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 Wertschöpfung pur: 
 Wenn der Wirt gleich auch 
 der Fleischlieferant ist 

Art’s Restaurant & Bar, Wil SG:

Einst ein klassisches Pickwick Pub in der Fussgängerzone von Wil  
ist das Art’s Restaurant & Bar auch heute noch ein höchst beliebter  
Treffpunkt. Bekanntheit erlangte es aber insbesondere für seine  
grosse Auswahl an Burgern – hergestellt aus bestem Angus Beef.  
Und zwar von Tieren, die Restaurateur Stefan Rusch selbst aufzieht, 
zum Metzger bringt und das Fleisch auch weiterverarbeiten lässt.  
Regionalität wird grossgeschrieben, Eigenproduktion auch. Ihr sind 
aber Grenzen gesetzt — beispielsweise bei der Zubereitung von  
authentischen und aromatischen Spezial-Saucen. Deshalb hat das 
Art’s mit der Delico AG eine vertrauensvolle Partnerin an seiner Seite.

Text: Irene Infanger | Fotos: Aniela Lea Schafroth und zVg.
Dieser Praxisreport wurde noch vor der Corona-Zeit recherchiert und verfasst.

«Herkunft hat Zukunft.» Worte, die im 
Art’s Restaurant & Bar eine besondere 
Bedeutung haben und nicht irgendeine 

Marketingfloskel bilden. Denn im traditions-
reichen Betrieb im St. Gallischen Wil hat Res-
taurateur Stefan Rusch eine doppelte Funktion: 
Er ist nicht nur Gastgeber, sondern zugleich 
auch Zulieferer von bestem Bio-Angus-Rind-
fleisch: in Lenggenwil, gerade mal acht Kilo-
meter vom Art’s entfernt, erblicken die Tiere 
von Stefan Rusch das Licht der Welt, wachsen 
an der Seite ihrer Mutter bis im Alter von rund 
14 Monaten auf und werden dann zum Metz-
ger im Nachbardorf geführt. Natürlich von Ste-
fan Rusch selbst. Ein perfektes Businesskonzept 
– Landwirtschaft und Gastronomie vereint – 
könnte man meinen. «Zu Beginn habe ich das 
Natura Beef anderweitig verkauft und erst mit 
der Zeit erkannt, dass ich das eigene Fleisch im 
Restaurant einbringen könnte», schmunzelt 
Stefan Rusch. Es war der Anfang einer neuen, 

qualitativ hochstehenden Küche, die mehr bie-
tet als einfach nur Burger. Das Art’s Restaurant 
& Bar in Wil ist mittlerweile weitherum bekannt 
für seine grosse Auswahl an Fleischgerichten.

Neues Erscheinungsbild  
nach grosszügigem Umbau
Das Art’s Restaurant & Bar hat seit vielen Jahren 
einen festen Platz in der Wiler Gastronomie. 
Am obersten Zipfel der verkehrsfreien Oberen 
Bahnhofstrasse thronend, ist der mattgoldene 
Anbau mit dem schönen Flechtmuster zwischen 
den grossen Fenstern ein veritabler Hingucker. 
2018 hat die Lokalität sein bisher grösstes Face-
lifting erhalten – in einem dreiwöchigen Total-
umbau. Aus dem einst typisch englischen Pub 
mit Selbstbedienung ist ein modernes Lokal ent-
standen, das Restaurant und Bar in sich vereint. 
So lädt es heute genauso zum Feierabendbier 
und Absacker wie auch zu einem feinen Essen. 
«Das Art’s hat sich immer mehr wegbewegt vom 
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Vor gut zwei Jahren wurde das Art’s in Wil einer grundlegenden 
Sanierung unterzogen und erhielt ein neues, helles und modernes 
Gesicht mit verschiedenen Zonen: Ob im Pavillon, an der Bar, 
am Fenster auf dem erhöhten Podest: Die Gäste können selbst 
entscheiden, wo sie sich niederlassen wollen. Essen wird überall 
serviert – wird aber nicht vorausgesetzt. 

klassischen Pub zu einem Restaurant mit Bar. 
Ungezwungen und doch mit einem gewissen 
Standard», fasst Eigentümer Roland Högger zu-
sammen. Er hat die Wandlung des Art’s hautnah 
miterlebt, betreute er doch den Betrieb über 
viele Jahre als Mitinhaber der Firma Berest AG 
operativ. Nachdem er sich Ende 2018 nach fast 
20 Jahren vom Basler Gastroberatungsunter-
nehmen trennte, erwarb er das Art’s und das 
Restaurant Chuchi im Shoppyland Schönbühl 
von seiner früheren Firma. Während er heute 
lediglich noch drei Mandate für die Berest AG 
betreut – unter anderem die Gastronomie im 

«Das Art’s hat sich immer  
mehr wegbewegt vom  
klassischen Pub zu einem  
Restaurant mit Bar. Unge-
zwungen und doch mit einem 
gewissen Standard.»
Roland Högger, Inhaber  
des Art‘s Restaurant & Bar

Knie Kinderzoo – legte er mit Ehefrau Liliane  
den Fokus auf das Art’s. Mit seinem Know-how 
als Hotelier und Restaurateur unterstützt er 
Geschäftsführer Stefan Rusch im operativen 
Bereich, während sich Liliane Högger um die  
Administration und das Controlling kümmert. 
Ein eingespieltes Team. 
Doch weshalb die Abkehr von der typischen 
Pub-Ausrichtung? Roland Högger erklärt es 
gegenüber GOURMET so: «Durch zahlreiche 
einschneidende Verschärfungen auf recht-
licher Ebene, wie das Rauchverbot und die Pro-
millegrenze für Alkohol, zeigte sich, dass es für 
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klassische Pubs immer schwieriger wird.» So 
hat sich das Art’s Schritt für Schritt den äus-
seren Umständen angepasst. «Die Küche hat 
heute einen viel höheren Stellenwert. Gleich-
zeitig haben wir auch das Getränkeangebot und 
unsere Stärken bei Wein und den Spirituosen er-
weitert. Generell bieten wir heute mehr Service 
gegenüber dem Gast», führt Geschäftsführer 
Stefan Rusch aus. Der Akzent im 100 Sitzplätze 
umfassenden Art’s und den 40 Sitzplätzen auf 
der Terrasse bildet heute das Abendgeschäft. 
An durchschnittlichen Wochenenden serviert 
das Art’s-Team rund 120 Mahlzeiten. Whisky-
Degustationen, Metzgete vom Angus-Rind und  
Tavolata-Angebote runden das Angebot ab. «Mit 
unserem neuen Profil haben wir es geschafft, 
locker und gesellig zu bleiben, kombiniert mit 
einem höheren kulinarischen Standard. Da-
durch sprechen wir heute ein breiteres Pub-
likum an», erklärt Roland Högger gegenüber 
GOURMET. 

Höhere Ansprüche –  
weniger Convenience-Produkte
Für den Erfolg des Gastrounternehmens mitver-
antwortlich ist der Einbezug der Regionalität, 
auch wenn dies nie ein bewusst gewähltes Kon-
zept gewesen ist, sondern sich im Laufe der Zeit 
ergeben hat. Angefangen beim Umbau 2018, bei 
dem die Verantwortlichen auf lokale und regio-
nale Handwerker setzten. Mit dem Bio Natura  
Angus Beef vom eigenen Landwirtschafts-
betrieb setzte sich der Trend schliesslich fest. 
Um ein gutes Endprodukt zu erhalten, setzte 
sich Stefan Rusch mit seinem Metzger des Ver-
trauens zusammen. «Fleisch ist nicht einfach 
Fleisch: Alter und Geschlecht des Tieres sowie 
dessen Fettanteil  – all dies verändert die Konsis-
tenz. Wir sind deshalb ständig im Austausch mit 
unserem Metzger. Die Nähe zueinander macht 
dies erst möglich», betont Stefan Rusch. Über 
die Jahre hinweg ist das Know-how gewachsen. 
Dabei hat das Art’s das Angebot stetig erweitert: 
Mostbröckli, Fleischkäse aus reinem Rindfleisch 

Für seine vielfältigen und feinen Burger  
bekannt, verwöhnt die Küchen-Crew die  
Gäste aber auch mit anderen feinen Fleisch-
gerichten und bietet auch Vegetariern und 
Salatliebhabern eine schöne Auswahl. Von 
allem etwas kriegen die Gäste beim Tavolata-
Angebot: In geselliger Runde erhalten sie eine 
Auswahl von Gerichten auf Platten serviert. 

«Fleisch ist nicht einfach Fleisch: Alter und Geschlecht  
des Tieres, dessen Fettanteil, all dies verändert die  
Konsistenz. Wir sind deshalb ständig im Austausch mit  
unserem Metzger. Die Nähe zueinander macht dies erst  
möglich.»
Stefan Rusch, Geschäftsführer des Art‘s Restaurant & Bar

oder auch reine Beefbratwürste und Niedertem-
peraturgegartes sorgen für Abwechslung neben 
den Burgern. Und gemeinsam mit dem Beck von 
nebenan ist ein Burger-Brot nach eigenem Re-
zept entstanden, das heute fester Bestandteil im 
Art’s ist. 
Der hohe Anspruch an regionalen und qualita-
tiven Produkten geht immer mehr ins Detail,  
bis hin zur Sauce. «Neben dem dezent ge-
würzten Fleisch und dem Brot macht sie den 
entscheidenden Unterschied, wie ein Burger 
schmecken soll», betont Stefan Rusch den 
Stellenwert der Sauce. Nach Möglichkeit wird 
zwar vieles selbst hergestellt, dabei stösst das 
Art’s-Team aber an seine Grenzen. «Wir sind 
schon lange davon abgekommen, alles selbst her- 
stellen zu wollen. Das ist gar nicht mehr mach- 
bar», erklärt Stefan Rusch und weist als Beispiel 
auf die aufwendige Herstellung von Ketchup  
hin. 
Mit der Delico AG hat das Art’s jedoch eine 
Partnerin gefunden, die ihm auf der Suche nach 
passenden Produkten zur Seite steht. Seit über 
30 Jahren vertreibt das Ostschweizer Familien-
unternehmen internationale Brands und ein-
heimische Markenprodukte in der Schweizer 
Lebensmittelbranche und unterstützt Gastro-
nomen bei der Suche nach dem richtigen Pro-
dukt. Product Manager Kathrin Thalmann 
kennt das Art’s schon viele Jahre. In Gesprächen 
mit Stefan Rusch und Roland Högger erkannte 
sie, welche Produkte ins Sortiment passen 
könnten. Seither ergänzen das Stokes Tomato 
Ketchup, die Honey Sweet Barbecue-Sauce 
von Rufus Teague und der einzigartige Hickory 
Smoke von Grillsmoke das Sortiment im Art’s. 
«Wir möchten unseren Gästen ein Gericht ser-
vieren, das unseren Vorstellungen entspricht. 
Das war aber nicht bei allen der Fall. Mit den 
genannten Produkten konnten wir unsere Ge-
richte endlich so umsetzen, wie wir uns das 
immer gewünscht haben», sagt Stefan Rusch. 
Vor allem die Suche nach einer passenden  
Barbecue-Sauce hat sich als schwierig erwiesen. 
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Mit dem veganen Liquid Smoke von Grillsmoke können  
Speisen ganz einfach verfeinert werden. Durch den einzig-
artigen «Hickory Smoke» Geschmack erhält jede Sauce  
und Marinade den gewissen Pfiff. 
Im Art’s – Restaurant & Bar wird Grillsmoke beim Bio  
Angus-Rindsspiess «Brenner Art» angewendet. Feinstes 
Bio-Angus-Rindsfleisch an einer Zwetschgen-Whisky-Sauce, 
serviert mit feinen Baumnüssen und Peperoni. «Uns fehlte 
immer das spezielle Raucharoma. Unsere Versuche mit 
einem rauchigen Whisky haben uns nie ganz zufrieden-
gestellt. Im Gegensatz zum Grillsmoke-Aroma, das unsere 
Erwartungen übertraf», erklärt Stefan Rusch.

Art’s-Angus-Burger  
Bacon Cheese
Mit bis zu 200 g sonnengereiften Tomaten pro 100 g Ketchup lässt Stokes  
die bereits beliebteste Sauce noch beliebter werden: das Ketchup. «Das  
normale Ketchup hat mich immer gestört. Weil uns aber ein alternatives  
Produkt fehlte, nutzten auch wir dieses. Bis jetzt. Stokes hat sich mit seinem 
starken Tomatenaroma regelrecht aufgedrängt.» Das Ketchup von Stokes 
kommt beim Bacon-Cheese-Burger zur Anwendung: Zwischen den selbst 
kreiierten Maisbrot-Scheiben, Raclette-Käse, Speck, Salatgurke, Tomaten,  
Salat und Zwiebeln und dem herzhaften Bio-Rindsburger kommt das  
Tomato Ketchup von Stokes besonders zur Geltung. 

Art’s-Angus- 
Gold-Burger
Die BBQ-Saucen von Rufus Teague werden nicht 
enttäuschen – sie hauen um. Das zeigt sich auch im 
Gold-Burger vom Art’s. Dort wird die Barbecue-Sauce 
«Honey Sweet» zu feinstem Angus-Rindfleisch, regional 
zubereitetem Rohschinken (Pur Duroc) und den ge-
wöhnlichen Burger-Zutaten serviert. «Die Suche nach 
einer passenden Barbecue-Sauce ist nicht einfach 
gewesen. Wir haben viele Saucen getestet. Aber erst 
die ‹Honey Sweet› von Rufus Teague hat uns überzeugt 
und ist nicht mehr wegzudenken», sagt Stefan Rusch. 

Bio Angus-Rindsspiess 
«Brenner Art»
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Umso zufriedener ist heute auch Koch Jimmy 
Bühler, der gemeinsam mit dem stellver-
tretenden Geschäftsführer Chris Schwarz die 
feinen Köstlichkeiten im Art’s zubereitet. «Wir 
haben nun bewährte Produkte zur Hand, die 
für das besondere Extra sorgen. Qualitativ hoch-
stehende Produkte, die nicht jeder hat. Unsere 
Gäste werden uns recht geben», ist der aus-
gebildete Koch überzeugt. 

Mehr zum Thema
Art’s Restaurant & Bar
Obere Bahnhofstrasse 53
9500 Wil SG
Tel. 071 911 40 11
info@arts-wil.ch
www.arts-wil.ch

Fazit
Product Manager Kathrin Thalmann von der 
Delico AG ist erfreut, dass sie gemeinsam mit 
den Verantwortlichen das fehlende Puzzle-Stück 
finden konnte. «Dass im Art’s mit seinen hohen 
Ansprüchen auf die Produkte von Rufus, Stokes 
und Grillsmoke zurückgegriffen wird, zeigt uns, 
dass die Qualität der Produkte stimmt», betont 
Kathrin Thalmann gegenüber GOURMET. Und 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Art’s Team und der Delico AG stimmt, die Freude über die 
feinen Gerichte ist gross: Küchenverantwortlicher Jimmy Bühler, Geschäftsinhaber Roland Högger 
und Geschäftsführer Stefan Rusch vom Team Art’s Restaurant & Bar sowie die Product Manager 
Kathrin Thalmann und Giulia Boschetti von der Delico AG.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe: Mit Rat und 
Tat steht Kathrin Thalmann, Product Manager der 
Delico AG, Art’s-Geschäftsführer Stefan Rusch  
zur Seite. Gemeinsam haben sie die passenden 
Produkte gefunden, die die hochstehenden 
Fleischgerichte noch besser machen.

eine spannende Zusammenarbeit ist es ebenso: 
«Es ist interessant zu sehen, mit welchen Ideen 
die Gastronomen unsere Produkte verwenden 
und was daraus entsteht», sagt Kathrin Thal- 
mann. 
«Best Burger in Town», diesen Anspruch haben 
die Verantwortlichen im Art’s gefasst und geben 
alles, dies auch in Zukunft umzusetzen. Dies-
bezüglich arbeiten Stefan Rusch und sein Team 
an immer wieder neuen Ideen. «Solche haben 
wir genügend, ob sie umsetzbar sind, wird 
sich noch zeigen», sagt Geschäftsführer Stefan 
Rusch mit einem Lachen. Man darf gespannt 
sein, was noch kommen wird. 

«Es ist interessant zu sehen, mit welchen Ideen die Gastronomen unsere Produkte 
verwenden und wir unseren Anteil beitragen können, damit sie ihren Ansprüchen 
nachkommen können.»
Kathrin Thalmann, Product Manager der Delico AG

Delico AG
Bahnhofstrasse 6
9200 Gossau
Tel. 071 388 86 40
info@delico.ch
www.delico.ch


