PRESSEINFORMATION
Nach einem Geheimrezept der Jon Bon Jovi Familie:
Bongiovi Pasta-Sauce erobert Schweizer Küchen
Rheinfelden, Mai 2019. Italienische Kochkunst, ein altes Familienrezept aus dem Jahr 1890 und die
Familie eines US-Rockmusikers: Das sind die Zutaten der Bongiovi Pasta-Sauce. Klingt spannend?
Die Verbraucher werden es beurteilen. Waren die Saucen bisher nur in US-amerikanischen
Supermärkten zu finden, haben sie nun den Sprung über den grossen Teich geschafft.
Pasta-Saucen gibt es schon viele. Dennoch war es für Yvonne Bettinger und Ralph W. Heinzelmann
ein Aha-Erlebnis, als sie das erste Mal die Bongiovi Pasta-Sauce kosteten. „Die Sauce schmeckte
dermassen natürlich, wie wir es noch nie bei einer Fertigsauce erlebt hatten“, erinnert sich Yvonne
Bettinger.
Kaum waren die Teller leer gegessen, startete das Unternehmerpaar den Rechner. Und fand heraus,
dass hinter der Bongiovi Pasta-Sauce die Familie des Rockmusikers Jon Bon Jovi, geb. John
Bongiovi, steckt. Auch die Geschichte faszinierte das Paar: Die Sauce geht zurück auf ein
italienisches Originalrezept aus dem Jahr 1890. „Sofort stellen sich Bilder ein“, schwärmt Yvonne
Bettinger. „Die mamma am Herd, vor sich ein köstlich duftender Topf mit frischer Tomatensauce,
und später die ganze famiglia am Tisch vereint.“
Klar, dass es damals noch keine künstlichen Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel gab.
Indem das Ur-Rezept Pate stand, zeichnet sich die Sauce auch heute noch durch ihre Natürlichkeit
aus. „Und das schmeckt man“, bekräftigt Yvonne Bettinger.
Zu ihrem grossen Bedauern stellten die beiden Unternehmer fest, dass es die Saucen nirgendwo in
der Schweiz oder in Europa zu kaufen gab. Was also tat das Unternehmerpaar? Es machte die Firma
ausfindig, die die Bongiovi Pasta-Saucen in den USA vertreibt, und holte sich die Vertriebs- und
Produktionserlaubnis für Europa. Auch ein Produzent in der Schweiz war schnell gefunden.
„Wir sind stolz und glücklich, die Saucen nun auch hier auf den Markt bringen zu können“, freut
sich Yvonne Bettinger. Ein Teil jeder Charge geht an soziale Einrichtungen. „So hält es auch die
Familie Bongiovi in den USA und wir wollten das gerne aufgreifen“, erzählt die
Unternehmenschefin.
Zunächst sind die Bongiovi Pasta-Saucen exklusiv auf bongiovibrand.ch erhältlich. Eine
Ausweitung auf Schweizer Bioläden und später auch Supermärkte ist jedoch schon geplant.
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