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Das ist die Geschichte des italienischen
Einwanderers  Rinaldo Berno und seiner
Nachkommen, der im Jahre 1957 als
18jähriger Fremdarbeiter in die Schweiz
kam und zuerst in der Gastronomie und
später im Früchte- und Gemüsehandel
der Stadt Bern arbeitete. In den 70er-
Jahren des letzten Jahrhundert machte
sich Rinaldo Berno selbständig und
gründete sein eigenes Engros-Unter -
nehmen in Muri/Gümligen, wo auch 
seine Ehefrau Maria Berno D’Eleuterio
einen höchst erfolgreichen Dorf- und
Lebensmittelladen betrieb. 

Morgens im Feld geerntet 
– abends auf dem Teller!

Qualität, Frische, Nachhaltigkeit, hohe Lieferbereitschaft

und Kundenorientierung – so lässt sich die Philosophie 

der Früchte- und Gemüsehandels-Unternehmung

etter&berno AG in Ried bei Kerzers zusammenfassen.

Doch die Firma liefert nicht nur Frischprodukte aus dem

«Gemüsegarten der Schweiz», sondern auch hausgemachte

küchenfertige, genussfertige und tiefgekühlte Produkte. 

Mitten im Handel mit Früchten und Gemüsen (v.l.n.r.): Gabriella Berno, Sara Ceroni und Romeo Ceroni führen das Früchte- 
und Gemüsehandelsunternehmen etter&berno AG mit nachhaltigem Erfolg. 

Text: Chefredaktor René Frech, Foto: Rolf Neeser und zVg
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Blick in die Rüsterei der etter&berno AG:
Links im Bild mit Mütze Produktionsleiter
und Küchenchef Markus Ryser. 

Tag und Nacht im Einsatz für die Kunden der etter&berno AG: Das Mitarbeiterteam vor der Lieferwagenflotte in Ried bei Kerzers. 

Gabriella Berno im Showroom der 
etter&berno AG: Hier werden die Frisch-
produkte, die küchenfertigen und die 
genussfertigen Produkte degustiert 
und die geladenen Gäste verpflegt.



Anfangs der 90er-Jahre fusionierten zwei
ähnlich ge lagerte Früchte- und Gemüse-
handelsfirmen zur in Ried bei Kerzers
 domizilierten etter&berno AG. Hier, 
mitten im Grossen Moos, im «Gemüse-
garten der Schweiz», entwickelte sich die
etter&berno AG zu einem florierenden
Unternehmen, das heute 50 Mitarbeitende
beschäftigt. 
Mit der Uebernahme der operativen Füh-
rung durch  Gabriella Berno und Romeo
Ceroni im Jahre 2006 zeichnet seither die
zweite Familien-Generation für das Ge-
deihen des Engros-Unternehmens ver-
antwortlich, und seit  einem Jahr ist mit
Sara Ceroni – die sich vor allem mit der
betriebsinternen Qualitätssicherung, mit
Marketing, Informatik und Administra-
tion befasst – auch die dritte Familien-
Generation in der Geschäftsleitung der
etter& berno AG vertreten.

Mitten im Gemüsegarten 
der Schweiz
Der nachhaltige Erfolg des Früchte- 
und Gemüse handels-Unternehmens etter&
berno AG ist vor allem der  Frische und
der Qualität der Frischprodukte zuzu -
schreiben, welche täglich überwiegend
in die Betriebe von Hotellerie, Gastro -
nomie, Betriebs-, Heim- und Spitalgastro-
nomie geliefert werden. 
Das Unternehmen legt grossen Wert auf
Nachhaltigkeit und regionale Verbunden-
heit. Die Mehrheit seiner Liefe ranten-
partner stammt aus dem Seeland, aus
dem Grossen Moos und damit aus der un-
mittelbaren Umgebung des Firmensitzes
in Ried bei Kerzers. Kurze Wege zwischen
den bäuerlichen Produzenten und der 
etter&berno AG fördern nicht nur die
Frische-Qualität, sondern auch die 
Flexibilität, und sie unterstützen das unter-
nehmerische Credo von Oeko logie und
Nachhaltigkeit. Rund 70 Prozent aller
Salate, Gemüse und Früchte, welche die
 etter&berno AG ausliefert, stammen aus
dem Grossen Moos, so dass der Slogan
«Frischer: Morgens geerntet – abends
auf dem Teller» alles andere als ein 
leeres Versprechen bildet.

Oekologie und Nachhaltigkeit 
in allen Belangen
Aber auch betriebsintern wird auf eine
nachhaltige und ökologische Arbeits-
weise geachtet: So bezieht das Unter -
nehmen grüne Energie, und dank der 
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modernen Klimaanlage in den Kühl -
räumen können mittels  Wärmerückge-
winnung die Büroräumlichkeiten geheizt
werden.  Zudem engagiert sich die etter&
berno AG zugunsten von sozialen Insti-
tutionen. Und last but not least pflegt die
Geschäftsleitung ein sehr menschliches
Verhältnis zu ihren Mitarbeitenden, 
welche aus acht verschiedenen Nationen
stammen. 

Hohe Flexibilität 
und Lieferbereitschaft
Die 50 Mitarbeitenden stehen sozusagen
Tag und Nacht im Einsatz und im Dienste
der Kunden des  Früchte- und Gemüse-
händlers in Ried. An sechs von  sieben
Tagen pro Woche wird im Mehr-Schicht-
Betrieb gearbeitet. Entsprechend hoch ist
auch die Auslieferungsbereitschaft:
u Die von den Kunden bestellten Waren
 werden im Einzugs- und Liefergebiet
zwischen Neuenburg, La Chaux-de-Fonds,
Biel, Delémont, Solothurn, Burgdorf,
Thun und Freiburg täglich ausgeliefert.
u Die Kunden in der  Agglomeration
Bern werden sogar bei Bedarf zwei Mal
pro Tag bedient – in der Regel  morgens,
und wer bis 12.00 Uhr bestellt, erhält die 
bestellten Waren gleichentags am Nach -
mittag ausgeliefert.
Dank der Ein führung der Nachtschicht
werden alle Bestellungen, die bis Mitter-
nacht bei der etter&berno AG eintreffen,
bereits am nächsten Morgen ausgeliefert.
Das gilt im übrigen auch für die küchen-
fertigen- und die genussfertigen Pro -
dukte, die sozusagen auf Bestellung über
Nacht zubereitet werden. 

Küchen- 
und genussfertige Produkte
Zu den Stärken der etter&berno AG ge-
hören somit nicht nur die Sortiments-
 garantie und ein hoher Verfüg barkeits-
grad von Früchte- und Gemüse-Spezia-
litäten, sondern eben auch der hohe 
Lieferbereitschaftsgrad. Mehr noch: In
den letzten zehn Jahren haben die
 Firmenverantwortlichen das Frischpro-
dukte-Sortiment mit Tiefkühl-Produkten
sowie mit betriebsintern zubereiteten 
küchenfertigen und mit genussfertigen
Produkten mit hohem Convenience-Grad
aus der eigenen Küche ergänzt. 
Unter der umsichtigen Führung von Pro-
duktionsleiter und Küchenchef Markus
Ryser und seinem 20köpfigen Küchen-



64

Food & Beverage

3/16 GOURMET

Impressionen vom Maschinen-
park in der Rüsterei und in der

betriebseigenen Küche der 
etter&berno AG, wo die 

effizienten Küchenmaschinen
der Brunner-Anliker AG 

dominieren: Früchte- und 
Gemüseschneidmaschinen 
«Anliker» und «Multicut»,
Schälmaschinen und Salat-

Zentrifugen sowie ein Cutter
«Proficut», mit welchem 

insbesondere Saucen, usw. für
die genussfertigen Produkte

hergestellt werden.

Mehr zum Thema: etter & berno AG, Dorfstrasse 53, 3216 Ried/Kerzers, Tel. 031 750 55 22, Fax 031 750 55 20, info@etter-berno.ch, www.etter-berno.ch



team werden die von den regionalen
Produ zenten angelieferten Waren nach
den gestrengen  Normen der ISO 22000-
Zertifizierung hygienisch einwandfrei zu
küchenfertigen Produkten weiterverarbei-
tet, also gewaschen, gerüstet, geschält,
zerkleinert, portioniert und abgepackt. 
Noch einen Convenience-Grad höher 
positioniert sind die in der modern aus-
gestatteten betriebseigenen Küche zu -
bereiteten genussfertigen Produkte: Es
handelt sich um Frisch produkte, welche
tischfertig und «bereit zum Genuss»
nach den eigenen oder den Rezepturen
der Kunden zube reitet werden, wobei be-
reits ab einer Bestellmenge von einem
Kilogramm auf die individuellen Kunden-
wünsche ein gegangen wird – auch das ist
 Kundenorientierung «at its best»!
Zum erweiterten Sortiment der etter&
berno AG gehören auch Tiefkühlprodukte
von Bischofszell, Ditzler, Kadi,  Eggen-
schwiler und Brot- und Backwaren 
von Fredy’s,  Antipasti, Käse, Salumi,
Amaretti, Kräuter, Pilze, Eier und Milch-
produkte – und im Notfall werden auch
Nonfood-Produkte besorgt und mitge -
liefert.  
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Effiziente Küchenmaschinen
Um die zahlreichen und unterschied-
lichen Frisch produkte aus dem Früchte-
und Gemüsegarten der Schweiz in kür-
zester Zeit und möglichst schonend in 
der Rüsterei und in der betriebseigenen
Küche weiterver arbeiten zu können, be-
nötigen Produktionsleiter Markus Ryser
und sein Team eine grosse Anzahl an 
effizienten Küchenmaschinen. Es han-
delt sich dabei hauptsächlich  um Geräte
der Brunner-Anliker AG (Kloten), die
gemäss den Aussagen von Produktions-
leiter Markus Ryser sozusagen Tag und
Nacht im Einsatz stehen und trotz ihrer
überdurchschnittlichen Beanspruchung
ihren Dienst noch nie versagt haben. 
Der entsprechende «Maschinenpark» der
Brunner- Anliker AG besteht aus folgen-
den Geräten:
u eine universell einsetzbare Gemüse-
und Früchteschneidmaschine Brunner-
Anliker GSM 5.
u eine universell einsetzbare Gemüse-
und Früchteschneidmaschine Brunner-
Anliker XL-C.
u eine «Multicut»-Gemüseschneid -
maschine für die  Bewältigung von 
grossen Mengen und Volumen pro 
Charge.
u zwei Schälmaschinen mit Korbrund-
oder Messer schälung. Sie sind in den
Grössen von 6 Kilo bis 25 Kilo erhält-
lich. Je nach Grösse liegt die stündliche
Schäl leistung zwischen 60 Kilo und 800
Kilo. Geschält wird im Wasserbad. Das
ist für das Gemüse besonders schonend
und reduziert den Wasserbedarf. 
u zwei Zentrifugen SZ 700. Sie trocknen
Salate und Gemüse im Handumdrehen.
u ein «Proficut»-Cutter für die Herstel-
lung von Saucen, usw.. Er ist mit einem
besonders starken Turbomotor ausge -
rüstet. Gecuttert  wird wahlweise mit
1400 oder mit 2800 Umdrehungen. Zu-
dem stehen eine Impulstaste  sowie ein
«Stop and Go»-Intervall-Programm zur
Ver fügung. 
Wie gesagt: Die Küchenmaschinen der
Brunner-Anliker AG sind so robust, dass
sie auch höchsten Dauerbe lastungen
standhalten, ohne auszufallen oder
 störungsanfällig zu werden. Und wenn
doch einmal ein Problem auftauchen
sollte, so ist Regionalverkaufsleiter Alois
Bieri mit seinem top-ausgerüsteten Fahr-
zeug mit vielen Ersatzteilen kurzum zur
Stelle!

Erfolgreiche Lieferantenpartnerschaft: 
Gabriella Berno, flankiert von Romeo Ceroni
(links), Produktionsleiter Markus Ryser und
von Alois Bieri, Regionalverkaufsleiter der
Brunner-Anliker AG (ganz rechts im Bild). 

Mehr zum Thema: Brunner-Anliker AG, Brunnergässli 1-5, 8302 Kloten, Tel. 044 814 17 44, Fax 044 803 01 40, mail@brunner-anliker.com, www.brunner-anliker.com


