkeiten in Südfrank-
reich aufeinander. Schnell war klar, 
dass beide dieselbe Ethik teilen: Die Lei-
denschaft für Veganismus und den da-
mit verbundenen Einsatz für Tierrechte. 
Fauconnet stammt aus Marseille, Hun-
ziker ist gebürtiger Thuner. Durch ihre 
Herkunft waren beide kulturell und tra-
ditionell mit Käse verbunden (Camem-
bert, Emmentaler …). Käse gehörte wie 
für viele andere für sie zum täglichen 
Genuss, was einen Verzicht anfangs 
schwer machte. «Dies ist unter anderem 
ein weitverbreiteter Grund, weshalb 
vielen Menschen der Schritt zum Vega-
nismus schwerfällt: Käse schmeckt halt 
so lecker!» meint Fauconnet. Deshalb 
reifte bei den beiden Jungunterneh-
mern die Idee, vegane Käsealternativen 
zu produzieren. «Wir wollten ein Pro-
dukt schaffen, welches bekömmlicher 
für die menschliche Gesundheit und 
besser für die Umwelt ist sowie keinem 
Tier schadet», sagt Hunziker.

2014 brachte eine Verletzung von 
Hunziker den Stein ins Rollen. Für den 
aktiven Downhill-Junior-Europameister 
war es eine Herausforderung, sich nach 
der Operation zu Hause schonen zu müs-
sen. Doch die freie Zeit bot auch einen 
grossen Bonus: Die Freiheit, der eigenen 
Kreativität Raum geben zu dürfen. Also 

fing er an, in der hauseigenen Küche mit 
veganem Käse zu experimentieren. Aus 
verschiedenen Nüssen und Samen stell-
te er die eigene Pflanzenmilch her, er füg-
te Bakterienkulturen hinzu und probier-
te diverse Fermentationstechniken aus. 
Einmal damit angefangen, wuchs Hun-
zikers Interesse für die handwerkliche 
Käseherstellung sowie für Fermenta-
tions- und Reifetechniken immer mehr. 
So setzte er sich mit Schweizer Käsema-
chern in Verbindung, um das von ihnen 
Erlernte Stück für Stück auf seine Ca-
shewmilch zu übertragen. Fauconnet 
kümmerte sich derweil um Verpackung, 
Marketing und Kommunikation. Nach 
wenigen Monaten der Tüftelei liefer-
te das Unternehmerpaar die ersten, fri-

schen Käsesorten in die Bioläden und auf 
die Märkte Thuns. Der endgültige Durch-
bruch kam 2016 mit der Erfindung der ve-
ganen Alternative zum Camembert. Die 
Konsumentinnen und Konsumenten wa-
ren von Geschmack und Optik begeistert 
und die Nachfrage stieg rasant. «Was 
New Roots anders macht, ist, dass wir 
Käse nach den traditionellen Methoden 
der Käseherstellung produzieren», so 
Faucon net. «Es ging nicht darum, etwas 
völlig Neues aus dem Boden zu stamp-
fen, sondern das bereits vorhandene Wis-
sen auf unsere Produkte anzuwenden.»

Der Veganismus als Alternative
Die New Roots AG verfolgt das Ziel, ve-
gane Lebensmittel möglichst vielen 

Menschen zugänglich zu machen und 
die Bevölkerung für Tierrechte zu sen-
sibilisieren. Nachhaltigkeit, Schutz von 
Tier und Mensch sowie die Erhaltung 
von Schweizer Tradition – das sind die 
Leitsätze von New Roots. «Gerechtigkeit 
für Tiere bedeutet, sich allen Systemen 
zu widersetzen, die Tiere als Ressour-
cen und Waren für den menschlichen 
Nutzen ausbeuten. Unsere Produkte tra-
gen eine klare Botschaft: Tiere sind kei-
ne Ressourcen für den Menschen», sagt 
Fauconnet. Weiter biete Veganismus 
eine ökologische Alternative zur tradi-
tionellen Lebensmittelindustrie.

Der Handwerkskunst bleibt das Un-
ternehmen trotz steigender Stückzahl 
treu. «Ab dem Zeitpunkt, an dem die Ca-
shewnüsse bei uns eintreffen, ist jeder 
Arbeitsschritt Handarbeit: das Einwei-
chen, das Mixen, das Füllen der Gussfor-
men, das Einlagern und Pflegen in den 
Reiferäumen und schliesslich das Abpa-
cken», sagt Hunziker. Schnellverfahren, 
wie sie in der industriellen Massenpro-
duktion üblich sind, lehne das Unter-
nehmen ab.

Trotz der vielen Arbeit behalte New 
Roots seinen Fokus: Seit 2019 spendet 
das Unternehmen ein Prozent seines 
Umsatzes an Tierheime in der Schweiz. 
Derzeit wird der Verein Co&xister un-
terstützt und kürzlich hat New Roots 
die Patenschaft für zwei Kühe über-
nommen, die auf Lebenshöfen im Em-
mental ihren Lebensabend verbringen 
dürfen. Die aktuelle Zukunftsvision des 

Unternehmens ist es, Alternativen für 
die Cashewnüsse zu finden. «Wir be-
haupten nicht, dass unsere veganen Kä-
sealternativen kein CO2 ausstossen. Sie 
tun es, so wie jede Lebensmittelproduk-
tion», kommuniziert das Unternehmen 
auf seiner Website. Obwohl die Cashew-
nüsse im Vergleich zu anderen Nüssen 
und Samen sehr effizient seien (ein hal-
bes Kilo Nüsse ergibt ein Kilo pflanzli-
chen Käse, im Vergleich dazu werden 
für 1 kg Kuhmilchkäse 7–12 kg Milch 
benötigt) und die Produktion sowie der 
Import so umweltschonend und fair 
wie möglich verliefen, wolle sich New 
Roots stets weiterentwickeln und an-
stelle von Cashewnüssen bald einhei-
mische Produkte verwenden, deren An-
bau erst recht die Zusammenarbeit mit 
regionalen Lebenshöfen und Landwirt-
schaftsbetrieben fördere. 

New Roots hat auf alle Fälle grosse 
Pläne für das neue Jahr. Mit dem rasant 
wachsenden Markt nehmen die Tradi-
tionen der Zukunft gerade erst Fahrt 
auf. Miriam Schwarz

www.newroots.ch

Beliebter Klassiker 
in Vegan

Das Käsefondue hat gerade wieder Sai-
son. Aus Bio-Cashewnüssen hergestellt ist 
die Version von New Roots eine Alterna-
tive zu herkömmlichem Fondue. Sowohl 
cremig wie auch leicht verdaulich, wird 
das vegane Fondue mit Brot, Kartoffeln 
oder anderem Gemüse genossen. Erhält-
lich als Fertigmischung für zwei Personen 
in Bioläden, bei Alnatura, Egli Müller so-
wie in über 300 Coop Filialen schweizweit. 
Es wird in den meisten Fällen zwischen 
zwölf und dreizehn Franken verkauft. Das 
pflanzliche Fondue vervollständigt das 
Sortiment der veganen Molkerei, das 
bereits Joghurt, Crème fraîche und acht 
verschiedene Käsesorten umfasst. Die 
Macher und Macherinnen hinter New 
Roots tüfteln bereits an zahlreichen 
weiteren Neuheiten. ms

«La Fondue Vegan» von New Roots. zvg

Die beiden Gründer von New Roots: Alice Faucon-
net und Freddy Hunziker. zvg

Gantrischfäger wachsen
BELP • Seit dem 1. Januar 2022 gehört 
das Geschäft von Marcel Bruni in Belp 
zur Gantrischfäger GmbH. «Es freut 
uns, dass uns die ‹Belper Büezer› er-
halten bleiben», so Stefan Morgenegg 
von der Gantrischfäger GmbH. Die 
Firma bietet Kaminfegerarbeiten, Feu-
erungskontrollen und Lüftungsreini-
gungen an. pd

Märit ist gesichert
BELP • Seit Samstag, 8. Januar, ist auf dem 
Markt in Belp mit «bio-riem.ch» ein neu-
er Anbieter zu finden: das Team des zer-
tifizierten Biohofs von Philipp Riem aus 
Kirchdorf. Riem übernimmt den Platz von 
Gemüseproduzent Walter Tanner aus Tof-
fen. Tanners waren seit dem ersten Markt 
am 16. Mai 1987 in Belp dabei, waren in 
dieser langen Zeit rund 1500 Mal präsent 
und haben sich im Dezember 2021 alters-
halber verabschiedet. Mit der Zusage von 
«bioriem.ch» dürfte die Weiterführung 
des Marktes an den Samstagvormittagen 
wieder gesichert sein. Der Belper Markt 
hatte zwischenzeitlich unter den Absagen 
und Einschränkungen aufgrund der Pan-
demie sowie unter unerwarteten Rück-
tritten von Anbietern gelitten. pd


