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Verpflegen nach dem  
Geschmack von 2020
Die Gastronomen in der Privatklinik Meiringen stehen 365 Tage im Jahr 
für das kulinarische Wohl ihrer Kunden im Einsatz. Und das auch wäh-
rend der Zeit, in der Küche und Esssaal von Grund auf erneuert werden.

Bild links: Jon Florinett ist als Gastgeber der Michel Gruppe aktuell vor allem mit Baufragen beschäftigt. Fotos: Patrick Schmed 
Bild rechts: Die Pläne für den Neubau wurden im Einklang mit modernsten Erkenntnissen der Gastronomie ausgearbeitet. 

99 Jahre
UND 30 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG «Die Patien
tinnen und Patienten sollen die Klinik gesunder 
verlassen als beim Eintritt, und dazu leisten 
auch wir in der Gastronomie einen Beitrag», 
formuliert Jon Florinett das Ziel seiner Arbeit. 
Dass diese seit einigen Monaten von Fragen 
der Architek tur geprägt ist, ist eine vorüberge
hende Erschei nung. «In der ersten Phase geht 
es darum, die Küche, den Speisesaal und das 
Lager in ein Provisorium zu verlegen», erklärt 
der Leiter Gastronomie der Michel Gruppe 
AG. «Am 31. Oktober werden die Patientinnen 
und Patienten im Restaurant Reichenbach das 
Nachtessen einnehmen, am nächsten Morgen 
wird das Frühstück schon vom Provisorium 
aus serviert.» Auch wenn dieses nicht gleich 
viel Platz wie der aktuelle Bau bietet, weist der 
Modulbau dennoch bemerkenswerte Dimen
sionen auf, wie am Betonbau zu sehen ist.

Mit Showküche und Buffet
Während die Patientinnen und Patienten der 

Privatklinik Meiringen am Rand des Areals 
im Provisorium verpflegt werden, entsteht 
im Zentrum das neue Gebäude nach einem 
zukunftsweisenden Konzept. «Das Essen wird 
nicht mehr auf den Stationen serviert, sondern 
im zentralen Gebäude mit einer Showküche 
und Buffets sowie drei Restaurants mit Platz 
für rund 300 Gäste», erläutert Jon Florinett das 
Verpflegungskonzept 2020. «Die Umgebung 
ist angenehm und zeitgemäss gestaltet», ver
spricht er. Dass Wohlfühlen und gutes Essen 
zur Genesung beitragen können, weiss man ja 
schon länger.

Mind Food
In Zusammenarbeit mit den Universitären 
Psychiatrischen Kliniken UPK Basel soll ein 
Leitfaden etabliert werden, welcher bei psy
chischen Krankheiten positive Wirkungen 
zeigt und allfällige Mangelerscheinungen 
kompensieren soll. «Mind Food» nennt sich 
das neue Konzept, welches Prof. Dr. med. 
Undine Lang und Jon Florinett für die Pri
vatklinik Meiringen entwickeln wollen. «Es 
war schon immer mein Traum, in der Ge
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sundheitsbranche zu arbeiten und zum Wohl 
der Allgemeinheit beizutragen», erklärt der 
Innerschweizer, der unter anderem als Opera
tion Manager für eine grosse Cateringfirma in 
der Schifffahrt arbeitete und die Einführung 
einer amerikanischen Pizzakette begleitete. 
«Dass ich dabei ein innovatives und neuar
tiges Gastronomiekonzept mitentwickeln 
kann, macht meinen Job nochmals um einige 
Happen spannender.»
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Regional und individuell
Ein weiterer elementarer Bestandteil des Verpflegungs-
konzepts 2020 ist die prozessorientierte Zubereitung der 
Speisen in einer zentralen Produktionsküche. Von hier wer-
den mithilfe modernster Verfahren auch die Gerichte für die 
Rehaklinik Hasliberg produziert. Weil dabei jedes Gericht und 
alle Zutaten elektronisch hinterlegt sind, können Wünsche 
der Kunden bezüglich Allergien oder Abneigungen kompetent 
und flexibel berücksichtigt werden. Zum Einsatz kommen vor 
allem Produkte aus der Nähe, beispielsweise vom Dorfbeck, 
von der hiesigen Metzgerei oder von der Molki Meiringen.


