
5Mittwoch, 20. April 2022

Region

Flavio Zwahlen

Chips, Popcorn, Erdnüsse: Das
dürften die häufigsten Antwor-
ten sein, wenn Schweizerinnen
und Schweizer nach ihrem Lieb-
lingssnack gefragt werden. Ki-
chererbsenwerden in dieserHin-
sicht wohl wenig bis gar nie ge-
nannt. KeinWunder,werden die
Hülsenfrüchte doch vorwiegend
für Suppen, Eintöpfe und Salate
verwendet. Was nur sehr weni-
ge wissen: Geröstet können die
Kichererbsen auch als Snack ge-
gessen werden.

Bei Thomas Cantaro aus Bop-
pelsen ist das anders. Als Kind
war er oft bei seinem Grossva-
ter in Sizilien zu Besuch. Dieser
schenkte ihm jeweils ein paar
Kichererbsen. «Zurück in der
Schweiz, habe ichmich dann ge-
fragt, weshalb die Kichererbsen
hierzulande so anders schmeck-
ten – gar nicht lecker, wie ich
fand. Erst mit der Zeit wurde
mir klar, dass die Kichererbsen,
die ich so liebte, geröstetwaren.»

Im Lockdown reifte
die Idee zumProjekt
Inzwischen ist Cantaro ein er-
wachsener Geschäftsmann. Die
Liebe zu den Kichererbsen ist
geblieben. Sie ist gar so gross,
dass er sich dazu entschlossen
hat, den Snack in der Schweiz
zu vermarkten. Dafür gründe-
te Cantaro das Start-up Chi-
chery – abgeleitet von «ciceri»,
was auf Sizilianisch Kichererb-
se heisst. Der Boppelser spricht
von einemNostalgieprojekt und
einem wahr gewordenen Kind-
heitstraum. Nachdem er sich im
Jahr 2019 selbstständig gemacht
hatte, reifte die Idee im Corona-
Lockdown zu einem konkreten
Projekt.

Eigentlich wollte Cantaro für
sein Unternehmen Kichererbsen
aus Sizilien verwenden und be-
suchte dazu einige Produzenten
auf der italienischen Insel. Dort
wurde er jedoch nicht fündig, so-

dass er auf die Türkei ausgewi-
chen ist. Dort hat er nun einen
Partner gefunden, der die Kicher-
erbsen fettfrei, schonend und
langsam röstet. «Es gäbe auch
die Möglichkeit der Fettröstung,
bei der die Hülsenfrüchte sozu-
sagen frittiert werden. Aber das
wollte ich nicht.»

Bereits zwei Tonnen
importiert
Die gerösteten Kichererbsen
von Chichery sind in vier Ge-
schmacksrichtungen erhältlich:
Meersalz, Sweet Chilli, Dark Cho-
colate und Sweet Sesam. «Es

werdenweitere Geschmäcker da-
zukommen, mehr möchte ich
aber noch nicht verraten», sagt
Cantaro, der etwa 10 Prozent
seiner Arbeitszeit in das Start-
up investiert.

Seit November 2021 hat der
Boppelser bereits zwei Tonnen
Kichererbsen importiert. Erhält-
lich ist der Snack in den Volg-,
Spar- und Landi-Filialen in der
Region. Dazu kommen nationa-
leAbnehmerwie Sun-Store-Apo-
theken oder Prodega. «Mein Ziel
ist, dass die Kichererbsen künftig
in der ganzen Schweiz verkauft
werden.» Bis Ende Jahr soll das

Unternehmen schwarze Zahlen
schreiben. Bisher habe er das in-
vestierte Geld noch nicht rausge-
holt. Eine Packung à 100 Gramm
kostet 3.90 Franken.

Auf die Frage,wiesoman Chi-
cherykaufen soll, antwortet Can-
taro: «Chichery verändert das
Snacking. Herkömmliches Sna-
cking ist von einem schlechten
Gewissen begleitet. Geröstete Ki-
chererbsen hingegen sind lan-
ge sättigend, können also beim
Abnehmen helfen und verbes-
sern das Körpergefühl, weil sie
ein vollständig natürliches Pro-
dukt sind, vollgepackt mit al-

len essenziellen Aminosäuren,
aber auch Mineralstoffen, Vita-
minen und Ballaststoffen. Durch
den leicht süsslich-nussigen Ge-
schmack munden die Chichery
eigentlich allen.»

Die Chance, mit einem Pro-
dukt erfolgreich zu sein, sei für
ein KMU in einer neuen Nische
am grössten – aber auch am
aufwendigsten. «Ich glaube seit
meiner Kindheit an das Produkt
und bin überzeugt, dass es in der
Schweiz gut ankommt.»

Thomas Cantaro sammelte
nach seinem Studium Berufser-
fahrung bei verschiedensten in-

ternationalen Konsumgüterun-
ternehmen wie HP, Coca-Cola
oder Johnson & Johnson. Zuletzt
war er über mehrere Jahre Ge-
schäftsführer von Sodastream.
Inzwischen ist er selbstständig
und brachte mit Sodanow seine
eigene Sprudelmarke heraus.

Kichererbsen –
ein Superfood
Die Kichererbsen sieht Cantaro
als Nebenprojekt. «MeineVision
ist, dass Chichery in der Schweiz
zu einem Snack für die Masse
wird.» Auf der Website des Un-
ternehmens bezeichnet er die Ki-
chererbsen als Superfood. Zu-
dem seien sie allergenfrei. «Dies
ist von hoher Bedeutung, da 30
Prozent der Schweizer Bevölke-
rung bei Umfragen angeben, an
Lebensmittelallergien zu leiden»,
sagt der Boppelser.

Die Hülsenfrüchte sind auch
eine vegane Proteinalternative.
«Im Gegensatz zu einem Pro-
teinshake sind die Kichererbsen
eine ausgewogene Nahrungser-
gänzung. Trotzdem möchte ich
Chichery nicht als Fitnesssnack
positionieren.»

Weitere Informationen unter
www.chichery.ch.

Mann aus Boppelsenmacht
geröstete Kichererbsen zumSupersnack
Start-up Chichery Für Thomas Cantaro geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Er vermarktet seinen Lieblingssnack
in der Schweiz. Die gerösteten Kichererbsen gibt es in verschiedenen Variationen.

Thomas Cantaro aus Boppelsen möchte geröstete Kichererbsen zu einem angesagten Snack in der Schweiz machen. Foto: Christian Merz

Rund zwei Wochen ist es nun
her. Ein Angestellter der Walli-
seller ImmobilienfirmaAtlantis
AG fährtmit demMannschafts-
bus einer Synchronschwimm-
mannschaft Richtung Schweiz.
Neben dem ursprünglich aus
derUkraine stammendenMann
sind deren Mutter und Schwie-
germutter sowieweitere Perso-
nen im Fahrzeug. Wie Tausen-
de andere mussten sie aus der
Ukraine flüchten.Was sie in der
Schweiz erwartenwürde,wuss-
te zu diesem Zeitpunkt jedoch
noch niemand.

Dieter Stutz, Geschäftsleiter
der Atlantis AG, erinnert sich:
«Von unterwegs hat sich un-
ser Angestellter bei uns telefo-
nisch gemeldet. Bald werde er
mit mehreren Personen aus der
Ukraine in der Schweiz eintref-
fen.» Für den Firmenchef war
klar, dass alle ein Dach über dem
Kopf brauchen. «Fast überall,wo

wir zuvorüber leer stehendeOb-
jekte verfügt haben, sind heute
Menschen aus der Ukraine un-
tergebracht», sagt Stutz weiter.
So wurde beispielsweise in Op-
fikon ein Einfamilienhaus in
kürzester Zeit so hergerichtet,
dass es bewohnbar ist. DieseArt
von Zwischennutzung sei zwar
nicht geplant gewesen. Die un-
gewöhnliche Situation verlange
aber auch nach ungewöhnlichen
Massnahmen.

Baucontainer
als Zwischenlösung
Mittlerweile konnten für rund
50 Personen Unterkünfte ge-
fundenwerden.Diese teilen sich
auf die Gemeinden Wallisellen,
Opfikon, Russikon und Fehral-
torf auf. In Wallisellen wohnen
derzeit zwölf geflüchtete Per-
sonen. Gleich zu Beginn konnte
dort eine 2½-Zimmer-Wohnung
für eine vierköpfige Familie be-

reitgestellt werden. «Wir wer-
den noch in dieser Woche zu-
sätzlich einen Baucontainer auf-
stellen. Die Platzverhältnisse in
der 2½-Zimmer-Wohnung, wo
in der Zwischenzeit noch wei-

tere Personen Unterschlupf ge-
funden haben, reichen bei wei-
tem nichtmehr aus», sagt Stutz.
Und: Die Zeit, um für den Bau-
container bei der Gemeinde die
notwendige Bewilligung ein-

zuholen, habe schlicht gefehlt.
«Der Ressortvorsteher Hoch-
bau und Planung ist aber da-
rüber informiert», sagt Stutz.
Die Formalitäten würden spä-
ter nachgeholt.

GrosseMühe, die Hilfe
anzunehmen
Die Hilfsbereitschaft in der Re-
gion beschreibt Stutz als enorm
hoch. «Der Verein Bring- und
Holbörse stellte uns zum Bei-
spiel allerlei Möbel und Einrich-
tungsgegenstände zur Verfü-
gung», sagt Stutz.Was ihm per-
sönlich aufgefallen ist: «Die
Geflüchteten haben teilweise
grosse Mühe, diese Hilfe anzu-
nehmen.»

Für immer in Erinnerung
wird Stutz der vergangene
Samstag bleiben. «Bei einem
Treffen von mehreren Gruppen
aus der Ukraine, die sich zuvor
nicht gekannt haben, hat ein

junges Mädchen zur Geige ge-
griffen und die ukrainische Na-
tionalhymne angestimmt. Eini-
ge habenmit der Hand auf dem
Herzen mitgesungen, andere
fingen an zu weinen.»

Auf die Frage, wie lange die
Wohnungen und Häuser den
geflüchteten Personen zur Ver-
fügung gestellt werden, ant-
wortet Dieter Stutz mit einer
Gegenfrage: «Wie lange dauert
der Krieg noch?» So können die
Menschen aus derUkraine noch
bis auf weiteres auf die Unter-
künfte zählen. «Auch wenn der
Krieg mittlerweile bereits fast
zwei Monate andauert, ist die-
se ganze Situation für unsMen-
schen hier in der Schweiz noch
immer unvorstellbar. Was sich
aber verändert hat, ist die Sicht
auf die wesentlichen Dinge des
Lebens.»

Alexander Lanner

LeereWohnungen für Geflüchtete
Immobilienfirma aus Wallisellen hilft Die Atlantis AG stellt in verschiedenen Zürcher Gemeinden Unterkünfte zur Verfügung.

In diesem Einfamilienhaus in Opfikon haben mehrere Familien aus der
Ukraine ein Dach über dem Kopf gefunden. Foto: Urs Weisskopf

«Mein Ziel ist, dass
die Kichererbsen
künftig in der
ganzen Schweiz
verkauft werden.»
Thomas Cantaro
Der Boppelser vermarktet
Kichererbsen in der Schweiz


