
Spitzenkoch Fernando Michlig sind nur die
frischesten Zutaten frisch genug. Produk-
te aus der Nähe erhalten beim Küchen-
chef des Restaurants «Tenne» in Reckin-
gen-Gluringen bei Goms deshalb einen
Ehrenplatz auf der Einkaufsliste: «SUISSE
GARANTIE, da lueg i druf!» Denn nicht im-
mer ist ja auch Schweiz drin, wenn Schweiz
auf der Packung steht: Ein Schweizerkreuz
allein bedeutet noch nicht, dass ein Pro-
dukt aus Schweizer Rohstoffen und im
Inland hergestellt wurde. Deshalb gibt es
das Herkunftszeichen SUISSE GARANTIE.

SUISSE GARANTIE steht für hochwertige
einheimische Landwirtschaftsproduk-
te – garantiert in der Schweiz hergestellt
und verarbeitet. Damit ein Produkt dieses
Gütesiegel erhält, muss es zudem umwelt-
und tiergerecht sowie ohne gentechnisch
veränderte Organismen produziert wer-
den. Nur wenn es strengste Kontrollen
von unabhängigen Zertifizierungsstellen
besteht – regelmässig und lückenlos – darf
es das Zeichen SUISSE GARANTIE tragen.

Auch für eines seiner Lieblingsgerichte –
Rindsfilet und Rösti mit Speck im Gemü-
segarten – kommen für Fernando Michlig

ausschliesslich beste einheimische Produk-
te in Frage, zum Beispiel «Rindsfilets von
Schweizer Weiden und gutes Rapsöl aus
Schweizer Anbau». SUISSE GARANTIE hilft
ihm, die richtige Wahl zu treffen: Einhei-
mische und umweltschonend produzierte
und verarbeitete Produkte. Butterzart und
rein im Geschmack sind sie noch dazu.

SUISSE GARANTIE! Für die wohltuende
Sicherheit, das Richtige im Einkaufswagen
zu haben.

Fernando Michlig, Restaurant Tenne, Reckingen-Gluringen, Goms

Exquisite Küche verlangt nach Zutaten von bester
Qualität.

SUISSE GARANTIE: Der Garant für hochwertige
Produkte.

Voilà, das Rindsfilet und Rösti mit Speck im
Gemüsegarten!

Garantiert kontrolliert,
garantiert schweizerisch
Produkte mit dem Herkunftszeichen
SUISSE GARANTIE müssen

• aus Schweizer Rohstoffen
produziert und in der Schweiz
verarbeitet sein,

• ohne gentechnisch veränderte
Pflanzen und Tiere produziert sein,

• von umweltschonend arbeitenden
Betrieben stammen,

• über die gesamte Produktionskette
strikte kontrolliert sein.

SUISSE GARANTIE wird von der Schweizer Landwirtschaft getragen.
Weitere Informationen und Rezepthinweise erhalten Sie unter www.suissegarantie.ch.

«ALLES KONTROLLIERT, ALLES
VON HIER: DA LUEG I DRUF!»
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