
Von David Flückig€r, Student

Beim Namen <DistiSuisse> wird die kom-
plette Sinnes- und Genusswelt angesprochen.
Während ihrer Ausbildung in der Weinkunde
tauchen auch die Studenten der Belvoirpark
Hotelfachschule in Zürich in die Welt der
Sensorik ein. Dabei können die Studenten
noch nicht auf ein umfassendes Wissen in
Sinnesschulung und Erfahrung zurückgrei-
fen. Anders sieht das bei den Verkostern der
DistiSuisse aus. Hier wirkt eine Jury aus Kon-
sumenten, Vertretern der Gastronomie, des

Brennereiwesens, der Fachpresse und des

Handels. Die Teilnehmer der Jury durchlau-
fen eine Sensorik-Ausbildung.
Was aber bedeutet DistiSuisse? DistiSuisse ist
eine im Jahr 2010 gegründete Vereinigung
von Organisationen der Schweizer Spirituo-
senbranche. Ihr Auftrag ist die Förderung der

Qualität der Schweizer Spirituosen. Alle zwei

Jahre findet eine Prämierung statt. Dies ist
die einzige nationale Prärnierung für Spiri-
tuosen.
Und das hat DistiSuisse weiter zum Ziel: Sie

will schweizerisches Kulturgut bewahren
und den Stäilenwert von Edelbränden in der
Gesellschaft fördern. Dem Geniesser wird zu-
dem eine umfassende Übersicht über die Viel-
falt der besten Schweizer Destillate geboten.
Im Jahre 201,3 wurden 67 der über 400 ein-
gereichten Produkte mit der Goldmedaille
ausgezeichnet.
Seit diesem Jahr steht an der Spitze der Ver-
einigung DistiSuisse Frau Gabriela Perret.
Die Geniesserin führt das Amt neben der
eigenen Firma Perret Consulting. Zrtsätzlich
ist sie als Geschäftsführerin der Vini Bricco
Sori SA in Wädenswil und Mitbesitzerin des

gleichnamigen Weingutes im Piemont tätig;
sie ist auch Panelistin im Fachpanel FG-Sen-

sorik an der ZHAW in Wädenswil. Frau Per-
ret hat in den Jahren 1,996197 die Belvoir-

Gabriela Perret, Präsidentin der DistiSuisse.

park Hotelfachschule in Zürich absolviert.
Ich hatte die Ehre, Frau Perret zLL treffen
und sie zu ihrem Werdegang, über ihre Per-

sönlichkeit und über die DistiSuisse auszu-
fragen

Wos hat Sie dazu bewegt, die Belvoirpark
Hotelfachschule in Zürich zu besuchen?
Gabriela Perret: Nach 10 Jahren Informatik
hatte ich einfach den Wunsch, etwas anderes
zu machen. Das Hotelfach und die Public Re-

lations passen perfekt zu meiner Persönlich-
keit. Weil ich gerne koche, mich für Lebens-
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mittel interessiere und auch den Kontakt zu
Leuten sehr schätze, habe ich mich ftir eine
Weiterbildung Richtung Hotelfach ents chlos-
sen, was ich bis heute nicht bereue.,

War die Hotelfachschute für Sie ein Sprung-
brett für lhre Karriereleiter?
G.P.: Ja, auf jeden Fall. Ich konnte und kann
immer noch viel Wissen, welches ich in der
Hotelfachschule erwarb, in die Praxis un-
setzen. Ausserdem habe ich viele Kontakte
geknüpft, welche auch heute noch nützlich
fur mich sind.

'Wie bringen Sie olle lhre verschiedenen Auf-
gabenbereiche im Berufsotltag unter einen
Hut?
G.P.: Eine gute Organisation und ein geschick-
tes Zeitmanagement sind absolut wichtig.
Was mich dabei unterstützt, ist eine tägli-
che Aufgabenliste, nach Prioritäten erstellt.
Ich achte auch immer darauf, dass in mei-
nem Büro Ordnung herrscht. So habe ich den
Kopf frei und kann mich auf das Wesentliche
konzentrieren.

Warum ist die Distisuisse für viele'Menschen
unbekannt?
G.P.: In der Branche selber hat sich Disti-
Suisse schon einen Namen gemacht. Beim
privaten Kunden leider noch nicht überall.
Das hängt damit zusammen, dass unser Bud-
get ftir Marketing und Werbeaktionen sehr
begrenzt ist. Wir finanzieren unseren Auf-
tritt mit Sponsorenbeiträgen, und Sponsoren
sind nicht so einfach zu finden.

Welche Ziele wollen Sie ols Präsidentin in der
DistiSuisse erueichen?
G.P.: Mein erstes Zielist, eine gute nächste Prä-

mierung durchzuführen. Ausserdem möchte
ich den Bekanntheitsgrad von DistiSuisse na-

tional und international breiter streuen. Ich
möchte, dass noch viel mehr Leute erfahrerr,
was die Schwe izer Brennszene so Gutes z1J

bieten hat!

Wiewürden Sie Gabriela Perret als Privatper-
son charakterisieren?
G.P.: Ich bin ein Genussmensch, offen flir
Neues und immer bereit, mich fur eine gute
Sache zu en$agieren. Auch wenn es etwas ab-

gedroschen wirkt: Positives Denken ist das A
und O! Mein Motto: Ohne Fleiss kein Preis!

Nächste Prämierung der Schweizer Edel-
brände: 11. bis 72. Juni 2015
Weitere Infos unter: www.distisuisse.ch


