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Catering

Hubert Erni, Besitzer von comme il faut Catering, Zug

ganz comme il faut

«Ich habe das Glück gehabt, die richtigen Menschen
zu treffen, die mir die richtigen Türen geöffnet haben, und
ich habe alle Chancen genutzt, die sich ergeben haben.»


Zitat Hubert Erni

«Das Aussergewöhnliche möglich machen, sich täglich neu
erfinden, von null auf tausend durchzustarten, all das fasziniert mich», erzählt Hubert Erni, Inhaber des exklusiven Zuger Cateringunternehmens Comme il faut. Für einen Caterer ist es wichtig, die Geschmäcker der Kunden umzusetzen
und so auch ihre geheimen Träume zu realisieren. Natürlich
ist das Budget oft eine Challenge. «Bei uns ist alles möglich,
ein Nein gibt es nicht.» Wenn es sein muss, baut Hubert Erni
ein goldenes Schloss auf dem Zugersee oder eine Almhütte
auf der Zürcher Bahnhofstrasse. Das Allerschönste für ihn
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sind Aufträge mit einer Carte blanche. Mit 200 % Vertrauen
seitens der Kunden werden Träume Realität und der Anlass
selbst wird zur ausgesprochen angenehmen Überraschung
für den Auftraggeber. Hubert Erni ist ein Multikulti, ein
Tausendsassa, der in der Modewelt ebenso daheim ist wie in
der Kunst- und Musikszene. Sehr vielseitig und ein bisschen
verrückt muss man sein für diesen Job. Hubert Erni ist es; er
liebt zudem die Herausforderung, scheinbar Unmögliches
möglich zu machen, und je grösser die Challenge ist, desto
mehr Spass hat er an seiner Arbeit.

Fotografie: Christine Zenz
Text: Marion Michels

P u b l i r ep o r t a g e

Romantik pur am Ufer des Vierwaldstättersees. In Schloss Meggenhorn trifft
Tradition auf Geschichte, getoppt von feinster Kulinarik, ist der Weg ins Glück
mit unvergesslichen Impressionen gepflastert.

Schlosshochzeit
auf Meggenhorn
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Hier erreicht die Hochzeitsgesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes
den Gipfel des Glücks. Da, wo die Schweiz am schönsten ist,
auf Tuchfühlung mit wilder Natur, feiert es sich paradiesisch.

Alphochzeit
im Melchtal
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In diesen illustren Hallen trifft Hollywood auf Bollywood.
Alles ist möglich, die Kulissen zwischen Traum und Wirklichkeit gleichen
einem Märchen, in dem der Prinz seine Prinzessin findet.

Glamourhochzeit
im Filmstudio Maur

