
Tagesausflug führte uns zu Cailler nach Broc 

 

Am Dienstag den 12. April trafen sich 51 gut gelaunte Frauen auf dem Engelplatz in Hasle. Wie immer wurden wir 

morgens um acht Uhr von Huber-Carreisen in Empfang genommen. Die Reise führte uns durch das Emmental bis 

nach Fribourg. Da doch langsam ein wenig Hunger aufkam, machten wir eine kurze Pause.  Im Restaurant Bahnhof 

in Düdingen wurden wir mit Kaffee und Gipfeli verwöhnt. Die Reise führte uns weiter zum Schloss Gruyère. Dort, 

in diesem wunderschönen Städtchen, konnten sich die Frauen ein bisschen verweilen. Die einen genossen das 

Städtchen, die anderen besichtigten das sehr schöne Schloss. Auch der Schlossgarten war mit seinen 

wunderschönen Blumen sehenswert.  

Anschliessend traf man sich im Hotel de Ville zum gemeinsamen Mittagessen. Gut gestärkt ging unsere Reise 

weiter. Unser Ziel war Broc, wo wir die Schokoladenfabrik Cailler besichtigen wollten. Um 14.15 Uhr ging unsere 

Führung im Schokoladenhaus los. Wir wurden von Raum zu Raum geführt und in jedem einzelnen Raum wurde 

uns eine kurze informative oder interessante Geschichte erzählt. Uns kam es so vor, als wären wir in einer kleinen 

Märchenwelt. So konnten wir also viel über die Entstehung von Schokolade erfahren. Weiter konnten wir am 

Fliessband die verschiedenen Arbeitsabläufe mit verfolgen (Kühlen Schneiden, Überziehen, Kühlen, Verpacken, …)  

Die Herren Peter, Kohler, Nestle und Cailler waren die Erfinder der Schweizer Schokolade. Die Firma Cailler wurde 

im Jahre 1898 gegründet. Das Greyerzerland wird aus diesen Gründen auch „die Seele von Cailler“ genannt.  

Am Schluss der Führung wurden wir mit einer süssen Versuchung überrascht. Probieren war angesagt. Die vielen 

verschiedenen Schokoladensorten waren köstlich. Natürlich nutzten deshalb auch viele die Gelegenheit im Laden 

noch einige Leckereien einzukaufen.  

Um 15.30 Uhr wurde uns in der Fabrikcafeteria Kaffee und Kuchen serviert. Gestärkt und mit Taschen voller 

Schokolade nahmen wir unsere Heimreise in Angriff. Um sieben Uhr abends kamen wir nach einem 

erlebnisreichen Tag wieder in Hasle an.  


