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Die Liebe zum Detail wächst zu einem inspirierenden Gesamtbild. Stets auf der Suche. Lukullischen
Genüssen zugetan. Sein Traum – Formel 1. Peter Gamma. Innovativer Caterer

Nach einer sibirisch kalten Nacht mit

tiefen zweistelligen Minustemperaturen kün-

digt sich ein Traumtag an. Der zugefrorene

St. Moritzersee weist eine geradezu ideale

Eisdecke von 30–40 cm auf. Unter den war-

men Schuhen knirscht es. Nein, es ist nicht

das Eis – der kalte Pulverschnee in einma-

liger Engadiner Qualität. Noch herrscht

Ruhe rund um die eindrückliche Zeltstadt.

Einzig ein Camion fällt auf. Das Logo mit

einem Elefanten weist auf ein 30-jähriges Ju-

biläum hin. Die montierten Ketten – ein In-

diz, dass das Gefährt über den Julierpass an-

gereist ist.

Details machen die Erlebnis-
welt …
Die ersten zaghaften Sonnenstrahlen

überqueren den 3000 m ü.M. hohen Piz

Mezdì. Wir beschleunigen unsere Schritte

nicht nur um der klirrenden Kälte zu entrin-

nen, aber der Gesprächstermin wartet. Vor

dem VIP Zelt empfängt uns bereits Peter

Gamma – der Hausherr und Gastgeber. Ein-

gehüllt in eine wärmende Daunenjacke, die

silbergrauen Haare elegant gegelt und nach

hinten gekämmt. Als Dressman würde er

zweifellos eine gute Figur machen.

Von der hochwinterlichen Kulisse be-

treten wir eine andere Welt. Eine Erlebnis-

welt, geschaffen von Peter Gamma und sei-

nem Team. Auf den ersten Blick stechen

Mit Präzision und Leidenschaft werden die Gäste verwöhnt

Details ins Auge, die sich zu einem stil-

vollen, inspirierenden Gesamtbild zusam-

menfügen.

Ich bin kein Koch …
Die Frage, wie wird man zum angese-

henen Caterer drängt sich auf. «Als Besitzer

des Comestibles-Geschäftes «Zur Münz» in

Zug wurde ich immer wieder angegangen,

für private Anlässe Käseplättchen anzurich-

ten. Die Wünsche wurden immer mannigfal-

tiger – Fleisch, Lachs etc. kamen hinzu.

Auch Geschirr, Gläser und Besteck wurden

gewünscht. Letzteres haben wir uns damals

in der EPA besorgt.» Dann wirktest Du

damals auch als Koch? «Ach nein, davon

hatte ich keine Ahnung. Ausgezeichnete,

hoch motivierte Köche unterstützten mich.»

Peter Gamma spürte bald, dass seine

Zukunftschancen im Bereich «Catering» lie-

gen könnten. Auch hatte er bald sein Vorbild

ausgemacht. «Ja, dies war ganz eindeutig

Feinkost Käfer. In München konnte ich mich

in dessen Betrieb umschauen.»

Der Elefant im Handstand …
Inzwischen kann Peter Gamma auf

eine von grosser Leidenschaft geprägte

30-jährige Geschichte zurückblicken. Was

soll denn der Elefant im Handstand im Logo

bedeuten? «Wir haben 30 Jahre gestemmt!»

Aus Gammas Worten kristallisiert sich

immer wieder deutlich heraus, worauf er in

seinem Unternehmen besonderen Wert legt.

«Absolute Verlässlichkeit und Pünktlichkeit

in allen Situationen – also eine minutiöse

Planung und Organisation.» Gerade im Pre-

mium Segment, in welchem er sich bewegt.

Umfasst dieses doch ein breites Spektrum

bestehend u.a. aus Beleuchtung, Mobiliar

und Bekleidung der Mitarbeiter.

Immer mal wieder wird unser Ge-

spräch durch einen Handyanruf unterbro-

chen. Obwohl er offensichtlich ins Gesche-

hen eingreifen muss, macht er keineswegs

den Eindruck eines angespannten oder gar

gestressten Managers. «Ich kann mich auf

eine verwachsene Crew von rund 20 Festan-

gestellten verlassen, welche schon fast fami-

liären Charakter aufweist.»

Emotionen, Märchenwelten …
Als Ästhet haben für Peter Gamma das

Schöne und Exquisite höchste Priorität. «Die

Details müssen einfach stimmen, die zu

einem Gesamtbild zusammenwachsen,

welches Emotionen hervorruft. Eine Form

von Märchenwelt.»

Bereits seit 26 Jahren kreiert und in-
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Ästhet Peter Gamma: «Das Schöne und Exquisite haben höchste Priorität»

Details fügen sich zu einem stilvollen, inspirierenden Gesamtbild zusammen

szeniert er emotionale Welten für den White

Turf in St. Moritz. «Die Leute kommen nicht

nur wegen des Hungers – nein, auch dem so-

zialen Aspekt wird ein hoher Stellenwert

beigemessen», betont Gamma mit Nach-

druck.

«Bis es soweit ist, stellt uns die

Logistik jedes Jahr immer wieder vor grosse

Herausforderungen. Man stelle sich vor, dass

schlussendlich 3500 Tonnen (ohne Publi-

kum) den See belasten. Da mit grossen Sat-

telschleppern der gefrorene See nicht befah-

ren werden kann, wird die Tonnage unter

grossem Aufwand in kleinere Fahrzeuge

umgeladen.»

Stets auf der Suche …
Während unseres Gesprächs sind von

den 120 Mitarbeitern bereits deren 50 ohne

Hektik in der Küche im Einsatz, während die

weiteren 70 Serviceangestellten motiviert in

den Startlöchern stehen. Schliesslich wollen

über 3000 Gäste in den VIP Zelten verkös-

tigt und verwöhnt werden.

Um den hohen Erwartungen an einen

schweizweit bekannten Caterer gerecht zu

werden, hält er Augen und Ohren stets of-

fen. «Durch Besuche neuer Restaurants, sei

es im In- oder Ausland (z.B. die «Organic

Restaurants» in London) erhalte ich oft

wertvolle Inputs.» Er kreiert dadurch im-
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mer wieder neue Bilderwelten. Ein Trend-

setter auf der ständigen Suche!

Und wenn Du mal mit ausgefallenen

Wünschen / Ideen konfrontiert wirst? «Geht

nicht, gibt’s bei mir nicht.» So geschehen

auf einer Insel im Wörthsee (Nähe Mün-

chen). «Da auf dem See keine Benzinmo-

toren erlaubt waren, mussten wir während

einer ganzen Woche das Material mit elek-

troangetriebenen Booten in mühsamer Ar-

beit auf die Insel transportieren.»

Der Kontakt zu Menschen ist ihm

sehr wichtig. Deshalb liegt ihm viel daran,

an den Anlässen jeweils persönlich anwe-

send zu sein. Was nicht immer einfach ist,

oder? «Ja, es kam schon mal vor, dass ich in

der derselben Nacht von Vicosoprano (Ber-

gell) nach Gstaad fahren musste», gesteht

Peter Gamma.

Formel 1 …
Gammas hohe Professionalität ver-

schaffen ihm auch Auftritte im Ausland mit

hohem Prestigewert u.a. an der Weltaus-

stellung 2010 in Shanghai, die Betreuung

des House of Switzerland anlässlich der

Olympischen Sommerspiele 2008 in Bejing

sowie an der Art Basel in Miami (für Bul-

gari).

Seit 2002 verwöhnt der Gastronom

Wohlfühlatmosphäre …

die Gäste im Clubrestaurant «HAUTE»

über den Dächern von Zürich. Zur GAM-

MA Gruppe gehört in Zürich ebenfalls das

traditionelle Zunfthaus zur Saffran. Peter

Gammas verschmitztes Lächeln deutet da-

rauf hin, dass er weitere Projekte im Köcher

hat. «Diese sind allerdings noch nicht

spruchreif», bleibt er geheimnisvoll.

Schlummert im Geheimen noch der

Name eines Anlasses auf seiner Wunschlis-

te? «Ja, mein Traum – ein Engagement im

‹Formula One Paddock Club›.»

Mit dem Ende unseres Gesprächs be-

treten bereits die ersten erwartungsvollen

Gäste, sowohl im Pelzmantel als auch im

Sportdress, die von GAMMACATERING

geschaffene Erlebniswelt – eine Verbin-

dung von Kulinarik und Ambiente.

Womit kann man Peter Gamma kuli-

narisch eigentlich verwöhnen? «Am lieb-

sten mit einer Bratwurst mit Senf» kommt

es überraschend aus seinem Munde. Mit

Senf … ein No go? Nur für St. Galler!

Silvio Martin Staub,
CEO White Turf
«Als jahrzehntelanger Partner ‹brut-

zelt› und ‹dekoriert› die GAMMA CATE-

RING AG nachhaltig und auf höchster

Ebene für das Wohlbefinden der VIP-Gäste

des legendären White Turf. Peter Gamma,

Patron und Freund, gilt als Paradepferd in

Sachen Innovation und Qualität aller lukul-

lischen Gradmesser. Obschon er sich in den

erlauchten Kreisen der Schönen und Rei-

chen eben lieber einfach und authentisch als

‹Herr über Wurst und Brot sieht.» ◊

Weshalb der Elefant im Handstand? «30 Jahre haben
wir gestemmt!»


