
W enn Sie eine Praline essen, die auf ein knalliges Knisterpa-
pierchen gebettet war, die zartschmelzender ist, als Sie es in 
Worte fassen können (schon gar nicht mit vollem Mund!), 

dann muss es eine von Steinmann sein. Wie doch so ein kleines Süsses 
jede Bitterkeit des Lebens dahinschwinden lässt! 
Seit bald 100 Jahren weisen leuchtendgrüne Reklamen Genusskat-
zen und Naschkatern den Weg. Bälliz 23 lautete einst die Adresse 
der Confiserie Neuenschwander, wo Friedrich Steinmann seine Leh-
re absolvierte. 1920 übernahm er den Betrieb und taufte ihn auf sei-
nen Namen um. Die Erfolgsgeschichte der Confiserie Steinmann 
war angerührt – und ist bis heute nicht gegessen: Gisela und Urs  
Steinmann, die das Geschäft seit 1982 führten, haben im Jahr 2012 
Schaber und Spritzbeutel fliessend an ihre beiden Kinder übergeben. 

Werte» mindestens genauso zählen wie ein «Chlouse»-Gesicht zum 
Anbeissen, stammen möglichst alle Zutaten aus der Schweiz, allenfalls 
aus der Region.

Nachhaltig naschen
Die Confiserie Steinmann verarbeitet ausschliesslich Schweizer Zucker 
und jeden Morgen klingelt der Milchmann. Die hochwertige Milch-
kuvertüre, der Rohstoff aus dem die meisten Schokoladenträume 
sind, haben sie eigens mit ihrem Produzenten kreiert. In unzähligen 
Blind-Degustationen schmeckten sie sich an das Ideal heran. «Uns liegt 
es am Herzen, dass unser meistverwendete Kakao nicht an der Börse 
gehandelt wird. Das gewährleistet die lückenlose Rückverfolgbarkeit 
bis zum Kakaobauern», betont Marcel. «Manche Mütter erzählen mir, 
dass ihre Kinder nur Schoggi von uns essen wollen. Schön, dass schon 
kleine Geniesser den Qualitätsunterschied spüren!», bemerkt Barbara 
augenzwinkernd. Es gibt offenbar nicht nur «Migros-Kinder», sondern 
auch «Steinmann-Kinder».

Handgemacht: Bei der Confiserie Steinmann ist jedes 
Schokoladen-«Mümpfeli» von Hand gegossen und ver-
ziert – das war damals so und ist es heute noch. 

Barbara und Marcel sind zwar in Einigen aufgewachsen, 
verbrachten aber bereits als Kinder viel Zeit in der Confiserie 
in Thun. Seit 2012 führen die Geschwister den Betrieb ihrer 
Eltern Gisela und Urs Steinmann. Die Geschichte der Confise-
rie Steinmann reicht zurück bis ins Jahr 1920, als Friedrich 
Steinmann von seinem Arbeitgeber Fritz Neuenschwander die 
1889 gegründete Confiserie mit vier Angestellten übernahm. 
Heute engagieren sich über 80 Mitarbeitende, damit die Regi-
on rundum süss versorgt ist. 

Den Genuss in
DEN GENEN

Mit den Geschwistern Barbara und Marcel 
ist bereits die vierte Generation am Werk: 

Familie Steinmann hat das Confiserie-Talent im 
Blut – und einen Spritzer Schokolade sowieso.

TEXT DANIELA DAMBACH 

Trotz ihres jungen Alters haben Barbara und Marcel ein ausgeprägtes 
Traditionsbewusstsein. Warum ändern, was die Leute seit Jahrzehnten 
gernhaben? «Die Herausforderung liegt darin, die Confiserie genauso 
gut zu führen, wie es unsere Eltern getan haben», bekräftigt Barbara, 
die Mutter zweier Kinder ist. Sie und ihr Bruder ergänzen sich wie Va-
nillecreme und Blätterteig: Barbara leitet die Administration und den 
Verkauf, Marcel die Produktion und Gastronomie. Um die Qualität 
hoch zu halten, schauen sie zuckerkristallgenau hin.        

Nach Grossvaters Originalrezept
So auch bei den «Thunerli», einer Erfindung ihres Grossvaters 
Fritz. Er leistete konditorische Pionierarbeit, denn er war der Erste 
in der Schweiz, der Süssigkeiten mit Stadtbildern bedruckte. Die 
schwarz-weissen Fotos der Thuner Wahrzeichen, die zu jener Zeit als 
Vorlage dienten, zieren die Wand des Sitzungszimmers im Hauptge-
schäft im Bälliz 37. Hier, wo die Geschwister entscheiden, was wird, 
erinnern sie an das, was war. Marcel und sein Produktionsteam stellen 
die «Thunerli» nicht nur von Hand nach altüberlieferter Rezeptur her, 
sondern auch mit denselben Apparaturen wie dereinst der Grossvater. 
«Die Schokoladen-Verarbeitung ist eine Kunst für sich», weiss Marcel, 
der eine dreijährige Confiseur-Lehre abgeschlossen hat und nun selbst 
Lernende ausbildet. 

In Schokolade gehüllter Innovationsgeist
Zu wissen, woher sie kommen, heisst für die Geschwister keineswegs, 
dass sie stehenbleiben – rosarote oder orange Schoggi-Hasen an Os-
tern zeugen ebenso davon, wie die mit kandierten Bio-Rosenblättern 
gespickte Tafelschokolade. Den neusten Wurf landen sie pünktlich zur 
Weihnachtszeit: Schokolade ohne Zucker! Aus der Kuvertüre mit 62% 
Kakaoanteil, ohne Milch und mit Maltit gesüsst, giessen die Confiseure 
einen traditionellen Samichlaus. Der zuckerlose Neuzugang reiht sich 
ein in die Gilde der «Berufskollegen» mit runden Bäuchen und bunten 
Zipfelmützen, die mit freundlichen Gesichtern in den Regalen bereit-
stehen. Die Confiseure fertigen jeden Samichlaus in liebevoller Hand-
arbeit an, jedes Äuglein ist von Hand geschminkt. Weil die «inneren 

Confiserie Steinmann
 Thun: 

Bälliz 37, am  
Bahnhof und im 

Zentrum Oberland

Ballenberg:
Chocolaterie beim 
Freilichtmuseum

confiseriesteinmann.ch

Neuheit in traditionellem 
Kleid: Man sieht es dem 

wohlgeformten Sami-
chlaus nicht an, aber er 

enthält keinen Zucker! 
Das ist eine der neusten 

Innovationen aus dem 
Hause Steinmann.

Grossvaters Erfindung: 
Die «Thunerli», mit 
leichter Truffesfüllung,  
eingebettet zwischen  
mürben Haselnussböden, 
sind aus Steinmanns 
Sortiment nicht mehr  
wegzudenken. 
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