
Ralph Grüniger: 
«Zusammen mit 
erfahrenen Tee-
meistern wählen 
wir vor Ort nur 
die hochwertigs-
ten Qualitäten 
aus.»

Ralph Grüniger: 
“We work with ex-
perienced tea 
masters to select 
only the highest-
quality teas.”

Feinste Exotik 
im Teebeutel
Was früher nur lose in Spezial-
geschäften erhältlich war, füllt 
 Sirocco in edle Sachets – Tee-
qualitäten auf höchstem Niveau 
von weltbesten Plantagen.

Top taste 
in a tea bag
Previously only sold loose and in 
specialist shops, quality teas from 
the best plantations are now avail-
able in stylish sachets, thanks to 
the Sirocco company.

F ür Ralph Grüniger, CEO der A. Kuster Sirocco AG in 
Schmerikon, zählt nur das Beste. In diesem Sinne 
leitet der gelernte Kaufmann in vierter Generation 

die Geschicke des Familienbetriebs, vom Urgrossvater 
 Alfons Kuster als Handelsgeschäft für Kolonialwaren und 
Kaffeerösterei gegründet. Dass der 44-Jährige seit fünf 
Jahren auch in der hohen Schule der exklusiven Teearo-
men die Nase vorne hat, entspringt dem weltweit hervor-
ragenden Ruf der besten Arabica-Bohnen, die im Dorf 
am Zürichsee seit 106 Jahren veredelt werden; langjährig 
begeisterte Kunden des Kerngeschäfts gaben den Anstoss, 
auf gewohnt hohem Niveau auch Teesorten anzubieten. 
Grüniger tauchte in das jahrtausendealte Geheimnis des 
Teeanbaus ein und wird förmlich vom Erfolg überrollt.

Topqualität im Höhenflug 
Auch SWISS offeriert seit drei Jahren in der First Class 
eine exklusive Auswahl der exotischen Gourmet-Auf-
gussgetränke. Deren Namen und Herkunftsorte erinnern 

Only the best is good enough for Ralph Grüniger, CEO 
of A. Kuster Sirocco AG in Schmerikon on Lake 
 Zur ich. It is with this attitude that he is now the top 

executive in charge of a family business established four 
generations ago, by his great-grandfather Alfons Kuster, as 
a commercial trading company in groceries and coffee 
roasting. The roots of the 44-year-old’s success in the world 
of exclusive tea aromas for the past five years can be found 
in the excellent worldwide reputation of the finest Arabica 
beans processed into coffee in the small town on Lake 
 Zurich for the past 106 years. Enthusiastic, long-standing 
customers encouraged the coffee producer to launch a line 
of tea sorts adhering to the same high standard. Grüniger 
entered the thousands-of-years-old business of tea growing 
and was positively swamped by success. 

Top-quality tea at cruise altitude 
SWISS, too, has been offering guests in First Class an exclu-
sive selection of gourmet teas for the past three years. Their 
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Ob im Aufguss oder getrocknet: 
Sirocco-Tees betören Gaumen 
und Nase. 

Be they drunk or dried, Sirocco 
teas are a delight for the senses.

names and places of origin bring to mind 
evoca tive locations around the world: such as 
the gently sweetish Darjeeling Purple Breeze 
harvested from the southern slopes of the 
Himalayas, the mildly fruity Rooibos Tangerine 
from the Cederberg Mountains of South Africa 
and the highly popular and refreshingly invig-
orating Moroccan Mint, sourced from Sirocco’s 
organic tea plantation in Morocco. Inspired by 
the enthusiastic response, SWISS teamed up 
with Sirocco and in March launched a high-
quality selection of teas especially for Business 
Class passengers, who are now served aromat-
ically pleasing Tea Journey cups of tea.

Fair prices, fair trade
Globetrotter Ralph Grüniger recently returned 
from Sri Lanka where he inspected the harvest 
at the island’s oldest organic plantation, the 
Idulgashinna Tea Estate. “We visit the planta-
tions and select only the highest-quality teas, 
foster personal contact with the producers and 
engage in direct trade with them, and we pay 
fair prices. In contrast to anonymous whole-
salers, our tea planters know exactly where 
their product goes.” The native of Rapperswil is 
committed to the concept of sustainability and 
adherence to the standards of fair trade.

Special feature: tea bags 
made by hand
Ralph Grüniger has high expectations with re-
gard to aesthetics as well. The delicate pastel 
colours stimulate a desire for tea; the brand’s 
symbol – a small gold figure on whose head 
sits a huge teacup – is a humorous touch. But 
best of all are the tea bags themselves: square or 
pyra mid-shaped, made by hand from trans-
parent, biodegradable material, hermetically 
sealed in light-resistant bags that safeguard 
the tea’s aroma. One tea lover from Hamburg 
found the bags too attractive to throw away and 
kept them in order to inhale their pleasurable 
aroma from time to time.

an globale Sehnsuchtsziele wie zum Beispiel 
der zart-süssliche Darjeeling Purple Breeze 
von den südlichen Hängen des Himalaya, 
der mild-fruchtige Rooibos Tangerine aus 
den Zederbergen Südafrikas und – Renner 
des Sortiments – der erfrischend-belebende 
Moroccan Mint, vom Sirocco Bioeigenanbau 
in Marokko. Aufgrund des begeisterten Zu-
spruchs kreierte die Airline mit Sirocco nun 
auch ein hochwertiges Sortiment speziell 
für die Business Class. Seit März erleben die 
 Passagiere mit Tea Journey Tasse für Tasse 
 olfaktorische Geschmacksreisen.

Faire Preise, fairer Handel
Globetrotter Grüniger ist gerade aus Sri Lan-
ka zurückgekehrt, wo er die Ernte im Bio-
teegarten Idulgashinna, dem ältesten der 
 Insel, begutachtete. «Wir wählen vor Ort nur 
die hochwertigsten Qualitäten aus, stehen im 
persönlichen Kontakt zu den Produzenten 
(direct trade) und zahlen faire Preise. Im Ge-
gensatz zum anonymen Grosshandel wissen 
unsere Teeanbauer genau, wo ihre Ware hin-
geht.» Ausserdem legt der gebürtige Rappers-
wiler unbedingten Wert auf Nachhaltigkeit 
und die Einhaltung der Standards des fairen 
Handels.

Der Clou: handgefertigte Beutel
Grüniger stellt auch höchsten Anspruch an 
die Ästhetik. Die Verpackungen in zarten 
 Pastellfarben machen Appetit, das Symbol – 
ein goldenes Männchen, das eine riesige Tee-
tasse auf dem Kopf trägt– zeugt von Humor. 
Der Clou sind jedoch die Teesachets: quadra-
tisch oder pyramidenförmig, handgefertigt 
aus durchsichtigem, biologisch abbaubarem 
Material, hermetisch verschlossen im licht-
undurchlässigen, das Aroma bewahrenden 
Umbeutel. Zu hübsch zum Wegwerfen be-
fand gar eine Hamburger Teeliebhaberin 
und steckte von Zeit zu Zeit die Nase hinein, 
um den aromatischen Duft zu geniessen.

Facts & 
figures
A. Kuster Sirocco AG 
ist seit der Gründung 
1908 ein Familienun-
ternehmen mit Sitz  
in Schmerikon SG und 
beschäftigt 18 Mitar-
beiter. Neben Kaffee-
rösterei und Tee-
veredelung (23 Sorten 
Biotee) Handel mit 
Lebensmitteln (u.a. 
Fleisch- und Gemüse-
bouillon). CEO: Ralph 
Grüniger. Kaufadres-
sen Schweiz: Globus 
delicatessa, Confiserie 
Sprüngli, Jelmoli 
Gourmet Factory, Loeb 
Bern; Ausland: Har-
rods (London), Käfer 
(München), Meinl am 
Graben (Wien).
 A. Kuster Sirocco AG 
has remained in the 
hands of the same 
 family since it was es-
tablished in 1908 in 
Schmerikon, canton 
St. Gallen. The com-
pany’s workforce 
 currently numbers 18. 
Aside from coffee 
roasting and tea pro-
cessing (23 sorts of or-
ganic tea) Sirocco also 
deals in other food-
stuffs (including meat 
and vegetable bouil-
lon). CEO is Ralph 
Grüniger. Retail loca-
tions in Switzerland: 
Globus delicatessa, 
Confiserie Sprüngli, 
Jelmoli Gourmet 
Fac tory, Loeb Bern; 
abroad: Harrods 
in London, Käfer in 
Munich, Meinl am 
Graben in Vienna. 

A. Kuster Sirocco AG
Hauptstrasse 22
CH-8716 Schmerikon
Tel. +41 55 286 31 31
info@sirocco.ch
sirocco.ch
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