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Der Trunser Meisterkoch Manuel Reichenbach verliess sein Heimatdorf, um das Handwerk bei  

renommierten Köchen zu erlernen. 2003 kehrte er zurück und fing an, internationale Einflüsse mit  

regionalen Werten zu vermischen. Seine Bemühungen wurden nun von GaultMillau mit der Auszeichnung 

«Entdeckung des Jahres Deutschschweiz 2014» prämiert. Dieses Jahr lanciert er zudem die Eventreihe 

«Casa Tödi's Schnapsideen».

TexT elena ChiriCo   |   FoTos skipp CommuniCaTions aG

SchnapSideen auS  
der SurSelva

Der Grundstein für seine leidenschaft liegt in seiner ausbildung im sporthotel «signina» in laax. Von dort 

aus verschlug es ihn in die küchen von namhaften Chefs wie armin amrein auf dem Bürgenstock, roland 

pierroz im Walliser Verbier, Beat Bolliger in klosters oder auch anton mosimann, der für den englischen hof  

an der Vermählung von William und kate kochte. Zuletzt ging er nach london zum «Chef ohne Gnaden»,  

Gordon ramsay. Die englische küche hat es ihm sehr angetan. manuel reichenbach ist heute noch fasziniert 

von den unterschiedlichen einflüssen, welche die Gastronomie des königreichs prägen. 
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eine schnapsidee wird zum erfolg
2003 kehrte manuel reichenbach zurück nach Trun und stieg in den Familienbetrieb «Casa Tödi» ein.  

Die arbeit in seinem eigenen kleinen reich machte ihm von anfang an spass. er versuchte, mit dem erlernten  

aus seiner londoner Zeit die Gäste zu überzeugen. Dieses experiment glückte zunächst nicht, die Gerichte  

waren zu entfernt von den regionalen Tellern, an welche die Besucher gewöhnt waren. nach langen Überlegungen 

fing er an, die internationalen einflüsse mit den regionalen Werten zu kombinieren. eine schnapsidee, die  

sich als erfolgreich herausstellte. 

um die regionalität noch stärker zu unterstreichen, hat der Chefkoch angefangen, aus den Früchten  

seines Gartens exquisite schnäpse zu brennen. Diese werden auch für die Zubereitung seiner speisen  

verwendet.

im herbst 2014 lanciert manuel reichenbach die eventreihe «Casa Tödi's schnapsideen». eine Geschmacks-

reise nach Trun, die mit wiederkehrenden und doch abwechslungsreichen anlässen zelebriert wird. eröffnet  

wird die serie mit «Who let the Gents out». ein Wochenende, das ganz den Gentlemen gewidmet ist. 

Gastronomische highlights, die von einer Degustation der hauseigenen schnäpse begleitet werden. auf  

«www.casatoedi.ch» ist der eventkalender abrufbar. 

sorgfältige auswahl der Grundelemente
Die lokalen Traditionen liegen dem Trunser koch sehr am herzen. Grossen Wert legt er auf eine null-kilometer-

küche. Die Grundidee dieses konzeptes ist es, lokale produkte einzusetzen, um diese zu fördern und die Co²-

ausstösse zu vermindern. Durch einheimische Zutaten soll die territoriale identität wiedergefunden werden. 

Deshalb wählt manuel reichenbach auch das Fleisch mit beachtlicher sorgfalt aus. er verwendet ausschliess-

lich rinder aus sagliains für die Zubereitung seines berühmten rindfilets im heumantel.

manuel reichenbach strebt immer nach perfektion. in seiner küche verarbeitet er mittels einer Wurstpresse 

aus Grossmutters Zeiten seine eigenen Würste. ein kulinarisches erlebnis, welches von a bis Z durchdacht ist.

k u l i n a r i k

ein Treffpunkt für nah und fern
Die «Casa Tödi» ist ein altes patrizierhaus mit lan-

ger Tradition. Das heutige restaurant in Trun gehört 

seit bald fünf Jahrhunderten zur lokalen Geschichte. 

seit 85 Jahren ist das haus in Besitz der Familie 

reichenbach, die es über Generationen hinweg 

betreibt. 1929 erwarb die Grossmutter von manuel 

reichenbach mit ihren Geschwistern das objekt.

auch heute noch trifft sich die lokale Bevölkerung am 

stammtisch und bespricht die örtlichen Geschehnisse. 

Die kombination aus hochstehender Gastronomie und 

einem Wirtshaus mit persönlichem Charakter ist sehr 

gelungen und zeichnet die «Casa Tödi» aus.

Casa Tödi, manuel reichenbach, Via principala 78, 

7166 Trun, Telefon +41 81 943 11 21

www.casatoedi.ch, casatoedi@casatoedi.ch


