Getränkehof Oberland G. Kuhnen AG –
Lebensquelle für die Region
Seit über sechzig Jahren stillt
der Familienbetrieb den
Durst der Region und ist zur
I nstitution geworden.
Neben Gastroprofis profitieren
auch Privatkunden vom
A ngebot: Mit zahlreichen
S pezialitäten und einem
Hauslieferservice für Getränke –
ein Genuss mit Klasse.
Von Wolfhausen aus starten jeden Morgen
die Lastwagen vom «Getränkehof Oberland
G. Kuhnen AG» und versorgen die Region mit
Flüssigem – Mineralwasser, Süssgetränken,
rotem und weissen Wein, Bier aus regionalen
Brauereien, Whisky, Grappa und Gin. Silvan
Kuhnen, der sonst so bodenständige Chef
der Familienfirma kommt dabei ins Schwärmen: «Der Mensch muss trinken, Flüssigkeit
ist die Quelle des Lebens.»
Die hellblauen LKWs der Firma zirkulieren von
Rapperswil zum Ricken, hin zu Wetzikon, bis
nach Uster und vor die Tore der Stadt Zürich.
Die Fahrzeuge fungieren quasi als mobile
Wasserleitungen und steuern Gastronomen,
Alters- und Pflegeheime und auch Privathaushalte an, um den Durst der Menschen zu

löschen. Ein Abholmarkt fürs Volk ergänzt
das Angebot. Dieser ist an drei Halbtagen pro
Woche geöffnet. Warum nicht häufiger? «Unsere Kundschaft besteht zu über sechzig Prozent aus Restaurants, Firmenkantinen, Alters- und Pflegeheimen, die werden von uns
direkt versorgt», erklärt Kuhnen. Das ist aber
nicht der einzige Grund, wieso die «G. Kuhnen
AG» für Privatkunden nicht Öffnungszeiten
wie ein X-beliebiger Grossverteiler anbietet.
Es ist aus gesundheitlichen Gründen ratsam
bestimmte Tranksame ins Haus liefern zu lassen und sie nicht persönlich abzuholen. Warum, erfahren Sie am Schluss.

Silvan Kuhnen

Gegründet wurde die Firma vor über
sechzig Jahren, als der Berner Oberländer Gottlieb Kuhnen zusammen mit seiner
Frau Elisabeth und den Kindern vom zerklüfteten Diemtigtal in die sanfte Hügellandschaft des Zürcher Oberlands zog
Die Beiden eröffneten 1955 den Getränkehandel Kuhnen. In der Aufbruchsstimmung der Nachkriegsjahre «knüttelten»
sie sechs Tage pro Woche, von morgens
bis abends. Aus dem Getränkehandel
wurde ein stolzer Getränkehof, aus der
Einzelfirma eine Familienaktiengesellschaft. Ohne «gschaffige» Menschen wie
das Ehepaar Kuhnen-Bühler und ihr KMU
hätte der beispiellose wirtschaftliche
Aufschwung, den unser Land in den fünfziger und sechziger Jahren erlebte, nie
stattgefunden.
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Der Betrieb hat sich zur regionalen Institution
entwickelt, wo der Fortschritt mit traditionellen Prinzipien einhergeht: «Der persönliche
Kontakt zu den Gastrobetrieben ist bei unserem Geschäft zentral», so Kuhnen. «Ich besuche unsere Kunden vor Ort, kenne sie zum Teil
seit Jahren. Deshalb weiss ich, welche Bedürfnisse ein Wirt oder Küchenchef hat, kann
ihm deshalb Empfehlungen abgeben, was seinem Betrieb aus meiner Perspektive guttun
würde». Ein erfolgreicher Gastrobetrieb glänzt
durch Konstanz kombiniert mit sanfter Erneuerung. Die «G. Kuhnen» richtet ihr Geschäft
und ihr Sortiment auf diese Kundschaft aus:
«Wir bieten nicht zwanzig verschiedene Amarones an, weil die Wirte unserer Region diese
Vielfalt gar nicht suchen. Sie brauchen einen
Einzigen für ihre Karte. Aber der muss dafür
‚verhebe‘», so Kuhnen.
Natürlich bleiben die «G. Kuhnen AG» nicht
stehen, sondern verfolgen die sich stetig verändernde gastronomische Grosswetterlage
mit: «Das Restaurant-Gäste ganze Weinflaschen konsumieren, ist seltener geworden.
Man will wechselnde Weine im Offenausschank. Hier stehen wir den Wirten unterstützend zur Seite und schlagen ihnen attraktive
Produkte vor.» Dass Gäste bloss noch ein einzelnes Glas trinken wollen, dafür auch bereit
sind mehr zu bezahlen, entspricht einer gesellschaftlichen Veränderung insgesamt – man
will geniessen, aber in einem gesunden Mass
– und ist kein blosser Trend.

Die beiden Brüder Silvan und Marco Kuhnen sind mit dem Familienbetrieb aufgewachsen. Sie erhielten von Vater Peter
2003 die Zügel des Getränkehofes in die
Hand. In einem Alter, in dem andere ihren
Lebensweg noch nicht gefunden haben,
übernahmen die beiden Söhne Verantwortung für eine Traditionsfirma mit fünfzehn
Angestellten. «Zum Teil hat die noch der
Grossvater angestellt», erzählt Silvan Kuhnen, «Zwei Angestellte sind seit über 30
Jahren bei uns.» Ein Beweis dafür, dass
sich nicht bloss die Kunden auf Silvan und
Marco Kuhnen verlassen können, sondern
auch die Belegschaft.
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Das Angebot der Kuhnens ist zwar auf Gastroprofis ausgerichtet, wo Klasse statt
Masse gilt. Doch man muss keine Angst
haben: Privatkunden werden nicht weggescheucht, für sie lohnt sich der Einkauf im
Getränkehof wegen Spezialitäten, die man
im Grossverteiler vergeblich sucht. So zum
Beispiel die Beer Station, wo man sich sein
Valaisanne-Bier in 2 Liter Karaffen selber
zapfen kann. Kuhnen verkauft sehr gerne
regionale Produkte. Die Zusammenarbeit
mit der Brauerei Uster ist sehr interessant.
Der Traditionsbetrieb war während Jahrzehnten in der Versenkung verschwunden:

«Ein Kollege von mir hat die Brauerei 2012
neu lanciert. Wir unterstützen solche Vorhaben, ich persönlich mag seine Biere sehr.
Wir tragen damit zur Stärkung der hiesigen
Wirtschaft bei.» Für Silvan Kuhnen sind das
nicht leere Worten, das Zürcher Oberland
liegt ihm am Herzen, er identifiziert sich mit
seiner Region und seiner Firma.
Neben den flüssigen Köstlichkeiten aus Hopfen gibt es ein weiteres Killerargument, weshalb man zum Stammkunden der Kuhnens
werden sollte. Hier sorgt die Nachfrage der
Gastroprofis quasi für einen Kollateralnutzen
für Private. Denn bloss Dönerbuden bieten
PET an, ein Restaurant mit Klasse giesst das
Mineral aus Glasflaschen ein. Und diese fährt
«G. Kuhnen AG» allwöchentlich mit einem
Hauslieferdienst an Private aus – versorgt sie
im Keller und führt das Leergut zurück. Selbstverständlich kann man die Glasflaschen auch
persönlich abholen. Aber mal ehrlich, liebe
Lesende: Erinnern Sie sich noch an das Gewicht einer einzigen Harasse 1-Liter Sinalco?
Na also! Man spart sich beim Einkauf im Abholshop vielleicht das Fitnesstraining, aber
Ungeübte holen sich beim Schleppen leicht
eine Zerrung. Da hat die Nostalgie dann ihre
Grenzen. Überlassen Sie das lieber den Profis
vom Getränkehof Oberland.
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