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Ein Italo-Konzept ohne Spaghetti undKaffee – dafürmit vielen
Vitaminen und Teller-Zuschlag:Wie das Zürcher «Tschingg»

im Fastfood-Bereich punktenwill.
ANDREAS GÜNTERT

Dieser Italiener ist im Saft

A
ls halbwegs politisch
korrekter Schweizer
trautmansichnicht,das
Wort öffentlich zu be-

nutzen, nicht mal hinter vorgehal-
tener Hand: «Tschingg», das weiss
jeder, ist eine abwertende Dialekt-
bezeichnung für das Volk südlich
von Chiasso. Einiges unbeküm-
merter geht ein junges Zürcher
Italo-Fastfood-Konzept mit dem
diskriminierenden Begriff um.
Man nennt sich selber «Tschingg»
und betreibt unter diesem Namen
zweiTake-away-RestaurantsinZü-
richOerlikon(40Sitzplätze)undim
StadtzürcherOberdorf(70).«Unser
Name», sagt Geschäftsleiter Mi-
chael Haimbur-
ger, «mag etwas
vorwitzig sein,
aber er provoziert
auf positive Wei-
se.» Schlechte Re-
aktionen habe
man noch keine
gehabt, sagt
Haimburger, der
früherimZürcher
«Terrasse» tätig war und danach
das «Diagonal», den Nachtclub des
Hotels Baur au Lac, leitete.

Gesund, frisch, günstig und
vor allem schnell

Haimburger positioniert das
«Tschingg» als «gesunde, frische,
günstige und schnelle Alternative
zu den üblichen Fastfood-Anbie-
tern. Ein Konzept, das die Chancen
zur Multiplikation hat.» Das
Tschingg-Rezept: Kampfpreise bei
derPasta,diekleinenPortionenbe-

Frische Früchte, einladend platziert, und ein rustikales Interieur mit ungezwungener Atmosphäre: Das Zürcher «Tschingg».

«Tschingg»: Einladend schon von aussen.

ginnen für denTake-away-Gast bei
6 Franken, die grossen bei 7.50.
Neben vier Standard-Teigwaren-
Gerichten bietet man zwei täglich
wechselnde Pasta-Menüs an, die
grossePortionzumaximal10Fran-
ken. Haimburger achtet auf

schnellen Service
und höchste
Qualität. Man ar-
beitet mit Garo-
falo-Pasta aus
Napoli. Das Gast-
ro-Konzept ge-
hört zum Früch-
te-, Gemüse- und
Teigwaren-Im-
porteur Buonvi-

cini. Das ermöglicht es «Tschingg»,
neben Pasta eine Vielzahl von Säf-
ten und Früchten anzubieten – ein
ungewöhnlicher Mix in der Fast-
food-Branche. Dank «beinhart»
kalkulierter Preise kostet eine Por-
tion Pasta mit frisch gepresstem
Saftnurrund10Franken.Werseine
Pasta statt in einem Kartongefäss
lieber auf einem Teller serviert ha-
ben möchte, bezahlt 2.50 Franken
extra. «Coperto», also, Kosten fürs
Gedeck, wie man es in Italien
kennt. «Der Service mit Brot und

Bunte Wand – jugendgerecht und trendig.

Retro-Schriftzug.

«Wir sind
schneller und
günstiger als

unser
Mitbewerber.»

Michael Haimburger
Geschäftsführer «Tschingg»

auf Porzellan soll sich abheben
vomTake-away-Geschäft».

«Tschingg» soll sich demnächst
multiplizieren

Haimburgers Kunden aber wol-
len nichts wissen von Porzellan
und richtigem Besteck. Schüler
und Studenten rennen die Bude
ein, an guten Tagen bediene man
mittags über 400 Kids. Spaghetti
und Kaffee finden die Youngsters
im«Tschingg»nicht:«WennKaffee,
dann nur einen Super-Espresso,
den wir sehr günstig anbieten wür-
den, da sind wir noch auf der Su-
che.» Und Spaghetti seien für die
UmsetzungzuschwierigfüreinLo-
kal, das Schnelligkeit und Frische
über alles halte. So habe er denn
auch keine Angst vor der deut-
schen Italo-Kette Vapiano, die
schräg vis-à-vis des Zürcher Ober-
dorf-Standorts neu eröffnet hat:
«Wir sind schneller und günstiger.»
«Tschingg» will sich auch bei Inte-
rieur und Branding abheben: Mit
Details wie Früchte-Auslagen und
Fichten-Holzklötzen als Sitzgele-
genheiten. Haimburger will
«Tschingg» bald an weiteren Orten
in aller Munde bringen.

Schmackhaftes Take-away.
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