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Der «Sternen Grill» am Bellevueplatz in Zürich ist so
 etwas wie eine «kulinarische Institution» und steht
wohl in jedem Touristenführer. Ob einheimisch oder
fremd in der Stadt – eine St. Galler Bratwurst vom
«Sternen Grill» mit dem teuflisch-scharfen Senf muss
es einfach sein. Seit 1962 wirtet die Familie Rosen -
berger am «Bellevue» der Limmatstadt, wobei das 
ursprüngliche Gebäude 2011 einem Neubau weichen
musste. Doch der  «Sternen Grill» im Parterre, seine
Wurst und der Senf sind geblieben wie sie seit jeher
sind — und über ihm, im 1. Obergeschoss, ist das neue
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«Sternen Grill Restaurant OBEN» mit Terrassen -
plätzen entstanden – eine sehr beliebte Adresse für 
einen gutbürgerlichen und unkomplizierten kulina -
rischen Genuss!

Oben anders als unten 
Auf der Karte des Restaurants steht – selbstverständ-
lich – auch die zertifizierte St. Galler Bratwurst. Wie
am «Sternen Grill» erhält der Gast die Wurst mit 
einem  knusprigen und schmackhaften Gold Bürli. Der
Unterschied vom Parterre zum 1. Obergeschoss: Die
Wurst wird serviert, und das Gold Bürli wird im 

Die Würzphilosophie im «Sternen Grill Restaurant OBEN», Zürich:

Der «Scharfmacher» aus Österreich
Der Genuss einer Wurst vom «Sternen Grill»
am Zürcher Bellevue gehört bei einem Besuch
Zürichs zum kulinarischen «Must». Andere
Zürcher Gerichte erblassen da beinahe vor
Neid. Dabei trumpft der Randensalat vom 

«Sternen Grill Restaurant OBEN» –
also aus der gleichen Küche – mit einem
echten Scharfmacher auf: mit dem 
Meer rettich namens «LieblingsKren», 
wie man ihn nur aus Österreich kennt.

Impressionen vom neu gestalteten «Sternen Grill Restaurant OBEN» am Zürcher Bellevueplatz:       



Papiersäckchen gereicht, so dass allfällige Reststücke
mit nach Hause genommen werden können. 
Wer Lust auf «Währschaftes» hat und auf Klassiker
 setzen will, ist im «Sternen Grill Restaurant OBEN»
bestens aufgehoben: Neben den populären Würsten
und Cervelats ver führen Kalbsleberli, Hackbraten, 
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«Züri-Gschnätzlets»,  «G’hackets mit Hörnli» oder –
für Vegetarier – Chässpätzli mit Brösmeli, Älpler 
Magronen und diverse  Salate zum Genuss. 
Die langen Tische sind eingedeckt und die Speise karte
liegt auf den Tischen bereit, noch bevor sich die Gäste
hinsetzen. Auf ihr kreuzt der Gast mit dem grossen

Der «Sternen Grill» im Erdgeschoss ist für seine St. Galler Bratwurst mit Gold Bürli und scharfem Senf bekannt. 

           Gutbürgerliche und unkomplizierte Gastronomie mit bemerkenswerten Farbtupfern.



 flachen Zimmermannbleistift seine bevorzugten Ge -
richte und -kombination an, denn Beilagen, Zugaben,
Saucen usw. sind frei wählbar. Über das aktuelle und
saisonale Angebot informieren Schiefertafeln im 
Lokal, welche ebenfalls auf dem Bestellzettel als 
«Saison- Pasta», «Saison-Omelette» usw. zu finden
sind. Alles unkompliziert und für die schnelle Be -
dienung des Gastes gedacht. 

Die Suche 
nach dem perfekten Meerrettich
Eine nicht alltägliche kulinarische Spezialität im 
«Sternen Grill Restaurant»  bildet der Randensalat 
mit  frischem Meerrettich. Peter Rosenberger, Inhaber
und Mitglied der Geschäftsleitung des «Sternen Grill
Restaurant OBEN» und des «Sternen Grill», war lange
Zeit auf der Suche nach einem perfekten Meerettich.
Aus seinen Österreich-Ferien kannte der umsichtige
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Gastro-Unternehmer die langen und scharfen Meer -
rettich-Streifen, und selbst die bekannten Hobel- und
Original-Meerrettich aus Österreich konnten nicht
dieselbe Qualität bieten. Ein beherzter Anruf beim 
Hotelkoch in Lech beendete die Suche: «Lieblings
Kren» hiess das kulinarische Zauberwort! 

Die Kren-Quelle
Nachdem Peter Rosenberger wusste, wonach er ver -
langen musste, konnte er über eine erste temporäre
Quelle den «LieblingsKren» beziehen. Im Herbst 
2015 machte Rebecca Wolgensinger, die heutige 
Verkaufs- und Marketingleiterin der Delico AG,
Geschäfts führer Matthias Fürer von der Delico AG auf
«LieblingsKren» aufmerksam – wohlwissend, dass
sich das Unter nehmen aus Gossau (SG) stets auf der
Suche nach  neuen, ausgefallenen kulinarischen Spezia-
litäten und Delikatessen für den Schweizer Markt 

Marketing- und Verkaufsleiterin Rebecca Wolgensinger von der Delico AG kam dem «LieblingsKren» auf die Spur, von welchem Geschäftsführer 
Reto Schmid und sein Team vom «Sternen Grill Restaurant OBEN» wöchentlich zwei bis drei Kilogramm servieren.

Eine beliebte kulinarische Spezialität aus der Küche des «Sternen Grill Restaurant OBEN»: Randensalat mit Meerrettich-Streifen. 
Der Scharfmacher stammt aus Oesterreich, heisst «LieblingsKren» und verleiht dem Gericht das gewisse Etwas.
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Meerrettich – oder Kren, wie er in Österreich genannt wird –
braucht während des Anbaus viel Betreuung. Vorzugsweise im
lehmigen Boden angepflanzt, muss er während des Wachstums
mehrmals von Hand ausge graben werden. 
Dies hat zur Folge, dass 
die Hauptwurzel von uner-
wünschten Nebentrieben
befreit wird, denn nur die
Hauptwurzel ist für die 
Herstellung von Kren er-
wünscht. Der Meerrettich
wird  manuell gereinigt, und
nur Premium-Rohware ge-
langt in die Produktion. Das
Unternehmen Feldbacher
Fruit  Partners GmbH, welche
den «LieblingsKren» her-
stellt, hat ein weltweit 
einzigartiges Reibverfahren
entwickelt, wodurch der 
optimale Meerrettich-Ge-
schmack erhalten bleibt. 
Im Glas oder Eimer bleibt der Meerrettich gekühlt mehrere 
Monate haltbar und ist dabei immer frisch, scharf und würzig.
Der «LieblingsKren» ist jederzeit bequem verfügbar, ganz ohne
Raspeln und mit einer natürlichen Meerrettichschärfe bis zum
Schluss.
Geerntet wird zweimal in den Anbaugebieten von Österreich,
Slowenien und Ungarn – im Frühjahr und im Herbst, wobei im
Herbst die winterharte Wurzel auch bis zum erneuten Wurzel-
austrieb in der Erde bleiben kann.  
Die hervorragende Qualität ergibt sich nicht von selbst: Die 
Wurzel braucht viel Aufmerksamkeit und Hand arbeit. Nach der
Ernte erfolgt eine handverlesene Auswahl und eine sorgfältige
Reinigung mittels Spezial bürsten und manueller Nachreinigung,
was letztlich die weisse Qualität ergibt.
Der geriebene und verpackte «LieblingsKren» kommt während
der Lagerzeit zur Ruhe, und die für den typischen Geschmack

verantwortlichen Senföle kommen so zur vollen Entfaltung.
Das Familien-Unternehmen Feldbacher Fruit Partners GmbH
wurde 1976 in der Steiermark gegründet. Durch seine Erfindung
des «LieblingsKren» erspart es so manchem Gastronomen 

das tränenreiche Raspeln der
scharfen Wurzel. 
Der «LieblingsKren» erlöst
nun auch hierzulande die
Meerrettich-Fans und die
Schweizer Gastro nomen und
Küchenchefs von tränen -
triefenden Augen.
Dass Verkaufs- und Marketing-
leiterin Rebecca Wolgensinger
von der Delico AG auf den
«LieblingsKren» gestossen
ist und bei Matthias Fürer,
Geschäftsführer der Delico
AG, auf eine offenes Ohr
stiess, ist nicht weiter ver-
wunderlich: Die Delico AG 
ist stets den aktuellen und

künftigen Ernährungs- und Verpflegungstrends auf der Spur, um
immer wieder neuartige und innovative  Premium-Produkte mit
hohem Convenience-Grad für Gastronomie, Detailhandel und
Industrie ausfindig zu machen. «Trendscouting» realisiert die
Delico AG auch im Auftrag und in Zusammenarbeit mit ihren
Kunden. «Wir wollen dem Gastronomen und Küchenchefs
 margenträchtige und  innovative Produkte sowie Möglichkeiten
zur Differenzierung bieten», betont Rebecca Wolgensinger
gegenüber GOURMET. 
Über 30 Jahre Erfahrung kommt im inhabergeführten Unter -
nehmen zusammen, welches sich durch hohe Food- und 
Importkompetenz auszeichnet. Ins Delico- Produktesortiment
kommen denn auch ausschliesslich Produkte, welche sich über
hochwertige Qualität auszeichnen und einen klar erkennbaren
Mehrwert aufweisen – der  «LieblingsKren» beweist dies mit 
aller Deutlichkeit!

Die besondere Wurzel

Mehr zum Thema: Belgrill AG, Theaterstrasse 22, 8001 Zürich, Tel. 043 268 20 80, Fax 044 252 90 63, info@sternengrill.ch, www.sternengrill.ch
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befindet. Und so kam es, wie es in erfolgreichen und 
innovativen Unternehmen kommen muss: Seit Ende
2015 ist die Delico AG exklusive Generalimporteurin
und -vertreterin für den  «LieblingsKren» in der
Schweiz.

Vier Standorte und 
Genuss für jeden Anspruch
Sowohl der «Sternen Grill» als auch das «Sternen Grill
Restaurant OBEN» gehören zur Belgrill AG, die 
sich im Eigentum der Familie Rosenberger befindet
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und welche von den Brüdern Peter und Thomas 
Rosenberger geführt wird. Das Restaurant «Rosaly’s»,
das sich in der Gasse gleich hinter dem «Sternen Grill»
befindet, sowie das «Belcafé» am Bellevue-Tram-
Rondell gehören ebenso zum Gastro-Unternehmen. 
Während das «Sternen Grill Restaurant OBEN» keine
 Reservationen entgegennimmt und die Tische mittags
und abends zwei- bis dreimal besetzt sind, reserviert
man sich im «Rosaly’s» gerne einen Platz. Weiss ein-
gedeckt und mit einer Weinkarte, welche mittels iPad
und der Software «Vinu» sämtliche Informationen
über die guten Tropfen, Herkunft und Ausschank -
varianten aufzeigt, ist hier die optimale Location für
ein gediegenes Nachtessen. Dabei kommt der 
«LieblingsKren» auch im  «Rosaly’s» zum Einsatz:
Aufgepeppt mit einem Preiselbeeren-Kompott be -
gleitet er ein erlesenes Stück Rindshohrücken-Sied-
fleisch, serviert mit Wurzelgemüse und Spinat.

Scharfe Qualität
Peter Rosenberger, Mitglied der Geschäftsleitung der
Belgrill AG, kennt die Herausforderung der konstanten
Qualität in naturbelassenen Produkten. Der «Lieblings
Kren» überzeugt ihn einerseits aufgrund seiner kon-
stant hohen Qualität und Schärfe: «Der Topf kann
schon zwei Wochen offen sein, und die Schärfe ist 
immer noch  identisch wie am Anfang. Auch zieht 
der Meerrettich kein Wasser, und er läuft nicht an, 
wie es bei frisch geraspeltem Kren schon mal vor -
kommen kann», betont Peter Rosenberger gegenüber 
GOURMET.
In den Betrieben der Belgrill AG werden wöchentlich
zwei bis drei Kilogramm des «LieblingsKren» den
 Gästen serviert – und der Scharfmacher scheint zu
munden. Bald soll er, wie auch schon der berühmte
«Sternen Grill»-Senf, in kleineren Abfüllungen für die
Gäste erhältlich sein.

Im gediegenen, weiss aufgedeckten Restaurant «Rosaly's» der Belgrill AG der Familie Rosenberger wird das aromatiche Siedfleisch von einem 
Preiselbeeren-Kompott und von «LieblingsKren»-Meerrettich begleitet. Für die Weinauswahl stehen den Gästen Tablets mit ausführlichen 
Informationen über die edlen Provenienzen zur Verfügung (www.vinumenu.com).

Innovative Lieferantenpartnerschaft: Marketing- und Verkaufsleiterin Rebecca 
Wolgensinger, flankiert von Gastro-Unternehmer Peter Rosenberger (links) und 
von Matthias Fürer, Geschäftsführer der Delico AG, Generalimporteurin des 
Meerrettich der Marke «LieblingsKren».

Mehr zum Thema: Delico AG, Bahnhofstrasse 4, 9200 Gossau, Tel. 071 388 86 40, Fax 071 388 86 41, info@delico.ch, www.delico.ch


