
Abseits der Höhenmatte hat sich rund um
den neuerdings verkehrsfreien Marktplatz
von Interlaken eine  veritable Flanier- und
Ausgehmeile mit zahlreichen Bars, Restau-
rants und Verkaufsgeschäften etabliert,
die mehr und mehr an Attraktivität gewinnt
und zu einem eigentlichen geselligen
Treffpunkt mutiert ist. Man trifft sich zum
Feierabend-Bier, spielt auf dem Markt-
platz unter freiem Himmel eine  Partie

Schach oder geniesst ganz einfach das
gesellige Zusammensein. 

Ein urban-rustikales 
Gastro-Konzept
Zu verdanken ist das pulsierende Treiben
in der Fuss gängerzone von Interlaken
nicht zuletzt auch dem vor zwei Jahren er-
öffneten OX Restaurant & Grill  — ein urban-
 rustikales Gastro-Konzept, das es in seiner

Art bislang in der ganzen Region des 
Berner Oberlandes und auf dem «Bödeli»
zwischen Brienzer- und Thunersee noch
nicht gab. 
Es umfasst in seinem Innern 96 Sitzplätze,
die auf verschiedene Bereiche, Niveaus
und Nischen verteilt sind. Eine Besonder-
heit für ein Speiselokal sind die drei 
langen Tische für 12 bis 15 Personen 
unter der spektakulären «Glocken-Decke».
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OX Restaurant & Grill — 
anders als alle andern

Vor zwei Jahren öffnete in Interlaken das für 
diese Region total neuartige und urban-rustikale 

OX Restaurant & Grill seine Pforten. Seither hat sich
das OX zum ultimativen In-Place für Fleischgenuss 

und Geselligkeit entwickelt und ist zu einem wahren
Trendlokal mutiert — Grund genug dafür, dass das
OX den «Best of Swiss Gastro Award 2014» in
der Kategorie «Trend» gewinnen konnte! 

Text: Chefredaktor René Frech, Foto: Rolf Neeser und zVg



Selbstverständlich verfügt das OX Restau-
rant & Grill auch über eine schmucke und
begrünte Boulevard-Terrasse mit 80 Sitz-
plätzen. 
Geführt wird das OX von Geschäftsführerin
Christine Scheuch, die von den beiden
Küchenchefs Roman  Meyer und Maxi -
milian Kessler sowie von einem jungen
und motivierten Team unterstützt wird. 

Fleischgenuss 
vom grossen Grill
Aber nicht nur das urbane Gastro-
Konzept und das  Interior Design sind im
OX Restaurant & Grill anders als  alles
 andere in der eher etwas konventionell
geprägten Gastrolandschaft auf dem
«Bödeli», sondern vor allem auch das kuli-
narische Angebot: Denn das OX profiliert
sich kompromisslos mit Fleischspeziali -
täten vom offenen Grill. Auf der Rückseite
der Front Cooking-Küche be findet sich
eine grosszügige Rôtissoire, wo vor allem
Stücke vom Rind, Lamm, Kalb, Schwein
oder Huhn von einem professionellen 
Küchenteam meisterhaft gegrillt werden,
wobei beim Wareneinkauf darauf ge -
achtet wird, dass wenn immer möglich 
die Roh- und Ausgangsprodukte aus der
Region stammen. 
Geschäftsführerin Christine Scheuch zu
GOURMET: «Wir befolgen die unter -
nehmerische Philosophie, wonach wir aus 
lokalen und regionalen Produkten frisch
und hausgemacht zubereitete Gerichte
kreieren und servieren wollen.»  
Und Küchenchef Roman Meyer ergänzt:
«Neben den  eigentlichen Grill-Speziali -
täten bereiten wir auch unsere kulina -
rischen ‘Klassiker’ sowie die populären 
regionalen Traditions-Gerichte aus dem
Berner Oberland frisch und hausgemacht
zu. Denn wir sind überzeugt, dass der
Gast den feinen sensorischen Unter-
schied zu Standard-Angeboten erkennt
und zu schätzen weiss. Aber ja — 80 
Prozent der Konsumationen stammen
vom Grill!»
Entsprechend vielfältig ist das Gäste-
Publikum: Die einheimischen Gäste bilden
die Basis, Touristen, Ausflügler, Passan-
ten ergänzen sie — und sie alle lassen
sich von den Grill-Düften aus dem 
OX Restaurant & Grill verführen und ge-
niessen die schmackhaften und saftigen
Fleischstücke vom OX-Grill.

Robuste Küchen-Infrastruktur
Nicht nur das Interior Design im Gäste-
Bereich zeichnet sich durch Urbanität 
und Grosszügigkeit aus — auch die 
Front Cooking-Küche mit der erwähnten 
Rôtissoire ist ein besonderes Spektakel
für sich. 
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Obere Bildreihe: Impressionen
vom OX Restaurant & Grill in
Interlaken und von seinem 
urban-rustikalen Interior Design-
Konzept. 

Mittlere Bildreihe: Im Mittelpunkt
steht die Front Cooking-Küche
mit der Rôtissoire und den 
Buffetanlagen der Schmocker AG.

Untere Bildreihe: Die Front 
Cooking- sowie die Produktions-
und Fertigungsküche sind mit 
robusten CNS-Kücheneinrich-
tungen, Arbeitsflächen, Korpussen
mit neutralen und gekühlten
Schubladen und Schränken der
Schmocker AG ausgestattet.

Mehr zum Thema: OX Restaurant & Grill, Am Marktplatz, 3800 Interlaken, Tel. 033 828 12 20, Fax 033 828 12 28, info@ox-interlaken.ch, www.ox-interlaken.ch



Die Front Cooking- Küche stammt gros-
senteils von der Grossküchen- und Self-
service-Anlagen-Spezia listin Schmocker
AG in Interlaken. Dasselbe gilt für die
CNS-Einrichtungen im rückwärtigen Office
und in der durch ganz besondere Raum-
verhältnisse geprägten Kompakt-Küche.
Sämtliche CNS-Einrichtungen, Arbeits-
flächen, Korpusse mit neutralen und ge-
kühlten Schubladen und Schränken in der
Front Cooking- und in der rückwärtigen
Produktions- und Fertigungsküche sind
von der Schmocker AG konzipiert, reali-
siert und montiert worden. 
Küchenchef Roman Meyer zu GOUR-
MET: «Trotz der  hohen täglichen Bean-
spruchung funktionieren die  Küchenein-
richtungen der Schmocker AG auch nach
zwei strapaziösen Jahren noch immer ein-

wandfrei, was auf eine solide Verarbei-
tung und auf funktionale Zuverlässigkeit
schliessen lässt. Für uns ist die Küche so
etwas wie unsere ‘Werkstatt’, die sich
durch Robustheit, Funktionalität und Zu-
verlässigkeit auszeichnet. Und das ist es
doch, was man von einer professionellen
Küche erwartet.»

Fazit
«Küchentechnisch» beraten und begleitet
wurde das OX-Team während der Bau-
und Realisierungsphase vom erfahrenen
und kompetenten Grossküchen-Spezia -
listen Adrian Kiener von der Schmocker
AG. 
Dass sich die OX-Küche auch nach zwei
Jahren noch  immer ausgezeichnet be-
währt und alles effizient und  rationell
funktioniert, zeugt von der Professio -
nalität der Grossküchen-Spezialisten der
Schmocker AG, die weit über die Region
hinaus schweizweit auf nachhaltig zu -
friedene Kunden zählen kann.
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Mehr zum Thema: Schmocker AG, Dammweg 15, 3800 Interlaken, Tel. 033 828 38 48, Fax 033 828 38 38, info@schmocker-ag.ch, www.schmocker-ag.ch

Sie sind «Feuer & Flamme» für das
OX Restaurant & Grill in Interlaken:
Geschäftsführerin Christine Scheuch,
flankiert von ihren beiden Küchen-
chefs Roman Meyer und Maximilian
Kessler und vom Grossküchen-
spezialisten Adrian Kiener von der
Schmocker AG.


