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In Freienbach riechts nach Schokolade
Oro de Cacao, das von Musiker und Unternehmer Dieter Meier gegründete Schokoladenunternehmen, hat seine Fabrik an der 
Schwerzistrasse in Freienbach in Betrieb genommen. Die Kakaoprodukte werden mit einem innovativen Extraktionsverfahren hergestellt.

von Hans-Ruedi Rüegsegger

Darüber gesprochen wur-
de schon seit einiger 
Zeit, nun ist es so weit: 
Oro de Cacao hat vor kur-
zem in der Schwerzi in 

Freienbach die reguläre Schokoladen-
produktion aufgenommen. Damit ha-
be der Investor, Unternehmer, Musi-
ker und Kunstschaffende Dieter Meier 
einen wichtigen Meilenstein in der 
Entwicklung seiner Schokoladenfirma 
erreicht, teilt das Unternehmen mit. 
Bereits seit November produziert die 
Schokoladenfabrik Oro de Cacao nach 
einem «einzigartigen Extraktionsver-
fahren», wie es in der Medienmittei-
lung heisst. Die so produzierte Scho-
kolade zeichne sich dadurch aus, dass 
ihre Aromen zu 100 Prozent aus der 
Kakaobohne stammten. Es würden 
keine Aromen zugefügt, die nicht in 
der Kakaobohne natürlich vorhanden 
seien. «Dadurch erreichen die Fairtra-
de- und Bio-Schokoladen von Oro de 
Cacao einen bisher ungekannten voll-
aromatischen, fruchtigen Geschmack, 
der auch bei einem hohen Kakaoan-
teil nicht von Bitterstoffen dominiert 
ist», heisst es in der Mitteilung schwär-
merisch. 

«Wichtigste Innovation  
der Schokoladenindustrie»
«Wir mussten das neue Extraktions-
verfahren, das von der Zürcher Hoch-
schule für angewandte Wissenschaf-
ten entwickelt und von uns weltweit 
patentiert wurde, auf einen Industrie-
Standard bringen und entsprechende 
Produktionsanlagen entwickeln», so 

Dieter Meier. Der Produktionsprozess 
von Oro de Cacao unterscheide sich 
markant vom herkömmlichen Röst- 
und Conchierverfahren der Schoko-
ladenindustrie. Beim herkömmlichen 
Verfahren verflüchtigten sich die na-
türlichen Aromen wegen der hohen 
Prozesstemperaturen. Daher müssten 

nachträglich Komponenten wie Vanil-
lin oder hohe Zuckermengen als Ge-
schmacksträger beigemischt werden. 
Mit dem Extraktionsverfahren sorge 
Oro de Cacao für die «wichtigste In-
novation der Schweizer Schokoladen-
industrie seit 150 Jahren», präzisiert 
Dieter Meier.

Töchter Eleonore und Anna 
Meier führen Verkaufsgeschäft
Das «Kakaogold» wird in fünf ver-
schiedenen Geschmacksrichtungen  
produziert, mit einem Kakaoanteil zwi-
schen 42 Prozent (weiss) bis 82 Prozent 
(dunkel). Dieter Meiers neuestes «Kind» 
ist auch eine Familienangelegenheit: 

Seine Töchter Eleonore und  Anna 
Meier leiten den Oro de Cacao Flags-
hip Store am Münsterhof in Zürich.

Dieter Meier bildet mit Boris Blank 
das Elektropop-Formation Yello, lässt 
in Argentinien Bio-Wein anbauen und 
betreibt eine Rinderfarm. Davor arbei-
tete Meier als Berufspokerspieler.

Dieter Meier in seiner 
Schokoladenfabrik Oro  
de Cacao in Freienbach.  
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Mein Center. So nah! 

Feel Good

A N Z E I G E

Neue Vermittlerin bei der individuellen Entlastung 
Insieme Ausserschwyz konnte eine neue Vermittlerin für den individuellen Entlastungsdienst von Kindern mit Beeinträchtigung gewinnen.

Individuelle Entlastung richtet sich 
an Eltern und Angehörige von Men-
schen mit einer Behinderung und stel-
len ihre Bedürfnisse ins Zentrum. Die-
ser Dienst ermöglicht den Menschen 
mit einer Beeinträchtigung zusätz-
liche Kontakte und verhilft ihren An-
gehörigen zu persönlicher Freizeit. Die 
Entlasterinnen lösen die Angehörigen 
stunden-, tage- oder wochenweise ab. 
Mit diesem Angebot leistet Insieme 
einen grossen Beitrag an die Lebens-
qualität aller Beteiligten. 

Anfangs Jahr hat Patricia 
Schnellmann die Vermittlung der 

individuellen Entlastung von Mela-
nie Rösser übernommen. Für den tol-
len Einsatz von Rösser bedankt sich 
Insieme Ausserschwyz herzlich und 
wünscht ihr alles Gute für ihre neue 
berufliche Herausforderung. Die neue 
Vermittlerin Patricia Schnellmann 
freut sich auf ihre Aufgabe. Sie ist ver-
heiratet und Mutter von drei beein-
trächtigten Kindern und weiss daher-
genau, was es bedeutet, entlastet zu 
werden.

Insieme Ausserschwyz bietet auch 
Wochenendentlastung für beeinträch-
tigte Kinder in der HZA Ausserschwyz 

an. Das ermöglicht den Eltern eine 
Verschnaufpause, damit diese wieder 
Energie tanken können. Damit die-
ses Angebot aufrecht erhalten werden 
kann, sucht Insieme dringend Betreue-
rinnen und Betreuer, die mithelfen, für 
die Kinder ein tolles  Wochenende zu 
gestalten. Es werden im Jahr acht sol-
che Wochenende  angeboten. 

Falls sich jemand angesprochen 
fühlt und unterstützen möchte, der 
melde sich auf der Geschäftsstelle von 
Insieme Ausserschwyz, Churerstrasse 
100, Pfäffikon, Telefon 055 410 71 60, 
www.insieme-ausserschwyz.ch. (eing)Ausflüge bei der Entlastung sind unvergessliche Erlebnisse. Bild zvg 


