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Qualität und Erfahrung
63 Jahre – seit 1959

50% WIR
auf Waagen und Aufschnittmaschinen

Seit 145 Jahren «natürlichGUET»
Am 1. August 1877 übernahm 

der damals 26-jährige Bäcker-
meister Joseph Hug-Meyer die 
Bäckerei Zumbühl an der Weg-
gisgasse in Luzern. Hug-Meyer 
soll, so wird erzählt, eines Mor-
gens versehentlich geschnitte-
nes Brot anstatt Brotlaibe in den 
Ofen geschoben haben. Damit 
hatte er die Basis für die Erfolgs-
geschichte der Firma HUG ge-
legt: Der feine HUG Zwieback 
war geboren! HUG veredelte 
den Zwieback fortlaufend und 
machte daraus eine Speziali-
tät. Als schonende Ballaststoff-
quelle und dank seiner einzig-
artigen, luftig-zarten Beschaf-
fenheit, entwickelte sich 
der HUG Zwieback 
schnell zum beliebten 
Kultgebäck. Als Schwei-
zer Produkt, das mit na-
türlichen und nachhal-
tigen Zutaten und ohne 
Zusatz- und Konservie-
rungsstoffe auskommt, 
wird der HUG Zwieback 
geschätzt. Damit hat er 
den Weg 
geebnet 
für die 
Marken-
DNA von 
HUG, in 
der  ein 
sorgfältiger Umgang mit Zu-
taten historisch verankert ist. 
Mit dem Claim «natürlichGUET» 
unterstreicht das Unternehmen 
seine ehrliche Grundhaltung, ge-
paart mit Innovationsgeist und 
hochwertigem Genuss.

Neues Design, neues Format – 
gleicher Genuss

Seit Mai 2022 präsentiert 
sich nun auch der HUG Zwie-
back im neuen Look. Der beige 
Karton steht nicht nur optisch 

für Natürlichkeit, die überarbei-
tete Verpackung ist dank CO2-
Kompensation auch klimaneu-
tral. Der schon immer bewusste 
Umgang von HUG mit Roh- und 
Packstoffen ist so neu auch auf 
der Zwieback-Verpackung prä-
sent. Aber nicht nur im neuen 
Kleid präsentiert sich der HUG 
Zwieback, zu seinem 145sten ist 
auch ein neues, zusätzliches For-
mat geplant.

HUG präsentiert: Das Zwieback 
«SnackPack»

Um noch besser auf die Be-
dürfnisse seiner Kundschaft ein-
gehen zu können, plant HUG die 
Lancie- rung des Zwieback 

«SnackPack». 
Die voraus-
s i c h t l i c h 
ab Anfang 
2023 erhält-
liche Con-
v e n i e n c e -
P a c k u n g 
besteht aus 
sechs Schei-
ben Zwie-
back und ist 
somit der 
perfekte Be-
gleiter im All-

tag. Dazu wurde im 
Januar dieses Jahres 

eine Marktforschungs-
studie durchgeführt, bei der über 
1’000 Personen zu ihrer Meinung 
zum Zwieback «SnackPack» be-
fragt wurden. Mit 81.4% wurde 
die Idee des «SnackPack» von 
einer überwiegenden Mehrheit 
sehr geschätzt und 76.8% der Be-
fragten gaben an, dass sie Zwie-
back so auch unterwegs als Zwi-
schenverpflegung konsumieren 
würden.

Weitere Infos zur Marke HUG  
siehe auch www.hug-guezli.ch

HUG Zwieback:

HUG feiert 145. Geburtstag 
des Kultgebäcks und plant 
Lancierung des «SnackPack»
Der schweizweit beliebte Zwieback aus der Bäckerei Hug feiert am 
1. August sein 145-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums 
präsentiert sich der HUG Zwieback in einem neuen Verpackungs-
design und erhält Familienzuwachs durch das praktische «Snack-
Pack».


