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Als Michel Comestibles im Jahre 1898 gegründet wurde, 
war die Schweizer Delikatessen-Landschaft kahl. 
Doch aus dem beschaulichen Berner Oberland kamen 
schon damals die vorzüglichsten und exotischsten 
Lebensmittel der Schweiz – und das ist heute noch so. 
Die Jahre vergingen, und unser Michel Comestibles 
erstaunte ein ums andere Mal mit innovativen 
Neuerungen: Mussten die Fleischstücke anfangs 
noch mit Sägemehl oder Eis vom Grindelwaldgletscher 
konserviert werden, investierten wir als einer der ersten 
Betriebe in der Schweiz in einen Kühler.
Jahre später setzten wir erneut neue Qualitätsstandards 
mit einem dazumal neuartigen Tiefkühler. Besuchten 
die Küchenchefs der Region anfangs 20. Jahrhundert 
noch frühmorgendlich unser Geschäft, um sich die 
dicksten Fische zu sichern, so begannen wir bald 
damit, die Produkte in der gewohnten ersten Qualität 
auszuliefern. Und auch heute sind wir ständig darum 
bemüht, unseren Kunden jeden Wunsch zu erfüllen und 
Sie mit einem vielfältigen Angebot an Spezialitäten 
zu erstaunen. 
Denn bereits seit fast 120 Jahren gilt: Michel machts 
möglich.

Unsere Geschichte



Es benötigt viel Erfahrung und einen guten Schuss 
Passion, um sich über Jahrzehnte hinweg als zuver-
lässiger und flexibler Comestibler mit hochstehender 
Qualität etablieren zu können. 
Als traditionsreicher Delikatessenhändler steht die lang-
fristige Partnerschaft mit unseren Kunden im Mittel-
punkt. 
Unser Berater-Team ist vom Einkauf bis zur Waren-
kontrolle und dem Verkauf stets in die Abläufe integ-
riert und kann bei der Betreuung unserer Kundschaft 
entsprechend aus dem Vollen schöpfen. 
Jedes Lebensmittel erzählt eine Geschichte, und nur 
wer diese kennt, kann es mit der nötigen Sorgfalt 
behandeln. Als Traditionsunternehmen sehen wir uns 
als Teil dieser Geschichte, dabei ist es uns eine Pflicht, 
diese an Sie als Kunde weiterzugeben. In diesem 
Hinblick erzählen wir Ihnen gerne mehr über unsere 
nachhaltigen Produkte.
In all unserem Handeln und Denken in Bezug auf 
Produkte und Partnerschaften verfolgen wir das 
Ziel der Nachhaltigkeit, dies verstehen wir als Erfolgs-
rezept unseres fast 120-jährigen Bestehens im 
Comestibleshandel.

Markus Hohler, Geschäftsführer der Michel Come-
stibles AG, definiert die Nachhaltigkeit mit den folgen-
den Worten: 
«Bedenke, was du tust, es holt einen schneller ein, 
als man denkt.»

Unsere Leidenschaft



Sie suchen ein exklusives Stück Fleisch oder eine gute 
Bauernbratwurst? Ob Rind, Kalb, Schwein, Lamm, 
Kaninchen oder doch lieber Bison, unsere breite Aus-
wahl an verschiedensten Fleischstücken aus aller Welt 
wird Sie überzeugen. 
Mit unseren Produkten aus tierfreundlicher Haltung 
erreichen wir unseren hohen Qualitätsstandard, deshalb 
achten wir auf Freilandhaltung, natürliche Aufzucht 
und kontrollierte Betriebe. Kaninchen aus Relax-Rabbit- 
Haltung, Weide-Rinder und -Lämmer oder Black Angus 
Beef aus ganzjähriger Freilandhaltung sind nur wenige 
Beispiele aus unserem breiten Sortiment. 
Eine hohe Qualität, eine lückenlose Rückverfolgbarkeit 
und eine tierfreundliche Haltung stehen bei unseren 
Produkten an oberster Stelle.
Neben dem Standardsortiment organisieren wir für 
Sie auch frische Spezialitäten wie Elch, Rentier oder 
Wapiti. 
Oder möchten Sie Ihre Gäste lieber mit südländischen 
Spezialitäten überzeugen? Wir führen stets ein breites 
Angebot von Chorrizos über Serrano und Patanegra 
bis hin zu Pancetta, Coppa di Parma und Lardo di 
Colonnata. Im Bereich der Charcuteriewaren überzeugt 
insbesondere die grosse Vielfalt an jahreszeitlichen 
Pasteten, Terrinen oder diversen Wurstspezialitäten. 
Gerne liefern wir auch regionale Delikatessen wie 
Ballenberger Rauchwürste oder Hirsch-Bresaola aus 
dem Bündnerland.

Von der Weide



Unser Geflügel bieten wir Ihnen in allen möglichen 
Schnittarten und Kalibrierungen an: Ob ganz, vom 
Schenkel mit oder ohne Bein, Brust, Flügeli oder Spiessli, 
fragen Sie Ihren Berater bei Michel Comestibles. 
Neben verschiedenen Geflügelstücken von unterschied-
lichster Herkunft legen wir besonders viel Wert auf 
unser Schweizer Poulet. Die tierfreundliche Aufzucht, 
die artgerechte Fütterung und die Nähe zum Produ-
zenten garantieren uns hochwertigste Qualität.
Von unserem Nachbarland Frankreich empfehlen wir 
Ihnen die beliebte französische Maispoularde. Oder 
möchten Sie Ihren Gästen doch lieber Ente anbieten? 
Unsere Canard- und Canette-Brüstchen, welche Sie 
frisch oder geräuchert beziehen können, sind von 
vorzüglicher Qualität. 
Daneben verfügen wir über ein breites Sortiment an 
Geflügelspezialitäten aller Art. Unser Sortiment 
wird abgerundet durch Geflügelarten wie Perlhühner, 
Wachteln, Strauss, Tauben oder Truten, die in ver-
schiedenen Varianten erhältlich sind. 

Informieren Sie sich bei uns über saisonale Geflügel 
wie Federwild im Herbst, Truthahn zu Thanksgiving, 
Gans zum Martinstag oder Wachtel zu Weihnachten.

Ein geflügeltes Sortiment



Fisch und Meeresfrüchte
Ob isländischer Baudroie, Rotzunge oder Saibling 
aus nachhaltiger Fischerei, unser breites Frischfisch-
Angebot lässt keine Wünsche offen. 
Erkundigen Sie sich nach unserem Wochenfisch, den 
wir jeweils zu einem äusserst attraktiven Preis anbieten 
und der sich besonders für das ständig wechselnde 
Wochenmenü eignet. Bestellen Sie Ihre Produkte ganz, 
filetiert, mit oder ohne Haut. Haben Sie einen speziellen 
Wunsch? Ihr Berater bei Michel Comestibles steht 
Ihnen gerne zur Verfügung.
Als ein MSC/ASC-zertifizierter Handelsbetrieb hat die 
nachhaltige Fischerei bei uns einen sehr hohen Stellen-
wert. Wo möglich, versuchen wir unsere Produkte mit 
einem Zertifikat von friends of the sea, fish 4 future, 
Bio, MSC oder ASC zu beschaffen, wie beispielsweise 
unsere Schweizer Bio-Forelle aus dem Blausee, den 
MSC-Albacore-Thunfisch von den Fidschi-Inseln oder 
die MSC-Languste von Tristan da Cunha. 
Die Qualität der Fische und Meeresfrüchte sowie die 
Rückmeldungen unserer Kunden bekräftigen uns in 
unserer Bestrebung. Als einer der ersten Anbieter von 
nachhaltig erzeugten Krevetten beliefern wir unsere 
Kunden schon seit dem ersten Fang mit den erstklassi-
gen Eden-Shrimp®-Produkten. Gehören auch Sie zu 
den Wegbereitern und informieren Sie sich bei uns über 
unser Fisch-Sortiment.

Aus dem Wasser



Es sind die Delikatessen, die ein Mahl besonders 
machen, die den Genuss auf die Spitze treiben können. 
Sie sind der Höhepunkt eines Menüs und das Gesprächs-
thema nach einem Essen. Delikatessen werden 
geliebt oder gemieden, doch stets stellen sie das 
höchste Mass der Esskultur dar.
Wir leben Genuss  – darum liegen uns die Delikatessen 
besonders am Herzen.
Während des knapp 120-jährigen Bestehens der Michel 
Comestibles AG wurden viele Produkte als Delikatesse 
gehandelt, die heute zum Standardsortiment eines 
jeden Delikatessen-Händlers gehören – wie Kaviar, 
Rogen, Terrinen, Wachteleiern, Kobe-BEEF, Foie gras, 
Schnecken, Trüffel und weiteren Delikatessen. 
Wir sind ständig auf der Suche nach weiteren Neu-
heiten und exklusiven Produkten, mit welchen Sie Ihre 
Gäste überraschen können. Wir sind stolz darauf, stets 
einige Juwelen an Lager zu haben, deren Beschaffung 
sehr herausfordernd ist.
Für exklusive Produkte jeder Art fragen Sie bitte unser 
Verkaufsteam, wir werden gerne die nötigen Aufwen-
dungen betreiben, um Ihre gewünschten Delikatessen 
zu besorgen.

Aus unserer Schatzkammer



Kontaktieren Sie uns, wenn Sie ein spezielles Lebens-
mittel wünschen, kurzfristig Ware benötigen, Inspiration 
bei der Menügestaltung oder Informationen zu einem 
Produkt brauchen. Falls unser breites Sortiment einen 
Wunsch übrig lässt, laufen unsere Telefone heiss, 
um Ihnen diesen zu erfüllen. 
Als Traditionsunternehmen verfügen wir über ein 
breites Netzwerk im In- und Ausland, das es uns 
ermöglicht, auch spezielle Anfragen rasch abzuklären. 
Durch unsere kompetenten Mitarbeiter können wir 
flexibel und rasch reagieren, um Ihre Bedürfnisse in 
höchstem Masse zu befriedigen. 
Es gehört zu unserem täglichen Bestreben, uns weiter-
zubilden und -entwickeln, damit wir Ihnen auch in 
Zukunft den bestmöglichen Service bieten können.  

Patrizia Cerasuolo:
«Unmöglich bedeutet nur, dass man die Lösung noch 
nicht gefunden hat.»

Michel machts möglich!


