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Marcel Schmid gründete 1965 im Alter von 

18 Jahren in Sedrun eine kleine Bäckerei 

mit Verkaufsladen. Schmids Philosophie 

war stets «Qualität vor Quantität». Zu jener 

Zeit beschäftigte er einen Bäcker und eine 

Ladenverkäuferin.

 

Dank den guten Geschäftsjahren und mit viel 

Fleiss konnte der emsige 22-jährige Geschäfts-

mann seinen Betrieb erweitern. Er baute das 

heutige Hauptgeschäft mit Verkaufsladen und 

einem kleinen Cafe mit rund 50 Plätzen –  

Marcel Schmid erfüllte sich damit seinen Traum. 

Wenige Jahre später durfte er auf die Hilfe 

seiner Frau Adelina zählen, welche den  

Betrieb an der Verkaufsfront leitete, während 

sich Marcel Schmid auf die Produktion  

konzentrieren konnte.

WIE ALLES BEGANN …
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In 1965, at the age of 18, Marcel Schmid set up 

a small bakery with a shop in Sedrun. Schmid’s 

philosophy has always been: "Quality before 

quantity". At that time, he employed a baker 

and a shop assistant.

Thanks to several good years of business and 

of course his own hard work, the industrious 

22-year old was able to extend his operation. 

He built the main business premises, which still 

stand today, with a shop and a small cafe that 

could seat approximately 50 people – Marcel 

Schmid had fulfilled his dream.

A few years later he had the great fortune 

of being able to rely on his wife Adelina’s 

assistance. She managed the business on the 

sales front, while Marcel Schmid concentrated 

on the production.

WHERE IT ALL BEGAN...



Die Nachfrage der feinen Spezialitäten 

von Marcel Schmid war stetig gewachsen. 

Aus diesem Grund realisierte das Ehepaar 

Schmid 1978 den Bau einer neuen Pro-

duktionsstätte, damit die Topqualität viel 

zielgerechter erreicht werden konnte.

Bereits in den Anfangsjahren produzierte 

der Betrieb feinste Bündner Spezialitäten 

wie die Bündner Nusstorte, das Bündner 

Birnenbrot und das traditionelle Tavetscher-

brot, das seit 1965 nach gleicher Rezeptur 

hergestellt wird. Und übrigens im Jahre 

2010 die Goldmedaille anlässlich der Swiss 

Bakery Trophy gewann.

Soziale Werte hatten bei der Familie Schmid 

stets einen grossen Stellenwert. Dank 

den besonderen Anstrengungen, sozial 

benachteiligte Personen im Arbeitsalltag 

zu integrieren, wurde der Betrieb mit dem 

Pro-Infirmis-Kristall ausgezeichnet.
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The demand for Marcel Schmid’s delicious 

specialities had grown steadily. So much so 

that in 1978, the Schmid couple saw through 

the construction of a new production 

facility in order to maintain their top quality 

through a much more targeted process.

They were already producing the finest 

Bündner specialities in the early years 

of business, such as the Alpine Nut Cake, 

the Alpine Pear Bread and the traditional 

Tavetscherbrot that has been produced 

according to the same recipe since 1965. 

And we mustn’t forget that in 2010, they won 

the gold medal at the Swiss Bakery Trophy.

Social values have always taken pride of 

place in the Schmid family. Because of  

their special efforts to integrate socially 

disadvantaged people in the bakery’s  

everyday work, the business was awarded 

the Pro Infirmis Crystal.



DIE 2. GENERATION

Am 1. November 2004 wurde das Geschäft 

an die 2. Generation übergeben. Sohn 

Reto Schmid, selbst gelernter Fachmann 

in den Bereichen Bäckerei, Konditorei und 

Confiserie, schulte sich neben den Berufs-

lehren auch im kaufmännischen Bereich. 

Später schloss er die SIU Unternehmens-

schulung mit Erfolg ab. Die Einzelfirma 

Marcel Schmid wurde anschliessend in eine 

Gesellschaft umgewandelt und befindet 

sich heute im Besitz von Reto Schmid. Der 

Hauptsitz des eigenständigen und unabhän-

gigen Unternehmens befindet sich weiterhin 

in den Bündner Bergen an der Quelle des 

Rheins, in Sedrun.

Die tatkräftige Mithilfe der 1. Generation 

sowie die Leitung des Ladengeschäftes 

und des Cafes durch Lebenspartnerin Anna 

Curschellas ermöglichen heute eine ideale 

Betriebsführung.

THE SECOND GENERATION

On the 1st of November 2004, the business 

was passed on to the second generation. The 

son, Reto Schmid, is a self-taught specialist 

in the running of a bakery and the produc-

tion of pastry and confectionery. As well as 

completing a vocational apprenticeship, he 

also trained in the commercial sector. Later he 

successfully graduated from the SIU corporate 

training course. The sole proprietorship of 

Marcel Schmid was then transformed into a 

company, which is now owned by Reto Schmid. 

The headquarters of this autonomous and 

independent company is still in the mountains 

of Graubünden at the source of the Rhine, in 

Sedrun.

The ideal management structure that the 

business enjoys today thrives from the active 

assistance of the first generation combined 

with the management of the shop and café by 

life partner, Anna Curschellas.



RETO SCHMIDS WERTE

Mit Leidenschaft und Begeisterung 

konzentriert sich Reto Schmid auf die 

Entwicklung der Spezialitätenlinie. So 

wurde nebst den bekannten Bündner 

Spezialitäten auch eine Konfitürenlinie mit 

einheimischen Früchten kreiert. Parallel 

zu den Fruchtbrotaufstrichen lancierte 

Reto Schmid die Linie «Schmidella», einen 

Schokoladen-brotaufstrich.

Um die Spezialitäten mit anderen Pro-

dukten zu vergleichen und durch eine 

fachmännische Jury bewerten zu lassen, 

war Reto Schmid der Qualitätswettbewerb 

besonders wichtig. Und tatsächlich ist 

ihm gelungen, dass seine Spezialitäten im 

Qualitätsvergleich standgehalten haben 

und zu den bestplatzierten Produkten aus 

dem Kanton Graubünden zählen.

So erreichte der Betrieb anlässlich der 

Swiss Bakery Trophy 2012 den offiziellen Titel 

«Swiss Bakery Trophy Graubünden Champion 

2012». Als beste Bäckerei des Kantons ausge-

zeichnet zu werden, machte Reto Schmid und 

sein Team besonders stolz. 

s 
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Ebenfalls wichtig ist die Nachwuchsförde-

rung. Durch sein Engagement wurde Reto 

Schmid mit dem 2. Platz im Wettbewerb 

Schweizer Lehrmeister des Jahres 2014 

geehrt. 

Die Krönung seiner bisherigen Auszeichnun-

gen folgte jedoch erst noch. Reto Schmid 

gewinnt mit seinem neu kreierten Foodlabel 

«La Conditoria® SEDRUN-SWITZERLAND» 

die Bäckerkrone 2015. Mit dieser Auszeich-

nung werden Ideenreichtum, Innovation, 

Professionalität und soziale Verantwortung 

prämiert. Die Bäckerkrone wird vom Schwei-

zerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verband 

(SBC) und vom Schweizerischen Hefeverband 

(SHV) verliehen. 



RETO SCHMID’S VALUES

Reto Schmid focuses on the development of 

the speciality line with great passion and en-

thusiasm. He also created a fruit jam line in 

addition to the famous Graubünden speciali-

ties. But he did not stop at the fruit spreads, 

Reto Schmid also launched the "Schmidella" 

line, a tasty chocolate spread.

The quality competition was particu-

larly important to Reto Schmid because he 

wanted to compare his specialities with 

other products and have 

them reviewed by an expert jury. His spe-

cialities did indeed succeed in the quality 

comparison and are among the top ranked 

products from the canton of Graubünden.

That is how the business won the official 

title of "Swiss Bakery Trophy Graubünden 

Champion 2012" at the Swiss Bakery Trophy 

2012. Reto Schmid and his team are espe-

cially proud to be marked out as the best 

bakery in the canton.

The promotion of young talent 

is also important. Because of 

his commitment to this 

cause, Reto Schmid was 

honoured 2nd place at 

the Swiss Trainer of the 

Year awards 2014.

Now we are witness to the crowning glory 

of his awards to date. Reto Schmid has won 

the «Bäckerkrone 2015» with his newly cre-

ated food label «La Conditoria® SEDRUN-

SWITZERLAND». This honour is awarded 

to bakers who demonstrate a wealth of 

ideas, innovation, professionalism and 

social responsibility. The «Bäckerkrone» 

is awarded by the Swiss 

Bakers Confiseurmeister 

Association (SBC) and by 

the Swiss Yeast As-

sociation (SHV).



QUALITÄT VOR 
QUANTITÄT

Das Geschäftsmotto begleitete bereits Firmen-

gründer Marcel Schmid. Beibehalten haben wir 

die traditionelle Arbeitsweise und die Verwen-

dung von hochwertigen Rohstoffen. Das gibt 

unseren Produkten ihren charakteristischen 

Geschmack.

Im Laufe der Jahre verfeinerten wir jedoch die 

traditionellen Herstellungsprozesse durch den 

Einsatz von modernsten Technologien und mit 

fachmännischem Wissen. Damit versuchen wir 

auch in Zukunft, eine Topqualität zu liefern und 

den Bedürfnissen und Ansprüchen unserer 

Kunden gerecht zu werden. Wir sind und bleiben 

jedoch sehr gerne ein Nischenproduzent –  

flexibel und stets nahe am Markt.
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QUALITY BEFORE 
QUANTITY

The company’s motto was already followed 

by its founder, Marcel Schmid. We have 

maintained the traditional methods and the 

use of high quality raw materials. This gives 

our products their own distinctive flavour.

Nevertheless, over the years, we have 

refined the traditional manufacturing 

processes with the use of cutting-edge 

technologies and expert knowledge. These 

are the steps we take for ensuring that 

even in the future we will deliver top quality 

products and meet the needs and demands 

of our customers. We are and gladly remain 

a niche manufacturer – flexible and always 

close to the market.



DAS SPEZIALITÄTEN-
LABEL

Damit unsere Produkte stets dem Bedürfnis 

entsprechen, analysieren wir laufend den Le-

benszyklus unserer Spezialitäten und schaffen 

dadurch immer wieder neue Kreationen.

So lancierten wir im Herbst 2014 das neue 

Foodlabel «La Conditoria® SEDRUN- 

SWITZERLAND». Diese Sortimentslinie  

bringt unter anderem unsere Spezialitäten  

an die Detailhändler 

und Wiederver-

käufer. Die «wohl 

kleinste Bündner 

Nusstorte der Welt» 

in Bündner-Nusstor-

ten-Portionen ist ein 

Leader unter vielen 

anderen dieser Linie. 

Auch in diesem Seg-

ment hat die Qualität der Produkte stets 

höchste Priorität.

Die Herstellung und Produktion unserer 

Spezialitäten auf 1405 Metern über Meer  

in Sedrun liegt uns am Herzen. Damit  

leisten wir einen Beitrag zur Schaffung  

und Erhaltung von Arbeitsplätzen in  

unserer Bergregion.

A

S E D R U N S W I T Z E R L A N D THE SPECIALITY 
LABEL

So that our products always meet the new demands 

of the market, we continuously analyse the life 

cycle of our specialities and consequently are able 

to launch new creations.

In the autumn of 2014, we launched the new food 

label "La Conditoria® SEDRUN-SWITZERLAND". 

We supply our specialities, among other things, 

to retailers and distributors under this new line. 

The "probably the smallest Alpine Nut Cake in the 

world" in Alpine Nut Cake portions is the leading 

product in this line. The quality of the products has 

always been the top priority in this segment.

The preparation of our specialities is a process that 

is very close to our hearts. We still produce them at 

1405 metres above sea level in Sedrun. Through our 

business, we are contributing to the preservation 

and creation of jobs in our mountain region.





DIE HEIMAT
Unser Betrieb liegt in Sedrun im Kanton 

Graubünden, vielen bekannt als der Ort, wo 

der Rhein entspringt. Sedrun liegt auf 1405 

Metern über Meer und ist eine attraktive 

Winter- und Sommerdestination. Skifahren, 

Golfen, Wellness, Langlaufen, Bergsteigen 

sowie die sehr beliebte Wanderung zur einzig-

artigen Rheinquelle sind nur einige der vielen 

touristischen Attraktionen, die es hier bei uns 

zu erleben gibt. 

In Sedrun betreiben wir unser Hauptgeschäft 

mit einem wunderschön im Bündner Stil 

ausgebauten Cafe. Darin servieren wir Ihnen 

unsere Spezialitäten sowie feinste kalte und 

warme Dessertkreationen. Eine Kaffee- und 

Teekarte mit je über 40 verschiedenen Sorten 

rundet unser kulinarisches Angebot ab. 

Ein Besuch im Haus der «wohl kleinsten 

Bündner Nusstorte der Welt» lohnt sich auf 

jeden Fall. Wir freuen uns auf Sie!
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HOMETOWN
Our company is based in Sedrun in the canton 

of Graubünden, known to many people as the 

place where the river Rhine starts. Sedrun is 

located at 1405 metres above sea level and is 

an attractive winter and summer destination. 

Skiing, golf, wellness, cross-country skiing, 

mountain climbing, as well as the very popular 

hike to the unique source of the Rhine are just 

a few of the many tourist attractions that can 

be enjoyed here where we live.

We run our core business in Sedrun alongside 

our café – an extension that has been beauti-

fully built in the typical Graubünden style - 

where we serve our specialities, as well as the 

finest hot and cold desserts. A coffee and tea 

menu with about 40 different varieties round 

off our offer.

A visit to the site of "probably the smallest 

Alpine Nut Cake in the world" is always worth-

while. We look forward to welcoming you!



La Conditoria . Cafe Dulezi 

Marcel Schmid GmbH   

Via Alpsu 107 

CH-7188 Sedrun

Tel. +41 (0)81 936 55 55 

Fax +41 (0)81 949 13 14

l a @ c o n d i t o r i a . c h 

www.laconditoria.ch
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