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Publireportage  Für einen Zeitsprung zurück 
in die Welt der Fünfzigerjahre braucht 
man dieser Tage nur ein Auto und etwas 
Glück, um in der «Liebhaberei» noch 
einen Tisch zu ergattern. Im Restau-
rant des Gastgebertrios Robert Baumli, 
Cornelia Portmann und Stefan Kadlec 
stimmt jedes Detail. Angefangen bei 
der legendären von Max Bill entwor-
fenen Küchenuhr hinter der Bar, über 
das stilechte Porzellan, die Musik von 
Elvis Presley oder Bill Haley bis hin zu 
den zahlreichen von Cornelia Portmann 
– einer gelernten Damenschneiderin – 
entworfenen Damenkleidern aus der 
Epoche. Nur den damals angesagten 
Partysnack, den Toast Hawaii, sucht man 
vergebens, dafür sind die kochtechni-
schen Ambitionen von Stefan Kadlec 
schlicht zu gross. Aber dazu später mehr.

Vor bald sieben Jahren suchten Cornelia 
Portmann und Stefan Kadlec ein Lokal 

für ein Restaurant der speziellen Sorte. 
Und sie wurden fündig, auf dem Bau-
ernhof von Robert Baumli. Der gelernte 
Landwirt besitzt nicht nur ein Anwesen 

In der «Liebhaberei» reist der Gast zurück in die Epo-
che von Coco Chanel, Jean-Paul Sartre und James 
Dean. Das Essen allerdings ist modern und das Far-
benspiel auf dem Teller zeitlos. Auch dank den farben-
reichen «Mini Snack Tartelettes» von Hug.

Mit den «Mini Snack Tartelettes assortiert» bringt die Hug AG aus Malters 
Farbe auf den Teller. Das Assortiment kombiniert die klassisch-neutrale Tarte-
lette mit den Geschmacksrichtungen Tomaten-Basilikum, Oliven-Rosmarin, 
Curry sowie Spinat-Thymian. Mit den Farben Grün, Rot und Gelb eröffnen 
sie einem Koch interessante Möglichkeiten, wobei der Eigengeschmack der 
Tartelettes sehr dezent daherkommt und die Füllung keineswegs dominiert. 
Das Assortiment ist in einer praktischen Verkaufseinheit mit 5 Blistern à 32 
Stück bei allen regionalen und nationalen Grossisten gelistet. Die Tartelettes 
sind sehr mürb und mit einem dünnen ungehärteten Pflanzenfett ausgestrichen, 
dadurch können sie bis acht Stunden vor Genuss zubereitet werden. Alle Vari-
anten können nach der Füllung problemlos nochmals gebacken werden. Mit 
den sogenannten «Snack Cones» lanciert Hug zudem eine weitere interessante 
Neuheit im Foodservice. Mehr Informationen und passende Rezepte zu den 
«Mini Snack Tartelettes» sowie zu den «Snack Cones» gibt es im Internet. 

www.hug-rezepte.ch

mit unbezahlbarer Aussicht, sondern hat 
auch ein Flair fürs Gastgeben. Und so 
wurde ein Teil des Kuhstalls in ein Re-
staurant verwandelt. Durch ein Fenster 
hinter der Bar beobachten die ehema-
ligen Bewohner des Stalls, was in ihrer 
alten Wohnstätte so alles vor sich geht. 
Und vielleicht gefallen ihnen auch die 
Konzerte, die dort regelmässig stattfinden.

Bis zu 40 Personen bietet die «Liebhabe-
rei» von Mittwoch bis Samstag Platz. Für 
Gruppen ab zehn Personen wird die Kü-

Zur «Spinat-Thymian-Tartelettes» passt Sauerkrautmousse mit 
Saucisson-Paté und Speck .

Rauchfisch-Algensalat mit Rotwein-Pulpo in der «Curry-Tartelettes»
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che», so Kadlec. Auf dem Programm steht 
ein Vier- oder ein Fünfgang-Menü, auf 
Wunsch auch in einer vegetarischen 
Ausführung. Zentral ist dabei der farben-
reiche und äusserst aufwendige Apéro-
Teller mit jeweils nicht weniger als sieben 
Komponenten. «Damit hole ich die Gäs-
te ab, verblüffe sie, und zwar gleich am 
Anfang.» Immer mit dabei ist auch eine 
«Mini Snack Tartelettes» aus dem Hause 
Hug. 

Dieses ist seit letztem Jahr in einer assor-
tierten Variante, bestehend aus fünf un-

che auch ausserhalb der Öffnungszeiten 
angelassen. Pessimisten hätten dem Pro-
jekt wohl keine grossen Erfolgschancen 
prophezeit. Zu abgelegen, zu klein. Das 
Gegenteil ist der Fall, die «Liebhaberei» 
ist seit der Eröffnung fast immer ausge-
bucht. Ein Grund für den seit Jahren an-
haltenden Erfolg sind die kulinarischen, 
immer frisch zubereiteten Höhepunkte 
von Stefan Kadlec.

«Ich weiss eigentlich immer, wie viele 
Gäste kommen, und entscheide jeweils 
auf dem Markt, was ich am Abend ko-

terschiedlichen «Tartelettes» und ebenso 
vielen Farben, erhältlich. «Die Farben der 
Tartelettes entstehen in einem natürli-
chen Prozess, die ‹Tomaten-Tartelettes› 
beispielsweise ist rot, die zwei neuen, aus-
schliesslich assortiert erhältlichen Sorten 
Curry sowie Spinat-Thymian sind gelb 
und grün», erklärt Hug-Marketingleiter 
Roger Lütolf.  

Stefan Kadlec verwendet die «Tartelet-
tes» vor allem für Kreationen, die ein 
flüssiges Element beinhalten. Die An-
wendungsmöglichkeiten sind allerdings 
gross. «Dank des Mürbeteigs und dem 
Medium aus Pflanzenfett bleiben die 
Tartelettes während zirka acht Stunden 
knusprig oder können mit der Füllung 
nochmals gebacken werden», so Lütolf. 
So wie alle Produkte von Hug unter-
liegen auch die «Tartelettes» der firme-
neigenen Rohstoff-Charta, nach der, 
wann immer möglich, Rohstoffe aus der 
Schweiz verwendet werden müssen.

Das vielseitige Farbenspektrum der «Tar-
telettes» spielt Stefan Kadlec in die Hän-
de. «Farben sind für jeden Koch wichtig, 
in unserem Konzept umso mehr.» Und 

Das Gastgebertrio der «Liebhaberei»: Robert Baumli, 
Cornelia Portmann und Stefan Kadlec

«Tomaten-Tartelettes» gefüllt mit einer Sushirolle aus 
schwarzem Venere-Reis auf Wasabicreme

«Oliven-Tartelettes» gefüllt mit Dörrtomatentatar, Süsskartoffelchips 
und Bärlauchflan 
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Wettbewerb
Gewinnen Sie ein 
Überraschungs-
menü in der 
«Liebhaberei» für 
zwei Personen. 

Beantworten Sie dazu folgende 
Frage: Welche Sorte «Tartelettes» 
bevorzugt die Kuh «Rosi»? Mehr 
Informationen dazu finden Sie auf 
der Internetseite von Hug.

www.hug-wettbewerb.ch

so kombiniert er denn auch fröhlich da-
rauf los. In die «Curry-Tartelettes» etwa 
passt ein Saucisson-Paté auf einem Püree 
aus blauen Kartoffeln, garniert mit einem 
Wachtelei. Die mit Geflügelfleisch ge-
füllten Morcheln auf einem Poulet-Dill-
senfmousse setzt er dafür in eine «Spinat-
Thymian-Tartelettes». «Der Geschmack 
der ‹Tartelettes› ist so dezent, dass ich 
mich mehr auf die Farbenkombinatio-
nen konzentrieren kann und mich nicht 
um geschmackliche Frontalkollisionen 
sorgen muss», erklärt Kadlec.

Mit dem Apéro-Teller ist es allerdings 
nicht getan. In der Menüfolge der «Lieb-
haberei» wird danach erst einmal eine 
Suppe serviert. Beim Hauptgang geht 
es dann sehr klassisch zu und her. «Für 
unsere Gäste ist ein Besuch bei uns etwas 
sehr Spezielles, darum serviere ich zum 
Hauptgang ausschliesslich Edelstücke 
vom Kalb oder vom Rind», sagt Kad-
lec. Allerdings beweist er auch hier seine 
Leidenschaft fürs Kochen. Serviert wird 
nicht einfach ein Rindsfilet, sondern 
dazu immer noch etwas Geschmortes, 
begleitet von frischem Marktgemüse, 
farblich fein abgestimmt natürlich. 

Die «Liebhaberei» ist nicht einfach ein 
Restaurant an spezieller Lage und mit 
speziell gekleidetem Servicepersonal, 
sondern ein Ort, der einen in eine andere 
Welt entführt, der lebt und kulinarischen 
Genuss mit Kultur vereint. Die Gäste 
dürfen sich vor oder nach dem Essen 
denn auch ungeniert an den Langspiel-
platten bedienen und alte Klassiker auf 
ebenso alten Plattenspielern neu aufle-
ben lassen. «Wir wollen, dass unsere Gäste 
sich nicht nur wohlfühlen bei uns, son-
dern auch aktiv werden und etwas ma-
chen können, es ist dieses Zwischenspiel, 
das diesen Ort so interessant macht», sagt 
Cornelia Portmann. 

Liebhaberei GmbH
Ober-Bueche, 6026 Rain
041 911 00 01
Öffnungszeiten: Mi–Sa
Für Gruppen ab 10 Personen auf Anfrage 
auch ausserhalb der Öffnungszeiten.

www.liebhaberei.ch

Ein geschmackneutrales «Tarteletes» für den süss-sauren 
Gemüsesalat mit kandierter Cherrytomate
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