
Text: Katia Corino, Fotos: Rolf Neeser und Zvg

Im APZ in Amriswil wohnen rund 130 Seniorinnen
und Senioren. Zum Gelände gehört eine grosszügige
Parkanlage mit Tieren und einem Senioren-Fitness-
park, welcher auch Kinder und Junggebliebene erfreut,
sowie ein  öffentliches Restaurant, das auch externe
Gäste willkommen heisst. 
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Das APZ bietet sowohl Alterswohnen als auch betreutes
Wohnen und einen Pflegebereich an. «Selbstbestimmt
sein und bleiben», lautet das Motto der Institution:
u Für Menschen, die den Alltag weitgehend selb -
ständig meistern, stehen 66 1,5 bis 3,5 Zimmer -
wohnungen zur Miete zur Verfügung. Die hellen 
Räume bieten sämtlichen Komfort und sind alters- und

Alters- und Pflegezentrum, Amriswil:

Mehr Ambiente 
dank neuem Speisen-Schöpfsystem

Im Ortskern von Amriswil befindet sich das Alters- und Pflegezentrum, kurz APZ genannt, 
das im Jahre 2013 erweitert wurde. Im Rahmen dieser Erweiterung und Sanierung wurde auch die
Speiseverteilung für die Wohnbereiche von der Tablettierung auf ein Schöpf- System auf der Basis 
der Service- und Schöpfwagen «Ambiente» und «Allegro» der Firma megaPlus ag umgestellt.

Zimmer mit Wohlfühl-Ambiente dank eigener Einrichtung. Im Restaurant Egelmoos und in der gemütlichen Sitzecken treffen sich Besucher und Bewohner.



rollstuhlgerecht konzipiert. Wer Entlastung wünscht,
kann den Dienst des betreuten Wohnens als Zusatz -
leistung beziehen. Zwischen 8 Uhr und 16 Uhr unter-
stützen Betreuungspersonen punktuell die Mieterinnen
und Mieter und  koordinieren auf Wunsch deren 
Termine beim Arzt,  Coiffeur oder organisieren auch
Ausflüge sowie Spielnachmittage. Für die Sicherheit
im Notfall sorgen Armbandsender, womit über eine
Rufanlage rund um die Uhr Hilfe herbeigerufen 
werden kann.
u Das Pflegezentrum: Das Pflegezentrum, welches
2013 saniert wurde, verfügt über 76 Einzelzimmer und
27 Zweierzimmer. Für Demenzkranke steht ein ge-
schützter Wohnbereich zur Verfügung. Das Pflege -
zentrum bietet auch Entlastungs- bzw. Notfall-Auf -
enthalte an.
u «Miteinander wohnen und sich wohl fühlen»: Die
vier Wohnbereichsetagen bieten Platz für je 24 bis 28
Bewohnerinnen und Bewohner. Die Betagten richten
sich ihr Zimmer mit eigenen Möbeln, Bildern und
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Pflanzen ein und gestalten so ihr eigenes Wohlfühl-
Ambiente. In den Aufenthaltsräumen mit gemütlichen
Sitzecken  werden Besuchende empfangen, oder man
trifft sich mit anderen Bewohnern.

Aktiv sein und bleiben
Ein motiviertes Team stellt ein abwechslungsreiches
 Aktivitätenprogramm zusammen. Die freiwilligen
Mitarbeitenden unterstützen die Durchführung von
Freizeitangeboten für jeden  Geschmack: Konzerte,
Filmnachmittage, Gedächtnis-Trainings, Fitness, aber
auch Kochgruppen und Jass- Runden. Geistige und
körperliche Res sourcen erhalten, pflegen und fördern
– so lautet das Motto im APZ für mehr Lebensqualität.

Die Verpflegung im APZ
In der schönen Umgebung mit flachen Wegen, Tier-
park, Kinderspielplatz und Senioren-Bewegungs -
parcours  treffen sich Alt und Jung, Bewohner und Be-
sucher. Ein Ort zum Geniessen, mit allen Sinnen. Das

Die vier Servicewagen
«Ambiente» der megaPlus

ag stehen für die Ver -
teilung der warmen 

Speisen in der Küche des
APZ bereit. In ihren Unter-
bauten lassen sich zusätz -

liche GN-Schalen und 
andere Schöpf-Utensilien

transportieren. 

APZ-Küchenchef 
Guido Weilenmann und
megaPlus ag-Inhaber 

Ruedi Menet diskutieren
über die Vorteile der

Warmspeisen-Verteilung
mit den Service- und 

Schöpfwagen «Ambiente»
der megaPlus ag. 



öffentliche  Restaurant Egelmoos mit hellem Ambiente
bietet eine vielfältige und saisongerechte Küche. 
Tagesteller oder Wochenhit, Sonntagsmenu mit Dessert,
Saisonkarte und A la Carte-Gerichte, Snacks und 
eine leckere Dessertauswahl – bei dieser Variation
bleiben keine Wünsche  offen. 70 Sitzplätze sowie ein
Bankett-Saal für bis zu 150 Personen bieten reichlich
Platz, und im Sommer lässt sich auf der gemütlichen 
Gartenterrasse etwas Feines geniessen und den Durst
löschen. 
Das Gastronomie-Team mit 16 Mitarbeitenden und
mit Küchenchef Guido Weilenmann verpflegt 
sowohl die Gäste im Restaurant als auch die Bewoh-
nerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden des
APZ. Morgens stärkt ein reichhaltiges Frühstück für
den Tag, mittags gibt es zwei Menus zur Auswahl und
am Abend legen leicht verdauliche Speisen die Basis
für eine ruhige Nacht. Auf Diätwünsche und Vorlieben
nimmt das  Küchenteam gerne Rücksicht.
Im Zuge der Erweiterung und Sanierung es APZ 
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wurde das Verteilungssystem für die warmen Speisen
überdacht. Bis anhin wurden die Mahlzeiten-Tabletts
gemäss den Grundsätzen der «warmen Linie»
(«Cook&Serve) und gemäss den Wünschen der Be -
tagten in der Küche zusammengestellt und in die Wohn-
etagen transportiert. Diese Art von Speiseverteilung
wurde von allen Beteiligten als sehr unpersönlich emp-
funden und liess auch  keine Flexibilität in Bezug auf
den Zeitpunkt der Mahlzeiten-Einnahme zu. Dies und
einiges mehr hat sich seit August 2015 geändert.

Mehr Flexibilität 
dank Schöpfwagen
Der Entscheid für ein neues Speiseverteilungs-System
erforderte in vielerlei Hinsicht eine Umstellung in der
 Speisezubereitung und -verteilung: Jetzt werden die
Mahlzeiten-Komponenten und Speisen teils frisch ge-
kocht, teils vorproduziert, schockgekühlt und kurz vor
dem Service regeneriert und finalisiert. 
Die vier neuen Servicewagen «Ambiente» der 

Die «Ambiente»-Service-
und Schöpfwagen 
lassen sich einfach und
übersichtlich mit 
GN-Behältern bestücken,
welche mit diversen 
Warmspeise-Komponenten
befüllt sind. 



megaPlus ag sind als fahrende Buffets konzipiert. 
Die Mahlzeiten-Zusammenstellung und das Schöpfen
der Speisen erfolgen direkt vor den Betagten und 
nach deren Wünschen. Die neuen Servicewagen von
megaPlus fassen eine Vielfalt an Mahlzeiten-Kompo-
nenten, welche in individuellen GN-Behältern abge-
füllt sind. 
Der Entscheid, welches System und Produkt das für
das APZ Geeignete ist, fiel Küchenchef Guido Weilen-
mann nicht schwer. Seit vielen Jahren vertraut er 
auf die Kompetenz des erfahrenen zehnköpfigen Teams
der megaPlus ag. Gemeinsam haben sie schon viele 
Lösungen ent wickelt, und auch dieses Mal sollte 
es nicht anders sein. Mittels eines Muster-Wagens 
wurden pro Wohn-Etage eine Woche lang unter 
Praxisbedingungen getestet und im Anschluss die 
Er fahrungen ausgewertet. Alle Be teiligten erkannten
schnell einmal den Mehrnutzen und waren bereit, 
dafür eine gewisse Flexibilität zu zeigen.
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Pflege und Küche 
verteilen abwechselnd
Die neue Speiseverteilung wird sowohl vom Pflege-
als auch vom Küchenteam vorgenommen. Heute
schöpft das Pflegeteam das Frühstück und das Abend-
essen, und die Verteilung der Mittagsmahlzeiten über-
nimmt die  Küchenbrigade. Die Bewohner schätzen
nebst dem persönlicheren Kontakt zum Pflege- und
zum Küchenteam besonders die Duftemissionen, welche
mit den neuen Warmspeisestationen in den Etagen 
Einzug gehalten  haben. Mit der neuen Aufgabenteilung
ist auch das Verständnis zwischen den Teams ge -
wachsen, und man hat gegenseitigen Einblick in das
Tätigkeitsfeld erhalten. Eine Bereicherung, die allen
zugutekommt.
Die Verteilung der kalten und warmen Speisen findet
getrennt statt. Mit den Servicewagen «Allegro» der
megaPlus ag werden in einem ersten Durchgang Vor-
speisen, Salate, Suppen sowie Geschirr und sonstige
Utensilien auf die Etagen transportiert. Im Anschluss

Parallel zur Warmspeisen-
Verteilung mit den 

«Ambiente»-Servicewagen
(oben) lassen sich Kalte

Speisen, Suppen, Geschirr-
und Gläserkörbe mit den
«Allegro»-Servicewagen

der megaPlus ag 
transportieren. 

Mehr zum Thema: Alters- und Pflegezentrum APZ, Heimstrasse 15, 8580 Amriswil, Tel. 071 414 34 34, Fax 071 414 34 35, www.apz-amriswil.ch



daran erfolgt die Warmspeisen-Verteilung auf der 
Basis der Warmspeisen-Buffets «Ambiente» der 
megaPlus ag, wobei die Gäste ihre bevorzugten Mahl-
zeiten-Komponenten selbst aussuchen können.
Schliesslich wird das Schmutzgeschirr eingesammelt
und mit den Servicewagen «Allegro» zur Reinigung in
die Spülküche zurück transportiert. 
Besonders dienlich ist der eingebaute Spiegel im 
Deckel des «Ambiente»-Modells der megaPlus ag.
Über ihn ist eine einfache Einsicht in die Auswahl der 
Speisen möglich, auch in sitzender Position. Dank
Trockenbeheizung können die Speisen ohne Ent -
stehung und Rücklauf von Kondenswasser warm -
gehalten werden, und der Spiegel beschlägt nicht. 
Die «Ambiente»-Wagen sind leicht manövrierbar und
mit einem umlaufenden Rahmenschutz umgeben. 
Generell verläuft die gesamte Speise-Verteilung nun
ruhiger, und die Betagten können im Rahmen ihrer
Ver pflegung vermehrt ihre individuellen kulinarischen
Vorlieben und Wünsche geniessen. 
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Fazit
Küchenchef Guido Weilenmann ist höchst zufrieden
mit der neuen Speiseverteil-Lösung: «Mit der Firma
megaPlus ag als Partnerin weiss ich immer, was ich
bekomme. Das neue  System ermöglicht es uns sogar,
im Küchenteam freie Ressourcen zu schaffen, die wir
nun nutzen, um andere Aufgaben wahrzunehmen. So
etwas wäre vorher undenkbar gewesen.» 
Die Altersverpflegung befindet sich in einem starken
Wandel. Das Bedürfnis nach mehr Individualität und
Wahlfreiheit sowie nach einem privaten Rahmen bei
der Mahlzeiten-Einnahme nimmt zu. Das kompetente
zehnköpfige Team der megaPlus ag verfolgt diese Ent-
wicklungen mit Umsicht und Sorgfalt und bietet ent-
sprechend flexible und zukunftsorientierte Lösungen
an. Das Unternehmen aus Walzenhausen führt auch 
einen speditiven und fachlich erfahrenen Kunden-
dienst. Es verfügt mit seinem Agentur-Partner Philippe
Henry und dessen Firma über Stützpunkte in der West-
schweiz und im Tessin. 

Individueller Mahlzeiten-
Schöpfservice auf den 
Stationen und Abteilungen
des APZ und vor den 
Augen der Gäste. Dank den
Spiegeln im Deckel der
«Ambiente»-Servicewagen
lassen sich die Speisen und
Mahlzeitenkomponenten
auch aus einer sitzenden
Position erkennen, was 
vor allem von Gästen 
geschätzt wird, welche an
den Rollstuhl gebunden
sind. 

APZ-Küchenchef Guido 
Weilenmann (rechts) und
Ruedi Menet, Inhaber 
und Geschäftsführer 
der Firma megaPlus ag.

Mehr zum Thema: megaPlus ag, Almendsberg 585, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 886 48 88, Fax 071 886 48 84, info@megaplus.ch, www.megaplus.ch



Die Institution Steinhölzli Bildungswege in Bern-
Liebefeld bietet jungen Erwachsenen mit einer Lern-
beeinträchtigung ein weitreichendes Ausbildungsange-
bot an. Von der Berufsbildung in Hauswirtschaft,
Restaurations küche, Bäckerei-Konditorei, Restaura-
tion, Gärtnerei, Blumenladen, Wäscherei, Hauswartung
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bis zur Pferdewartung ist alles möglich. Im Arbeitstrai-
ning werden Arbeitsfähigkeit, Fach- und Sozialkompe-
tenz gefördert und für den allgemeinen Arbeitsmarkt
vorbereitet. Das Vorbereitungsjahr unterstützt in der
Berufsfindung und -eignung und zur Vorbereitung auf
den Berufseinstieg. Unterschiedliche Wohnkonzepte

Die Institution Steinhölzli Bildungswege in Liebefeld/BE bietet jungen Erwachsenen
mit Lernbeeinträchtigungen ein umfangreiches Ausbildungsangebot an. Jetzt ist
dort die Speiseverteilung auf ein dezentrales Konzept umgestellt worden, das
auf den kunterbunten Service- und Schöpfstationen des Modells «Ambiente»
der megaPlus ag (Walzenhausen) basiert. 

Speiseverteilung in der Institution Steinhölzli Bildungswege, Bern-Liebefeld:

«Ambiente»-Service- und Schöpfwagen
machen Appetit auf mehr!

Hans Wälti, Leiter Gastronomie, ist begeistert von den neuen Schöpfstationen der Firma megaPlus ag aus Walzenhausen.

Mehr zum Thema: Steinhölzli Bildungswege, Kirchstrasse 24, 3097 Liebefeld, Tel. 031 978 21 11, info@steinhoelzli.ch, www.steinhoelzli.ch

Text: Katia Corino, Fotos: Rolf Neeser



sind ebenso Teil der Institution, und die Wohngruppen-
Zuteilung findet aufgrund individueller Fähigkeiten
und Bedürfnisse statt. Das Wohnen wird als Teil der
Ausbildung erachtet, und die Jugendlichen lernen unter
Anleitung, mit alltäglichen Problemen umzugehen und
konkrete Ziele zu verfolgen.
Hauswirtschaftliche Kenntnisse werden hier allen 
Lernenden vermittelt, unabhängig von der Ausrichtung
ihrer Ausbildung. Die Zubereitung der Mahlzeiten
wird in der hauseigenen Gastronomieabteilung und
unter Einbezug der Jugendlichen vorgenommen. Hans
Wälti, Leiter Gastronomie, berichtet über die kürz -
lich erworbenen neuen Warmspeisen-Schöpf stationen
von megaPlus, welche in den Wohnbereichen zum
Einsatz kommen.

Welche Produkte von megaPlus sind in Ihrem 
Betrieb im Einsatz? Wieviele?
Hans Wälti: Wir durften dieses Jahr vier Warm-
schöpfstationen von megaPlus in Betrieb nehmen.

Wofür werden die Wagen eingesetzt?
Hans Wälti: Bis anhin haben wir in unserem Speise-
saal die Lernenden zentral verpflegt. Wir catern neu
unsere Lernenden in den Wohnbereichen. 

In welcher Form werden die Mahlzeiten einge -
nommen?
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Hans Wälti: Unsere Lernenden geniessen in ihrem
Wohnbereichen mehr Privatsphäre und können  indivi-
duell nach ihren Bedürfnissen selbständig ihr Essen
auswählen.

Wer liefert die Mahlzeiten in die Wohngruppen?
Hans Wälti: In unserer Küche haben wir bis zwölf
Ausbildungsplätze. Zum Teil berufsspezifisch als 
Küchenangestellte/r oder als Hauswirtschaftspraktiker/
innen. Ziel der Ausbildung ist unter anderem der 
Umgang mit Speiseverteilsystemen. Wir haben das so
eingerichtet, dass die Lernenden zusammen mit den
Berufsbildnern die Schöpfstationen beschicken, sie
dann selbständig den Transport sowie den Rück -
transport in die Wohnbereiche und die dazugehörige
Reinigung übernehmen. Gleichzeitig sollen Lernende
auch Mitlernende instruieren können.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit megaPlus?
Hans Wälti: Ich habe mich im Internet nach Möglich-
keiten umgeschaut. Die Website von megaPlus hat mich
sehr angesprochen und an der IGEHO im November
2015 hat mich das Produkt endgültig überzeugt.
Was waren Ihre Anforderungen an die neuen 
Geräte?
Hans Wälti: Top Warmhalte-Qualität, made in 
Switzerland mit entsprechender Qualität, geforderter
Hygienestandard, einfach zu bedienen und mit vielen

Die Schöpfstationen sorgen für fröhliche Farbtupfer und lassen auch funktionell keine Wünsche offen: Dank Trockenheizung beschlägt der Spiegel
nicht, und eine klare Einsicht in die Speisen-Auswahl ist gesichert.

Mehr zum Thema: megaPlus ag, Almendsberg 585, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 886 48 88, Fax 071 886 48 84, info@megaplus.ch, www.megaplus.ch



Einsatzmöglichkeiten. Ein weiteres Plus sind die Glas-
blockheizungen, welche trocken beheizt sind. Sie 
bieten viele Vorteile gegenüber Nass-Bainmaries. Der
lange Transportweg zum Bestimmungsort mit zwei 
Liften ist für ein Nass-Bainmarie nicht geeignet. Keine
Kondenswasser-Bildung dank der Belüftungslücke, und
beim Aufklappen des doppelisolierten Spiegeldeckels
sehen die Gäste, was sie schöpfen, und das ist ein 

Heimgastronomie
weiteres Plus. Die Deckel lassen sich beispielsweise
zum Auswechseln der GN-Schalen auch ganz nach
hinten herunterklappen. Das erleichtert zudem die
Reinigung und bringt grosse Zeitersparnis. Durch die
Doppelisolierung hat der Deckel allerdings ein gutes
Gewicht, das gewisse Nachteile mit sich bringt. Als
weitere Anforderung sollten die Stationen trendig und
für junge Leute einen Hingucker sein, der sie motiviert,
sich gesund zu ernähren. 

Was schätzen Sie an den Produkten und der 
Zusammenarbeit mit megaPlus besonders?
Hans Wälti: Die erste Offerte hat auf Anhieb alles
beinhaltet. Das Produkt hält, was es verspricht. Die
Organisation zur Beschaffung verlief gradlinig und
unkompliziert. Die Ansprechpersonen waren Frau und
Herr Menet. Sie wussten stets, worum es geht, und ich
wurde immer ernst genommen. Chapeau – das ist 
innovatives Unternehmertum!

Gibt es eine Sonderausstattung, welche für Sie 
angefertigt wurde?
Hans Wälti: Ja, wir konnten die Farben der Stationen
frei nach den Bedürfnissen der Wohnbereiche aus -
wählen, was zur Folge hatte, dass alle Beteiligten 
fanden «cool, die sind zum Verlieben schön!». 

Hans Wälti, wir danken für das Gespräch.

Erfolgreiche Lieferantenpartnerschaft (v.r.n.l.): Hans Wälti, Leiter Gastronomie der
Institution Steinhölzli Bildungswege, und Ruedi Menet, Inhaber und Geschäfts-
führer der Firma megaPlus ag. In der Mitte Philippe Henry, Agentur-Partner der 
megaPlus ag für die Westschweiz und das Tessin. 

Überall wo Wasser fliesst, tropft oder steht, bildet sich 
hartnäckiger, störender Kalk.
Seidenweiches BWT AQUA Perlwasser vermeidet effizient 
und kostensparend  Kalkablagerungen in Leitungen, 
Armaturen und Geräten.

Mit BWT AQUA Perlwasser erhalten Sie perfektes, 
weiches Wasser und erhöhen dadurch die Lebensdauer 
Ihrer Installationen und Geräte entscheidend.

Das Geheimnis von seidenweichem Perlwasser.
Entdecken Sie jetzt die Vorteile mit einem Angebot 
der BWT AQUA AG.

www.bwt-aqua.ch

WER SORGT FÜR MEHR 

SCHUTZ
MEINER KÜCHENGERÄTE?

schützend, 
effizient,
kostensparend 
und sicher.
Die Weichwasseranlage 
von BWT AQUA.

Schützt alle ihre technischen Geräte 
wie z. B. Kaffeemaschine, 
Geschirrspülmaschine, Backofen, 
Kombidämpfer und Eiswürfel-
maschine.

Die perfekte 
„ALL IN ONE“ 
Wasser-Lösung:

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


