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Wir fragen uns woher das Christkind kommt... und der Osterhase - na ja, dass ist auch so ne Sache.
Herr Robert Lienert von Lienert.ch AG deckt nun die ganze Geschichte mit dem Osterhasen auf.
Das Interview hat M.H. von zitig.ch mit Herr Lienert für Euch geführt... und es gab ein paar Lacher.
Wann starten Sie mit der Produktion der Osterhasen?
R.L.: Wir unterscheiden uns von den Grossverteilern welche schon Monate vor Ostern alles
produziert und eingelagert haben und von KMU Konditoreien-Confiserien mit eigenem Laden
welche gleich anfangs Januar mit der Produktion starten. Da wir nur noch einen virtuellen Laden
haben, und unsere Hasen alles Einzelanfertigungen sind, giessen wir nur auf Bestellung des
Kunden.
Woher stammen die Ideen zu den verschiedenen Hasen? Und wer gab den Osterhasen die
Namen wie Roger, Carlo, Alain etc.?
R.L.: Ich bin ein leidenschaftlicher Sammler von alten Osterhasen-Formen. Diese habe ich auf
Flohmärkten, Betriebsauflösungen und Antiquitätengeschäften eingekauft. Wir arbeiten teilweise
mit Original-Weissblechformen, die aus der Jahrhundertwende stammen. Diese kosten
durchschnittlich zwischen ca. Fr. 80.-- und Fr. 400.--. Aus meiner Sicht heben sich die klassischen,
alten Formen von den modernen Motiven enorm ab. Wir glänzen mit darum mit der Einzigartigkeit
der Formen und können noch auf speziellen Kundenwünsche eingehen.. Zudem werden die
Einzelanfertigungen mit zwei Farben geschminkt und danach mit der dritten Schokoladenfarbe
gegossen und von Hand verpackt.
Ich bin ein absoluter Gegner von Speisekarten die mit Nummern beschriftet sind, das gleiche gilt
auch für unsere Hasen. Es wäre doch ziemlich unpersönlich, wenn ich in die Backstube rufen
würde: „Bitte giesst noch viermal den Hasen 12!“ (Herr Lienert lacht)
Zu jedem Osterhasen gehört eine Geschichte. Hier ein paar Beispiele:
Hinter unserem Hasen Claude steckt die Geschichte vom Schweizer -Pilot und Astronaut Claude
Nicollier. Deshalb sitzt der Hase auch in einem Flugzeug… und wer könnte der Osterhase Roger
mit dem Tennisschläger in der Hand wohl sein? Zum Hasen Kolumbus mit dem Ei in der Hand
muss ich wohl auch nichts sagen, oder?

Auch private Geschichten verstecken sich hinter den Hasen: Eine gute Freundin von uns ist
Namensgeberin des Häschens Carol. Sie zog immer dann die schrecklichsten farbigen
Blumenkleider an, wenn sie sich besonders hübsch machen wollte… Wir mussten allesamt
schmunzeln, als wir diese Form gefunden haben und sie nach ihr benannt haben. Sie passt perfekt!
Hase Carol

Wie lange geht das Giessen von einem Osterhasen?

R.L.: Das ist sehr unterschiedlich. Das Schminken und Giessen beansprucht bei jeder Form einen
anderen Zeitaufwand. Beim Hasen Easyrider zum Beispiel, muss jedes Blümchen einzeln
geschminkt werden. Das heisst, dass eine Osterhasen-Hälfte ca. 20 Minuten beansprucht. Danach
kommt das Giessen noch dazu. Beim Easyrider rechnen wir insgesamt mit ca. 50 Minuten
Arbeitsaufwand, was sich dann verständlicherweise auch im Preis bemerkbar macht.
Ist Marketing in ihrer Branche ein Thema?
R.L.: Ja klar. Wir haben immer wieder innovative, neue Ideen. Wir bieten zum Beispiel einen
Osterhasen Workshop an. An diesem Workshop nehmen Schulklassen, Vereine, Firmen oder auch
Touristen teil. Einfach alle, die gerne einmal selbst einen Hasen giessen möchten. Zudem haben wir
dieses Jahr Osterhasen-Bausätze verkauft welche wir per Post zugestellt haben. Dies kam sehr gut
bei den Kunden an - leider endete die Aktion letzten Donnerstag.
Wie viel Prozent des Jahresumsatzes von Lienert macht das Ostergeschäft aus?
R.L.: Da wir uns auf verschiedenen Gebieten spezialisiert haben, sind wir nicht mehr saisonal an
ein Thema gebunden. Vor Ostern erstellen wir die Hasen und nach den Ostern geht’s gleich weiter
mit dem Hochzeitstorten-Geschäft. Im Herbst beginnen wir bereits wieder mit den
Weihnachtsvorbereitungen. Bei uns gibt’s also kein so genanntes „Sommerloch“ oder
Spitzenmonate, welchen einen grossen Teil der Umsatzes bringen sollten. Durch die breite
Abdeckung mindern wir somit auch das Geschäftsrisiko.
Warum soll ich genau bei Ihnen meine Osterhasen kaufen?
R.L.: Weil wir einzigartig spezielle Modele anbieten. Unsere Hasen haben nicht die typische
„Comic-Fratze“, welche sie überall und in jedem Geschäft finden. Bei uns finden Sie die
klassischen, alten Osterhasen-Sujets oder können den Hasen noch mit Blattgold „veredeln“ lassen.
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