
UELI-HOF – FÜR VERANTWORTUNGSVOLLEN FLEISCHKONSUM

Die Corona-Situation hat das Konsumenten-
verhalten stark geprägt. Wo spürt Ueli-Hof 
diese Veränderungen? 
Die Nachfrage nach unseren Erzeugnissen ist sehr 
stark gestiegen. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit 
und Regionalität ist gestiegen. Lockdown, Home- 
office und Homeschooling haben dazu geführt, dass 
zu Hause mehr gekocht und der Familientisch wieder 
an Bedeutung gewonnen hat. Nachhaltig und qualitativ 
hochwertige Lebensmittel haben endlich den Stellen-
wert bekommen, den sie schon lange verdient haben.

Der Gastronomieumsatz verzeichnete einen starken 
Einbruch. Dafür waren die Umsätze im Detailhandel, 
in unseren eigenen Fachgeschäften und im Webshop 
sehr erfreulich. In der Gastronomie konnten wir trotz 
schwierigen Zeiten aber auch einige Neukunden ge-
winnen. Auch hier ist ein Wandel zu nachhaltigen und 
regionalen Lebensmitteln spürbar.

Für dieses Jahr strebt Ueli-Hof ein «Re-
launch» der Verpackungen an. Was ist Euer 
Antrieb dahinter und welche Verbesserun-
gen dürfen wir erwarten? 
Aufgrund einer vertieften Analyse haben wir in den 
letzten zwei Jahren viel in die Marke Ueli-Hof investiert. 
Dazu gehört natürlich auch die Verpackung. Wir haben 
den Anspruch, dass unsere qualitativ hochwertigen 
Erzeugnisse auch schön verpackt werden. Selbstver-
ständlich gehört auch hier die Nachhaltigkeit dazu. Wir 
haben auf umweltfreundliche Verpackungsmateriali-
en geachtet. Plastik wurde zugunsten von Papier und 
Karton reduziert und die Banderolen der Wurstwaren 
können recycelt werden.

Die vielen positiven Rückmeldungen geben uns die Ge-
wissheit, dass die neuen Verpackungen gelungen sind 
und gut bei den Kundinnen und Kunden ankommen.

Die Grillsaison steht vor der Türe – welches 
sind die Grillfavoriten der Ueli-Hof-Crew? 
Zu unseren Favoriten gehören unsere Wurstwaren wie 
zum Beispiel der Cervelats, die Hofbratwurst oder die 

Interview mit Martin Schmitz, 
Geschäftsleiter Ueli-Hof AG

Abseits der industriellen Produktion setzt sich 
die Biometzgerei für streng biologische und ethi-
sche Richtlinien und einen bewussten Fleisch-
konsum ein. Wie stark Ueli-Hof Veränderungen 
im Konsumentenverhalten wahrnimmt und wo 
ein «Relaunch» ansteht, wir fragen nach …
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 Frischfleisch, Trockenfleisch, 
Wurstwaren

Kürbisk ern Tafeln, Chämisalami, Knobliast 

 Bio Knospe Schweiz

 Ebikon, LU

 www.uelihof.ch 
www.uelihof.ch/webshop

Interview von Sybel Stadelmann, Bio Partner, April 2021

Grillbratwurst. Letztere wird nach traditioneller Art mit frischem 
Wurstfleisch auf hauseigener Schlachtung im Warmfleischver-
fahren hergestellt. Und natürlich unsere schmackhaften und 
saftigen Schweinskoteletts.


