
Sie stehen für Genuss und ech-
te Handwerkskunst und passen 
perfekt zum Ap6ro, auf einer 
Wanderung oder beim Sport - die 
drei Nussspezialitäten von «Nec-
taflor Artisanal». Laura Brogini 
(26) ist Projektleiterin des Unter-
nehmens und hat mitgeholfen, 
die besonderen Würzaromen zu 
entwickeln. Die Inspiration da-
für holte sich die in Lyss aufge-
wachsene Tüftlerin in den Ferien 
und in Gesprächen im Job. «In 
internen Innovation-Meetings 
sind dann innerhalb von rund 
zwei Jahren Entwicklungszeit 
die neuen Geschmackskompo-
sitionen entstanden», so Brogini 
begeistert. «Mit Nectaflor Arti-
sanal sind uns neuartige Krea-
tionen mit einem Wow-Effekt 
gelungen. Wir sprechen damit 
Leute an, die Wert auf Qualität 
legen, traditionelles Handwerk 
schätzen und gleichzeitig offen 
sind für Neues», so die Projekt-
lei-terin. Nüsse knackig und 
auf den Punkt zu rösten ist eine 
Kunst. Sie erfordert viel Erfah-
rung und Fingerspitzengefühl. 
Genau das bringt Daniela Dubo-
is (39) mit. Sie veredelt bei Nec-

taflor verschiedene Nuss-Sorten 
von Hand. Ihr Helfer, ein 
kleiner Trommelröster, steht im 
ersten Stock der historischen 
Verdan-Scheune in Biel. Zwi-
schen 1819 und 1830 diente der 
Mauerbau als Stoffdruckatelier. 
Später wurde er als Weinkeller, 
Handwerkeratelier und Künst-
lerhaus benutzt. Und heute lebt 
hier - in der mittlerweile rund-
um renovierten Scheune - das 
Handwerk mit den Nussmi-
schungen von «Nectaflor Arti-
sanal» weiter. In Chargen von 
circa 20 Kilogramm werden die 
Nüsse langsam und gleichmäs-
sig geröstet. Brogini: «Die Röst-
zeit wird für jede Charge indivi-
duell bestimmt, da die Nüsse in 
der Grösse und Feuchtigkeit nie 
gleich sind.» Nachdem die frisch 
gerösteten Nüsse abgekühlt 
sind, ist wieder Handarbeit an-
gesagt. Diesmal im Kirchgässli in 
der Bieler Altstadt. Hier veredelt 
die Röstmeisterin aus Orpund 
die Nüsse mit den hauseigenen 
Gewürzpasten. Damit diese auf 
den Nüssen haften bleibt, wer-
den sie in einem Etagenofen 
erhitzt. Nach dem Trocknungs-

prozess lässt Dubois die Mandeln 
und Cashwes auf dem Blechrechen 
auskühlen. Erst jetzt wer-den sie 
röstfrisch verpackt und stehen 
in den Läden für den Verkauf be-
reit. «Artisanal ist französisch 
und steht für handwerklich. Das 
bezieht sich nicht nur auf die tra-
ditionelle Herstellungs-weise der 
Nüsse, sondern auch auf die Ver-
packung: Diese beschriften wir 
jede einzeln mit einem Stempel», 
erklärt Laura Brogini. 

Nüsse mit Wow-Effekt
Die Nussmischungen von «Nectaflor Artisanal» sind ein wahres Geschmackserlebnis. 
Eine Knabberei aus Biel, die es in sich hat und Genuss sowie Handarbeit garantiert. 

BESONDERE 
NUSSMISCHUNGEN 
Genuss aus Handarbeit Die drei 
Nussmischungen Mandeln Me-
xican geröstet (Fr. 6.20/100 g), 
Mandeln Tomate & Rosmarin (Fr. 
6.20/100 g) sowie Cashwes Sam-
bal Oelek (Fr. 6.50/100 g) sind in 
ausgewählten Coop-Verkaufs-
stellen erhältlich — und sorgen 
alle für ein ganz besonderes Ge-
schmackserlebnis. 


