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Viel Rauch  
ums Bio-Rüebli

1 Sieht aus wie Lachs, ist aber aus Rüebli, 
Sonnenblumenöl, Essig und Salz gemacht. 
2 Die Masse wird anschliessend nach tradi-
tioneller Art geräuchert, über Fichtenholz.
3 Das schicke Päckli mit der Bio-Knospe 
 !ndet man in 330 Coop-Filialen.

Weil Juval Kürzi Veganer ist und Fische lieber im Wasser als auf dem 
Teller sieht, hat er eine pflanzliche Alternative zu Lachs entwickelt. 
Sein Start-up verarbeitet bis zu zwei Tonnen Karotten – wöchentlich.

Verzicht nein – Alternative ja! – so tickt 
 Juval Kürzi und mit ihm viele, die sich 
 Gedanken übers Essen machen. Für den 
Mittdreissiger ist es seit zehn Jahren eine 
Sache der Ethik, auf alles Tierische zu 
 verzichten. Eine andere Sache war es, für 
Nicht-Vegis eine p!anzenbasierte, nach-
haltige Alternative für Lachs zu er "nden, 
die schmeckt. Diese präsentiert er mit 
Wood Smoked. «Wir sind uns bewusst, 
wie schwierig es ist, Ess- und Konsum-
verhalten zu verändern, gerade in einer 
Gesellschaft, in der die Leute immer mehr 
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für immer weniger Geld haben wollen», 
sagt der Gründer und Geschäftsführer des 
Start-ups Wild Foods. Mit dem Rüebli-
lachs will Kürzi vor allem Flexitarier an-
sprechen. Menschen, die hin und wieder 
tierfreies Essen ausprobieren. Darum prangt 
auf der Verpackung auch ein  Fischer in  
Ölzeug, wie man ihn von Fischstäbli- oder 
Fertiggerichten-Kartons mit Meeresgetier 
kennt.
Angefangen hatte Kürzi mit der Entwick-
lung mitten im Lockdown letztes Jahr. 
Sein Cateringbetrieb lag auf Eis, sein an-
deres Standbein als Gra"ker wackelte. 
Nach gut sechs Monaten Pröbeln hatte er 
den Dreh raus. Nur aus Bio-Rübeli, Son-
nenblumenöl, Apfelessig und Meersalz 
mixte er eine orangefarbene Masse, die er 

über Fichtenholz räucherte, «nach tra-
ditioneller Art, mit viel Handarbeit und 
Know-how». Mittlerweile arbeiten für ihn 
dreizehn Leute. Das Provisorium, die Kü-
che im Hotel Rustica in Frutigen BE, ist zu 
klein geworden für die ein bis zwei Tonnen 
 Gemüse, die da wöchentlich durch gehen. 
Dass es bereits Nachahmerprodukte gibt, 
stresst Kürzi nicht – im Gegenteil. «Kopiert 
zu werden, sehen wir als Kompliment.  
Am Ende entscheiden die Kon sumenten, 
was ihnen schmeckt.» Und  ergänzt selbst-
bewusst, dass seinem Gemüselachs sowie-
so «keiner das Wasser reichen kann».

Nach sechs Monaten 
Tüfteln hatte Juval  
Kürzi den Dreh raus  
und  lancierte einen 
 Gemüselachs.
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