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Am Nordufer des Walensees liegt das 
40-Seelendorf Quinten. Der Sonne zugewandt 
herrscht beinahe mediterranes Klima und 
man fühlt sich wie im Urlaub. Hier findet sich 
auch das Restaurant Seehus. 

1981 starteten Käthy und Thomas Gassner 
als Gerantenpaar ihr grosses Abenteuer im 
Seehus. Sechs Jahre später erwarben sie das 
Restaurant durch den Kauf der meisten Ak-
tien. Seither ist das Seehus im Besitz der Fami-
lie und wird aktuell in der 2. Generation von 
den Geschwistern Sarah Tschirky-Gassner 
und Carlo Gassner geführt. Sarah kümmert 
sich um den sympathischen Gästekontakt 
sowie die Administration, Carlo verwöhnt die 
Gäste kulinarisch und die Eltern unterstützen 
tatkräftig, wenn Hilfe nötig ist. 

Beste Qualität
Ein beliebter Klassiker, auf den 

sich die Gäste den ganzen Winter 
freuen, ist der «Fischteller See-

hus» mit täglich fangfri-
schen Egli, Zander und 
ab und an auch Fel-
chen. Um den Gästen 

nur beste Qualität 
zu bieten, arbei-
tet Carlo in der 
Küche mit un-
serem Ölfilterge-
rät VITO. Diesen 
setzt er zwei bis 
drei Mal pro Tag 
ein, um Partikel 
und Wasser aus 
der Fritteuse zu 

entfernen. 
«Durch die 
Fi ltration 

mit VITO ist 
das Öl viel kla-
rer und länger 
haltbar.», so 

Carlo.

Kunde seit 2003
Bereits im Jahre 2003 hatte Vater Thomas 

Gassner den ersten VITO angeschafft. Da-
mals gab es nur den VITO 30, der eine Welt-
neuheit war und seither zahlreiche Innova-
tionspreise gewann. Inzwischen sind viele 
Jahre vergangen und auch der VITO wurde 
weiterentwickelt, was Schnelligkeit, Leistung 
und Effizienz betrifft. Unterdessen gibt es drei 
tragbare und drei fahrbare VITO Modelle: Für 
jede Fritteusengrösse das richtige Gerät. 

Auch im Restaurant Seehus ist seit 2018 
ein VITO 50 im Einsatz und Carlo merkt klar 
einen Unterschied. «Der alte VITO brauchte 
viel länger für die Filtration. Unser neuer VITO 
ist nach 4.5 Minuten pro Becken fertig. Aus-
serdem überhitzt das neue Gerät nicht mehr 
und wir können alle Fritteusen gleich nachei-
nander filtern.“ Die neuen VITO 50, 80 und VL 
Modelle verfügen über einen Lüfter, der den 
Motor kühlt, dadurch kann der VITO problem-
los in vielen Becken nacheinander eingesetzt 
werden.

«Vollumfänglich zufrieden!»
«Das Handling von VITO ist einfach und 

selbsterklärend.», beurteilt Carlo. VITO wird 
nach dem Gebrauch der Fritteuse direkt auf 
die Heizschlange ins heisse Öl gestellt. Nach 
4.5 Minuten schaltet das Gerät selbständig aus 
und kann in die nächste Fritteuse gewechselt 
werden. Am Ende wird VITO in die mitgelie-
ferte Abtropfwanne gestellt und kühlt dort 
aus. Das Restöl kann wieder verwendet und 
der kompostierbare Zellulosefilter mitsamt 
Partikeln entsorgt werden. VITO kann (ohne 
Elektroteile) in der Abwaschmaschine gerei-
nigt werden. «Wir sind vollumfänglich zufrie-
den und empfehlen den VITO weiter». Vielen 
Dank für das tolle Feedback.

Übrigens, wer die Familie Gassner besu-
chen und die feinen Fischknusperli probie-
ren möchte, Quinten ist nur zu Fuss, mit dem 
Kursschiff oder dem Seetaxi erreichbar. Es 
empfiehlt sich vorher zu reservieren.

 VITO im Seehus, Quinten
by Angela Thoma ... Bereits seit 19 Jahren reinigt Familie Gassner in Quinten ihr Frittieröl mit unserem Filter-

gerät VITO. Es freut uns, dass sie den VITO nach wie vor begeistert verwenden und weiterempfehlen. 

VITO ist ein Filtergerät, das in jeder Frit-
teuse, mit jedem Öl eingesetzt werden kann. 
Dank VITO sparen Sie Öl, Arbeitszeit und ge-
währleisten hohe Ölqualität. 

Was kostet VITO? Wie lange dauert es bis 
das Gerät amortisiert ist? Wie oft muss der 
Filter gewechselt werden?

Das Seehus kann nur zu Fuss oder mit dem Schiff erreicht werden. 


