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Sanitas Troesch – Er war Kochweltmeister, durfte sich mit Sternen und Punkten auszeichnen lassen und wurde als Fernsehkoch       

bekannt: Ivo Adam. Im neu eröffneten Atelier Sapori del Sud in Aarberg wird er hin und wieder seine Kreativität ausleben. Im Zentrum 

steht dabei eine Küche von Sanitas Troesch.

«Diese Küche wird eine Begegnungsstätte.»

D
er gelernte Koch, Konditor-

Confiseur und Hotelfach-

mann durfte schon im jun-

gen Alter grosse Erfolge feiern. Als 

damals jüngstes Mitglied der Schwei-

zer Kochnationalmannschaft wurde 

Ivo Adam Weltmeister und Olym-

piasieger. Später heimste er Punkte 

und Sterne ein, veröffentlichte Koch-

bücher und moderierte Kochsendun-

gen. Heute ist Ivo Adam 42-jährig 

und als Direktor des Casino in Bern 

tätig. Dort ist er zwar auch für das 

gastronomische Angebot zuständig, 

aber bloss in der Rolle als Konzepter. 

Kann ein leidenschaftlicher Koch – 

wie er einer ist – vom Herd komplett 

zurückstehen? «Kochen ist und bleibt 

meine Berufung. Neben meinem 

Führungsjob als Direktor möchte ich 

mich in meiner Freizeit kreativ aus-

leben können», erzählt der sympa-

thische Berner. Im Käfigturm in Aar-

berg, im «Sapori del Sud», hat er sich 

deshalb ein Atelier eingerichtet. Es 

soll zu einer Begegnungs- und Expe-

rimentierstätte für Kulinarikfans aus 

dem umliegenden Seeland werden. 

«Sapori del Sud» wird von Chris Lud-

wig, einem langjährigen Lieferanten 

von Ivo Adams Betrieben, geführt. 

Es werden mediterrane Spezialitäten 

und Weine vertrieben und verkauft 

und im Atelier Warenkurse, Tavola-

tas, Degustationen und Winzerprä-

sentationen durchgeführt. Und eben 

hin und wieder findet ein Koch-Event 

von und mit Ivo Adam statt.

Herzstück des Ateliers ist eine 

30 Quadratmeter grosse Küche von 

Sanitas Troesch. Adam hatte bereits 

2009 in seiner Kochakademie in As-

cona eine Küche von Sanitas Troesch 

einbauen lassen. «Sanitas Troesch 

ist national etabliert, geniesst ein 

Image als kompetenter Küchen-

partner und die breite Auswahl an 

Materialien schätze ich sehr», sagt 

Adam. Ihm ist der ästhetische As-

pekt einer Küche wichtig, doch einen 

noch höheren Stellenwert haben die 

richtigen Werkstoffe. «Ich mag keine 

reinen Show-Küchen. Meine Küche 

muss reinigungsfreundlich sein. Ich 

möchte nicht, dass man jeden Fin-

gerabdruck sieht.» 

Pfl egeleicht und elegant
In der U-förmigen Küche mit in-

tegrierter Arbeits- und Sitzinsel hat 

sich der Seeländer deshalb für pfl e-

geleichte beschichtete Kunstharz-

Fronten aus dem Hause Veriset in 

drei verschiedenen Farbtönen aus 

dem Bereich Grau und Stahl ent-

schieden. Die elegante schwarze 

Natursteinabdeckung «Nero Asso-

luto», gefl ammt und gebürstet, ver-

leiht der Küche Wärme – die teils mit 

abgedunkeltem Spiegel versehenen 

Rückwände sorgen für einen edlen 

Touch. Die Korpusse können mittels 

Push-to-Open oder über eine hinter 

der Front montierte Griffmulde ge-

öffnet werden. 

Hochwertige Geräte von 
Miele

Auch in Sachen Geräte hat Ivo 

Adam eine klare Meinung: «Ich 

brauche leistungsfähige Instrumen-

te, ein Kochfeld mit viel Power.» In 

Aarberg setzte Sanitas Troesch auf 

qualitativ hochstehende Geräte 

von Miele. Gefrierschrank, Kühl-

schrank und Weinschrank sind alle 

aus der «Master Cool II»-Serie. Was 

in Adams Küche auch nicht fehlen 

darf, sind Wärmeschubladen, Vaku-

umierschubladen, Dialoggarer und 

Combi-Dampfgarer. Bei den zwei 

eingebauten Induktionskochfeldern 

hat er einen integrierten Tischlüfter 

gewählt. 

Geräumig, aber nicht 
weitläufi g

Was die Küchengrösse anbelangt, 

gilt für eine Profi -Küche dasselbe wie 

im privaten Bereich: «Die Küche soll 

geräumig sein, aber man muss alles 

gut greifen können ohne weite Wege 

machen zu müssen.» Adam schätzt 

zudem ein grosses Waschbecken und 

ein Réduit: «Für Vorräte, Eingemach-

tes oder zum Trennen von Abfall ist 

das sehr praktisch.»

Die U-förmige Küche mit integrierter Arbeits- und Sitzinsel dient dem Spitzenkoch Ivo Adam als Atelier, wo er seine Kreativität ausleben kann.

Adam Ivo mag geräumige Küchen – es muss aber stets alles gut greifbar sein.
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