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LEITBILD 
 
 
 
Qualität ohne Kompromisse 
 
 
Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen in Frauenfeld. Die Marken ERNST, BSCHUESSIG, 
AMI, LA CHINOISE und TRATTORIA sind unsere erfolgreiche Basis.  
 
Reiner Hartweizengriess von den besten Anbaugebieten, frische Eier aus Schweizerischer 
Freilandhaltung und ein sehr gutes und geprüftes Trinkwasser ergeben zusammen mit der schonenden 
Produktion, beste Teigwaren, die einfach bissfest bleiben. Teigwaren aus dem Hause Pasta Premium AG 
sind ein reines Naturprodukt. Wir pflegen einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt und der Natur.  
 
Mit dem Know-How aus über 150 Jahren Teigwarenproduktion legen wir grossen Wert auf eine schonende 
Produktion. Die Trocknung im mittleren Temperaturbereich ist für den natürlichen Geschmack von grosser 
Wichtigkeit. Die hohe Sorgfalt unserer langjährigen und erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim 
Begleiten der Rohstoffe durch den Fabrikationsprozess bis zur fertigen Verpackung garantieren eine 
konstante, hochstehende Qualität und Sicherheit für die Konsumenten. Wir achten dabei mit unseren 
Marken auf eine hochstehende Qualität und wollen darin die Qualitätsführerschaft im industriell 
hergestellten Eierteigwarenbereich haben. 
 
Unser unternehmerisches Handeln ist auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ausgerichtet. 
Mit unserem marktorientierten Leistungsangebot schaffen wir langfristig Vertrauen und höchste 
Kundenzufriedenheit. Unsere hohe Innovationskraft beruht auf unserer Kompetenz den Markt zu kennen 
und Produkte nach Kundenbedarf zu entwickeln und zu produzieren.  
 
Wir bekennen uns grundsätzlich klar und eindeutig zum Schutz der Tiere und verarbeiten aus dieser 
Ueberzeugung für unsere Markenprodukte nur Eier aus Schweizer Freilandhaltung. Wir wollen dem Huhn 
die bestmögliche Tierhaltung zukommen lassen. 
 
Unser Engagement mit den Schweizer-Teigwaren im Sport, gilt dort, wo eine ausdauernde Leistung 
gefragt ist. Die identischen Leistungswerte, die uns im geschäftlichen Umfeld tagtäglich zum Ansporn für 
eine hochstehende und natürliche Leistung bringt. 
 
Die Mitmenschen sind uns wichtig und wir betrachten diese nicht nur als Konsumenten, sondern als 
mündige Bürgerinnen und Bürger, die das Recht haben zu wissen, was in Teigwaren verarbeitet wird und 
welche Erwartungen diese in das Produkt aus unseren Marken haben dürfen. Wir sichern eine 
kontinuierliche Ueberprüfung der Rohstoffe und der Produktionsprozesse zu. Dazu werden 
Produktproben akkreditierten Prüforganisationen zugestellt und ausgewertet. 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus jeder Schicht und jeder Nation haben ein Anrecht auf eine faire 
Behandlung. Unsere Arbeitsbedingungen richten sich nach den üblichen Standards der gleichgelagerten 
Industrien in der Schweiz. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Garant der qualitativen 
Zukunft und der Nachhaltigkeit. Darauf bin ich persönlich sehr stolz. 
 
Beat Grüter 
Inhaber und CEO 
 


