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Stemmen das neue Projekt:
Michael Schneider und
Peter Oppliger unterstützt
von Simon (l.) und Nik Buchs
(Waserngrat)

v.l. Peter Oppliger,
Michael Schneider

Neues Tonic Water aus der Schweiz

SWISS MOUNTAIN SPRING
TONIC WATER – IS BORN
Ende Januar konnte auf dem Wasserngrat oberhalb von Gstaad die Geburt
eines neuen Tonic Water gefeiert werden. Swiss Mountain Spring Water, der
Name. Es war die Geburt von Drillingen, denn drei Variationen hatten Premiere. Neben dem Classic Tonic wurden noch Rosmary Tonic und Ginger &
Lemongrass Tonic präsentiert. Die Protagonisten dieser Neuentwicklung sind
der Unternehmer Peter Oppliger, Inhaber der Sygama SA, Basel und Michael Schneider, Barchef im legendären «des Art’s» in Basel und Inhaber der
Firma «The Seventh Sense», Basel.

«Der Gin-Markt ist gerade auch bei uns in der
Schweiz in den letzten Jahren förmlich explodiert. Immer mehr und neue ausgewogene sowie unterschiedlich aromatisierte GinProdukte sind entwickelt worden», so Peter
Oppliger. Weiter meint er: «Einzig das dazu
passende Tonic Water-Angebot konnte uns
nicht restlos überzeugen: Wir empfanden
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die vorhandenen Produkte als zu süss, zu
künstlich, zu sehr aromatisiert und somit die
feinen Gin-Aromen betäubend. Dies und der
Umstand, dass viele Konsumenten ein Tonic
gerne auch ‹pur› ohne Alkohol trinken, hat
uns motiviert, ein eigenes, für uns ‹perfektes› Tonic Water zu entwickeln.»

Auf dem Weg zum «perfekten» Tonic Water
«Die eigenen Ansprüche zu erfüllen», sagt er
«und die richtigen Partner zu finden, war
schwieriger und anspruchsvoller als angenommen. Nur bestes Chinin, natürliche Essenzen und Öle reichten noch nicht für ein
Premium Tonic Water unserer Vorstellungen. Zunehmend wurde uns bewusst, dass
das Wasser sowie seine Qualität und Zusammensetzung einen Einfluss auf die geschmackliche Wahrnehmung der Essenzen
haben muss.»
Bergquellwasser aus dem Bündnerland
mitentscheidend für die Qualität
Erst im frischen Bergquellwasser der Allegra-Quelle im Bündnerland wurde die ideale
Kombination gefunden. Dieses Bergquellwasser ergab – in Kombination mit dem natürlichen Chinin aus Indonesien und Indien
sowie den natürlichen Aromen von Rosmarin

aus Spanien, Ingwer und Lemongrass aus
Indien oder Zitronen – die gewünschte, aus
sergewöhnliche Geschmacksharmonie: nicht
zu süss, nur fein aromatisiert, mit einem bitteren Abgang.
Das Mineralwasser der Allegra-Quelle
machte den Unterschied. Es wird auf natürliche Weise in tiefen Lehmschichten gestaut
und braucht Jahrzehnte, um durch die Gesteinsschichten bis zum Q uellaustritt zu flies
sen. Seine Qualität ist geprägt von der Zeit
und Geduld, welcher es bedarf, bis es von
der Natur frisch und klar zum Trunk freigegeben wird. Es wird in seiner natürlichen
Beschaffenheit und ohne jegliche Zutaten
oder Behandlungen zum Swiss Mountain
Spring Tonic Water veredelt.
Lange Entwicklungszeit macht sich bezahlt
Zwei Jahre vergingen, bis das heute dem
Markt zur Verfügung gestellte Swiss Mountain Spring Tonic Water abgefüllt werden
konnte. «Das Ergebnis drei Monate danach
stimmt uns sehr positiv», sagt Peter Oppliger,
«weil wir bereits innerhalb weniger Wochen
renommierte Gastronomiebetriebe und
Gourmetgeschäfte in der Schweiz für unser
Tonic begeistern konnten».

Bereits werden Ausbaupläne geschmiedet
Peter Oppliger gibt dann auch schon seine
weiteren Pläne bekannt: «Für die Zukunft
arbeiten wir bereits an weiteren Varianten
und freuen uns, unsere Swiss Mountain
Spring Tonic Water-Linie weiter wachsen
und entwickeln zu sehen. Und wir planen zur
Zeit eine eigene Abfüllanlage, welche, wenn
alles optimal läuft, Ende Jahr in Allschwil installiert werden soll.»

Damit unterstreicht er auch seine weiteren
Expansionsziele; man möchte das Swiss
Mountain Spring Tonic Water auch anderen
Märkten zugänglich machen. Eine erste Lieferung zu den Philipppinen wurde vor wenigen Wochen bereits realisiert.
Auch wenn gerade die Wirtschaftsmeldungen in den letzten Wochen mit einem Produktionsstandort Schweiz nicht unbedingt
für positive Stimmung sorgten, so sind doch
gerade solche Meldungen und Bekenntnisse
zur Schweiz positiv zu werten.


CLASSIC – Die pure Klasse
mit natürlichem Aroma von besten Zitronen sowie mit hochwertigem Chinin natürlichen Ursprungs aus Indien und Indonesien.
GINGER & LEMONGRASS – Das frische
Exotische
mit natürlichen Aromen aus erlesenem
Ingwer und Lemongrass aus Indien sowie
hochwertigem Chinin natürlichen Ursprungs aus Indien und Indonesien.

Text und Bilder : Ruedi Zotter

ROSEMARY – Das mediterran Würzige
mit natürlichem Aroma aus frischem Rosmarin aus Spanien und Marokko sowie mit
Chinin natürlichen Ursprungs aus Indien
und Indonesien.

Swiss Mountain Spring / Sygama SA
Steinenvorstadt 37 /// 4051 Basel
www.swissmountainspring.ch

Reportagen | BAR-NEWS 1-2016 | 61

