
ULTIMATIV FRISCHER FISCH AUS DER REGION 

ihn von Belastungen mit Schwermetal-
len, Mikroplastik und Antibiotika un-
berührt. Die Fischzucht mit Sitz beim 
Nordportal des Gotthard-Basistunnels 
nutzt das aus dem Tunnel austretende, 
einwandfreie Bergwasser. Sie ist nach-
haltig auf umweltschonende und tier-
freundliche Verfahren ausgerichtet. 
«Seit Dezember 2021 bieten wir den 
Gotthard-Zander schweizweit für Co-
mestibles, Metzgereien und Gastrono-
mie an», sagt Brodier. 

LOK ALE VER ARBEITUNG
Der Gotthard-Zander besticht mit sei-
nem grätenarmen, weissen und zarten 
Fleisch und seiner ultimativen Frische. 
Gestern noch im Urner Bergwasser ge-
schwommen, kann er heute schon als 
Filet mit Haut oder als Ganzfisch auf 
dem Teller serviert werden. Die Ver-
arbeitung zum Filet erfolgt ebenfalls 
im Kanton Uri: Der Gotthard-Zander 
ist somit vom Ei bis zum Filet rückver-
folgbar und 100 % Urner Herkunft. 
gotthard-zander.ch / basis57.ch

Pressedienst

Vom Ei bis zum Filet stammt der Gott-
hard-Zander aus dem Kanton Uri. So-
mit steht er für ultimative Frische und 
Rückverfolgbarkeit. Und wegen der 
firmeneigenen Nachzucht ist er das 
ganze Jahr erhältlich.

Ultimativ frischer Fisch aus der Region: 
Das ist der Gotthard-Zander, der im 
Quellwasser der Urner Alpen in Erstfeld 
aufwächst. «Der edle Süsswasserfisch 
stammt zu 100 % aus dem Kanton Uri», 
sagt Yannick Brodier, Verkaufsleiter der 
Fischzucht Basis57 nachhaltige Wasser-
nutzung AG. Der Gotthard-Zander wird 
in Erstfeld geboren und aufgezogen, 
womit die Fischzucht unabhängig von 
Besatz-Importen ist. «Die firmeneigene 
Satzfischzucht gewährleistet uns aus-
serdem höchste Qualität und Gesund-
heit der Besatztiere sowie ganzjährige 
Produkteverfügbarkeit, weil wir vier-
mal im Jahr streifen», so Brodier. 

FREI VON BEL ASTUNGEN
In abgedunkelter Umgebung und bei 
bevorzugter Wassertemperatur mit 
leichter Strömung findet der Raubfisch 
bei der Basis57 eine artgerechte Hal-
tung vor. Sein Futter entspricht seiner 
natürlichen Diät und stammt aus nach-
haltiger Produktion. Seine Aufzucht in 
geschlossenen Kreislaufanlagen mit 
mikrobiologischen Filtern ist nicht nur 
ökologisch nachhaltig, sondern lässt 


