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Mein rechtes Knie 

Schreib doch darüber mal eine Ko-
lumne», sagt Prisca in durchaus be-

stimmtem Ton. Sie wird ihre Forderung 

im Laufe unserer Konversation noch 
zweimal wiederholen. «Denn das», ist 
sie überzeugt, «das interessiert Leserin-
nen und Leser unserer Generation.»

Also gut Prisca, dann schreib ich 
halt darüber. Konkret: über mein rech-

tes Knie. Dieser Bereich meines Körpers 
hat sich in den Augen meiner Kranken-
kasse nämlich zu einer Risikozone 
entwickelt. Im Gegensatz zu den übri-
gen Bestandteilen meines physischen 
Ichs wird mein rechtes Knie darum 
nicht zusatzversichert. Dieser Bescheid 
hat mich erst kürzlich erreicht – und 
ehrlich gesagt auch ein wenig getroffen. 
Denn es ist schon bitter, dass mich 
mein Versicherer (dem ich seit Geburt 
treu bin) nicht mehr als ganzheitlichen 
Kunden wahrnimmt, sondern nur noch 
an meinen vermeintlich gut erhaltenen 
Teilen interessiert ist.

Dabei war es gerade mein rechtes 
Knie, das mich überhaupt dazu ver-
anlasste, über meine Zukunft als Ver-
sicherungsnehmer etwas vertiefter 
nachzudenken. Bislang fuhr ich (49) 

die günstige Schiene: Grundversiche-
rung mit Hausarztmodell und hoher 
Franchise. Kosten: rund 220 Franken 
im Monat. Die kleineren Wehwehchen 
der vergangenen Jahre habe ich stets 
selber berappt. 

Dann passierte im Februar dieser 
unspektakuläre Sportunfall, der eine 
ebenso unspektakuläre Meniskusope-
ration nach sich zog. Übrigens bezahlt 
von der Unfallversicherung meines 
Arbeitgebers – und nicht von der Kran-
kenkasse. Dank des Eingriffs durfte ich 
nach Jahrzehnten wieder einmal ein 

Spital aus der Patientenperspektive er-
leben.

Die 30 Minuten im Operationssaal 
und die 26 Stunden auf der Kranken-
station boten genügend Musse, darüber 
nachzudenken, wie ich mir denn einen 
länger dauernden Spitalaufenthalt wün-
schen würde. Nicht unbedingt als 
Grundversicherter, lautete mein Fazit. 
Der Zufall wollte es, dass sich nur Tage 
später ein Vertreter meiner Kranken-
kasse bei mir meldete. Wir sollten, 
meinte er, endlich wieder einmal mein 
Portfolio überprüfen. Das haben wir 
unterdessen gemacht. Ich habe mich 
für ein Modell entschieden, das es mir 
erlaubt, bei einer vergleichsweise ge-
ringen Kostenbeteiligung im Spital 
künftig halbprivat oder gar privat zu 
liegen.

Und genau diese Absprache gilt 
nun eben ausgenommen mein rechtes 
Knie. Interessanterweise wurde die 
Offerte trotz des nachträglich gemach-
ten Vorbehaltes nicht nach unten an-
gepasst. Sprich: Ich muss voll zahlen, 
erhalte aber nur einen Teil der Leis-
tung. Und dies, obwohl es meinem 
rechten Knie rund vier Monate nach 
dem arthroskopischen Eingriff wieder 
prächtig geht. 

Dass ich keine 20 mehr bin, spüre 
ich hingegen andernorts. Mal zwickt es 
hier, mal klemmt es da. Doch darüber, 
liebe Prisca, sprechen wir wohl besser 
wieder in kleinerem Rahmen. Sonst 
pathologisiert mich meine Kranken-
kasse noch in weiteren (Körper-)Teilen.

christian.meier@zugerzeitung.ch
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Jodeln und Chilbi 
für Jung und Alt
BALLWIL Die Trachtengruppe Ballwil 

lädt zum 30. Gibelflühfest: Nach 
der Jodlermesse um 10 Uhr 
herrscht gemütlicher Chilbibetrieb 
mit Kinderspielen und gratis 
Rösslispiel. Die Stubete im Fest-
zelt sorgt mit Musik auf zwei 
Bühnen für Stimmung. Gibelflüh 
ist ein kleiner, in ländlicher Um-
gebung gelegener Weiler, der zur 
Gemeinde Ballwil gehört. Das 
Wahrzeichen ist die Kapelle, von 
wo aus man einen herrlichen Aus-
blick auf Luzern und die dahinter-
liegenden Alpen hat. Weitere Infos 
unter: www.trachtengruppeball-
wil.ch

Schlagermusik  
auf dem Brunni
ENGELBERG Im Bergrestaurant Ristis 

auf dem Brunni ist von 12 bis 
17 Uhr wieder das Alpenschla-
gerfestival angesagt. Heute steht 
Sarah-Jane im Fokus. Sie feiert ihr 
10-Jahr-Bühnenjubiläum. Die Ba-
selbieterin mit indischen Wurzeln 
wurde 2003 am Talentwettbe-
werb des Alpenschlagerfestivals 
entdeckt und kehrt deshalb gerne 
an ihre «Geburtsstätte» zurück. 
Weiter dabei sind das Duo Radys, 
Panflötist Jonas Gross und Schla-
gerliebling Pascal Silva. Der Ein-
tritt ist gratis. Mehr Infos: www.
brunni.ch

Schicke Wagen  
bei den Stallungen
ZUG Heute dreht sich am Oldtimer- 

Sunday-Morning-Treffen auf dem 
Stierenmarktareal in Zug alles um 
einen amerikanischen Traumwa-
gen: Die Corvette. Vier Gastclubs 
werden beim Anlass von 10 bis 
13 Uhr mit dabei sein: Die IG 
Corvette, der Swiss Corvette Club 
International, der Corvette Unlimi-
ted Switzerland und der Chevrolet 
Car Club Schweiz. Erwartet werden 
600 Oldtimer. Dazu gibts Musik 
aus den 50er- und 60er-Jahren von 
den Session People. Da die Orga-
nisatoren am letzten Treffen Staus 
und Platzprobleme hatten, haben 
sie sich entschlossen, eine neue 
Einfahrt aufs Areal zu organisieren. 
Besucher sollen die Beschilderung 
und die Einweisung der Helfer be-
achten. Weitere Informationen: 
www.osmt.ch 

Eine Chevrolet Corvette  
aus dem Jahr 1953.

 Keystone 

Er richtet mit der grossen Kelle an

G 
erade einmal 26 Jahre alt war 
Samuel Vörös, als er die Ge-
schäftsführung der Tavolago 
übernommen hat. Knapp acht 

Jahre ist das her, und die SGV-Tochter 
hat sich unter seiner Führung seither 
steil entwickelt. Der Umsatz kletterte 
von 9 auf 23 Millionen Franken, die 
Anzahl Mitarbeiter von 150 auf 400. Im 
Schnitt liess sich jeder Fahrgast letztes 
Jahr für 5.30 Franken bewirten. 2005, 
im letzten Jahr vor Vörös’ Antritt, lag 
der Wert noch bei 4.02 Franken. «Die-
se Kennzahl ist für uns sehr wichtig, 
weil sich daran unabhängig vom Wetter 
ablesen lässt, wie wir uns entwickeln», 
sagt Vörös.

Zentral für das Wachstum war, dass 
Vörös die Produktion eingelagert hat. 
Was auf den 21 Schiffen serviert wird, 
stammt heute aus der Grossküche in 
der Luzerner SGV-Werft. «Wir produzie-
ren heute alles frisch», sagt Vörös.

Entwicklung über die Ufer hinaus

Noch rasanter war das Wachstum zu 
Land: Tavolago übernahm die Gastro-
nomie bei der Luzerner Messe auf der 
Allmend und in der Eissporthalle im 
Tribschen, konzipierte die Bistros in 
Luzern, Brunnen und Flüelen neu und 
baute die Cateringsparte laufend aus. 
«Wir konnten einen Grossteil des Cate-
ring-Geschäfts des Casinos Luzern über-
nehmen und möchten in diesem Bereich 
noch weiter zulegen», sagt Vörös. Tavo-
lago interessiere sich beispielsweise für 
das Eventzelt auf Rigi Staffel.

Das Wachstum war dringend nötig. 
Denn mit der neuen Grossküche hatte 
Tavolago hohe Produktionskapazitäten 
aufgebaut, die nicht ausgelastet waren. 
«Das hat die Firma recht stark belastet», 
sagt Vörös im Rückblick, «doch dank 
des Wachstums können wir sie nun voll 
auslasten.» Ein zweiter Vorteil sei, dass 
Mitarbeiter zwischen den Standorten 
ausgetauscht werden können.

Baustopp beim Hotel-Umbau

Zu guter Letzt übernahm Tavolago 
2011 auch das Hotel Stern vis-à-vis der 
Franziskanerkirche. Den Umbau ging 
Vörös zu rasant an: Weil die Baubewil-
ligung noch nicht vorlag, als die ersten 
Arbeiter Wände und Decken heraus-
rissen, verfügte die Stadt im Februar 
2012 einen kurzzeitigen Baustopp. Nach-

dem die Bewilligung doch noch eintraf, 
konnte der Restaurant- und Hotelbetrieb 
schliesslich im April 2012 eröffnet wer-
den. «Unser Zeitplan war zu ambitio-
niert», räumt Vörös rückblickend ein. Er 
habe den Umbau möglichst zügig durch-
führen wollen, weil ihm mit jedem Tag 
Einnahmen entgingen.

Folgen dem «Stern» nun weitere Res-
taurants ins Tavolago-Portfolio? «Mir 
wird jede Woche ein Betrieb angeboten», 
sagt Vörös schmunzelnd. Doch wachsen 
wolle die SGV-Tochter nicht um jeden 
Preis. «Für uns kommen nur Betriebe 
in Frage, die wir richtig inszenieren 
können», sagt der Tavolago-Chef. Denn 

Vörös ist überzeugt: «Die Zeit, in der 
man ins Restaurant ging, um einen 
Teller zu bestellen, damit man genug 
gegessen hat, ist vorbei.» Der Gast leis-
te sich den Restaurantbesuch heute, um 
an einem schönen Ort zu sein und etwas 
zu erleben. Klassische Restaurants wür-
den deshalb immer stärker aussterben.

Selbst lebende Schafe importiert

Wichtig war Vörös schon immer, mehr 
von der Wertschöpfungskette abzude-
cken. «Die heutige Grösse erlaubt es uns, 
auch grössere Projekte zu stemmen.» 
Tavolago importiert deshalb selber Wein 
– und hält sogar lebende Schafe. Der 
Anstoss dafür war simpel: «Lammrücken 
war in der gewünschten Qualität in der 
Schweiz nicht erhältlich.» Meist wird 
deshalb Lammrücken aus Neuseeland 
importiert, doch damit wollte sich Vörös 
nicht begnügen. Unter Mithilfe des Urner 
CVP-Ständerats Isidor Baumann gleiste 
er ein Projekt auf, um die Versorgung 
mit Lammfleisch zu garantieren. «Es 
lohnt sich, sich den einen oder anderen 
zusätzlichen Gedanken zu machen und 
sich nicht mit der erstbesten Lösung – 
hier dem Import – zufrieden zu geben», 
ist der Tavolago-Chef überzeugt.

Die Schafe verbrachten den Sommer 
auf der Göscheneralp im Kanton Uri,  
bevor sie in der Region geschlachtet 
wurden. In den Seebistros stand fortan 
eine scharfe Lammfleischwurst auf der 
Karte, auf den Kursschiffen ein Lamm-
voressen. Im Hotel Stern gingen Lamm-
leberli über den Tresen, auf dem Mit-
tagsschiff der Lammrücken – und die 
Lammfelle sind an die Mitarbeiter ver-
kauft worden. Bereits nach drei Monaten 
waren die 80 Lämmer restlos verwertet 
und verkauft. «Wir waren selbst über-
rascht vom Grosserfolg», so Vörös. Fürs 
nächste Jahr hat Tavolago nun gleich 
300 Lämmer bestellt. «Für uns war 
diese Geschichte etwas vom Lässigsten, 
das wir machen konnten.»

Voraussichtlich in diesem Jahr wird 
Tavolago erstmals gleich viel Geld zu 
Lande wie auf dem Wasser erwirtschaf-
ten. Als grösste Schwierigkeit sieht Vörös 
die Suche nach qualifiziertem Personal. 
«Wir haben es in diesem Jahr schon 
viermal erlebt, dass Leute einfach aus 
dem Vertrag ausgestiegen sind, ohne 
uns vorher Bescheid zu sagen. Am Tag 
X sind sie einfach nicht erschienen», 
schildert Vörös. Offenbar würden gut 
ausgebildete Leute gleich an mehreren 

Orten Verträge unterschreiben und sich 
am Ende für die attraktivste Stelle ent-
scheiden. Weil die Arbeitnehmer aus-
wählen könnten, müssten sich die 
Arbeitgeber immer stärker um die Mit-
arbeiter kümmern.

Pensum reduziert – weils gut läuft

Mit dem operativen Geschäft hat der 
Geschäftsführer mittlerweile nicht mehr 
viel zu tun. «Ich greife nur noch ein, 
wenn etwas nicht funktioniert», sagt 
Vörös. So, wie diese Woche, als im Café 
Luz am Luzerner Landungssteg bei 
Spitzentemperaturen die Kühlanlage 
ausfiel. «Natürlich passiert das immer 
dann, wenn die eigentlich dafür zu-
ständigen Leute in den Ferien sind», 
sagt Vörös lachend. Ansonsten beschäf-
tigen Vörös Organisationsfragen, inno-
vative Ideen wie der Schafimport und 
die Akquisition von neuen Aufträgen 
und Betrieben. «Jetzt, wo alle Betriebe 
neu eröffnet sind und eine neue Soft-
ware eingeführt ist, nehme ich mir auch 
einmal heraus, nur 60 Prozent zu arbei-
ten», sagt Vörös, im Wissen, dass es auch 
bald schon wieder 140 sein können.

EMANUEL THALER
emanuel.thaler@luzernerzeitung.ch

«Mir wird jede  
Woche ein Betrieb 

angeboten.»
SAMUEL VÖRÖS, 

TAVOLAGO-GESCHÄFTSFÜHRER 

Tavolago-Geschäftsführer Samuel Vörös 
im Luzerner Café Luz.

  Bild Pius Amrein

Auch seine Frau 
führt ein Bistro

th. Samuel Vörös (34) ist Absolvent 
der Schweizerischen Hotelfachschu-
le in Luzern. Davor hat er eine Leh-
re als Koch gemacht und zwei Jahre 
als Journalist gearbeitet. Er ist in 
Weggis aufgewachsen, lebt seit zwölf 
Jahren in Luzern und ist mit Esther 
Vörös (39) verheiratet, die das Café 
Salü beim Helvetiapark in Luzern 
führt. Samuel Vörös war bis im letz-
ten Jahr Präsident des Sportvereins 
Unihockey Luzern und spielt dort 
nach wie vor in der zweiten Mann-

schaft (4. Liga). Vörös ist ursprünglich 
ein ungarischer Name. «Er geht auf 
meinen Stief-Urgrossvater zurück.» 
Die Familie lebe jedoch seit mehre-
ren Generationen in der Schweiz. 

 " Schifffahrtsgäste, die sich selbst 
verpflegen, sind bei uns auch gern 
gesehen, wenn sie ihren Abfall selbst 
wegräumen und bei uns keine Ser-
vietten und Besteck klauen.

 " Privat bin ich beim Trinkgeld 
sehr grosszügig, wenn der Service 
entsprechend ist.

 " Für die SP habe ich 2009 als 
Grossstadtrat kandidiert, weil 
Unternehmer in der SP etwas unter-
vertreten sind und auch diese Sicht 
ganz wichtig ist, um soziale Fort-
schritte zu erreichen.

 " Wenn ich in meiner Freizeit nicht 
Unihockey spiele, bin ich auf Reisen 
oder in den Bergen anzutreffen. 
Aktuell wandere ich immer freitags 
auf den Pilatus.

ZUR PERSON


