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Wenn es um die Entwicklung neuer Produkte geht, legen Bernadette Oet 
und Beatrice Seeholzer von La Berenice ausschliesslich selber Hand an.

VIEL FEINES AUS DER    

Testküche
 ♦ Steinen Bernadette Oet und Beatrice Seeholzer produzieren unter dem 

Namen La Berenice hausgemachte Gourmet-Spezialitäten. Neu sind die 
Produkte der Schwestern auch in der Region bei Coop erhältlich.   NOËLLE KÖNIG

R und 20 Personen stehen Ber-
nade� e Oet und Beatrice See-
holzer für die Produktion ih-
rer Gourmet-Spezialitäten 

von La Berenice auf Abruf zur Verfü-
gung. Wenn es aber um die Neuentwick-
lung eines Produktes geht, legen aus-
schliesslich die Schwestern Hand an. «In 
der Anfangsphase sprechen wir mit nie-
mandem über ein neues Produkt. Zuerst 
wollen wir unsere Ideen und Vorstellun-
gen umsetzen», erklärt Bernade� e Oet, 
die Verkäuferin in dem Duo. 

Ohne Konservierungsmittel
Informationen zu einem neuen Produkt 
erhalten auch die Söhne von Oet und 
Seeholzer nicht, obwohl diese o�  Ideen-
Lieferanten sind. «Zu unserer Ziel-
gruppe gehören genau diese jungen 
Leute, die zwar gerne gut essen, auch 
währscha� , aber keine Zeit zum Selber-
kochen haben», sagt Seeholzer. Gerade 

eine Steinpilz- oder Zwiebelsauce würde 
kaum noch jemand selber kochen, aber 
eine zu essen, sei für viele ein grosser 
Genuss. Die Herausforderung bei der 
Herstellung neuer Produkte ist für Oet 
und Seeholzer die Haltbarkeit: «Wir ver-
wenden weder Konservierungsmi� el 
noch Geschmacksverstärker oder 
Farbstoff e. Die Saucen und Suppen sol-
len aber dennoch einige Zeit haltbar 
sein und gluschtig aussehen.» Dies er-
reicht die gelernte Köchin Seeholzer mit 
einem speziellen Verfahren, bei dem der 
Zubereitungsablauf genau festgelegt ist. 
Und nebst den Tests durch ein unabhän-
giges Institut prü�  sie auch persönlich 
die Haltbarkeit. 

Wissen, was schmeckt
Manchmal kommt es vor, dass ein Ab-
nehmer einen Wunsch hat, was für ein 
Produkt sie noch anbieten sollten, meis-
tens kommen die Vorschläge aber von La Fo
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Berenice. «Grundsätzlich produzieren 
wir nur, was wir auch selber mögen. Ich 
kann nichts kochen, was ich nicht selber 
essen würde», sagt Seeholzer. So sind in 
den letzten Jahren diverse kalte und 
warme Saucen, Gewürzbu� er sowie 
kalte und warme Suppen entstanden. 
Entspricht ein Produkt den Vorstellun-
gen von Oet und Seeholzer, geht es zum 
Probieren an verschiedene Vertrauens-
personen. Haben mehrere etwas zu kri-
tisieren, wird es nochmals überarbeitet 
– ausser die Schwestern sind sehr von 
ihrer Idee überzeugt, dann bleibt das 
Produkt, wie es ist. «Es kann vorkom-
men, dass wir ein Produkt wieder aus 
dem Sortiment nehmen, weil es nicht so 
gut läu� . Aber wir wissen mi� lerweile 
eigentlich ziemlich gut, was verkau�  
werden kann», so Oet, die auch nach all 
den Jahren noch gerne auf eigene Pro-
dukte zurückgrei� , wenn keine Zeit 
zum Kochen bleibt. ●
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