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Bio-Hightech vomFeinsten
Kerns Sepp Häckis Edelpilzzucht gehört zu den innovativsten weltweit. Am Wochenende öffnet er die Türen zu seiner neuen
10000-Quadratmeter-Produktionshalle für die Bevölkerung. Uns gab der preisgekrönte Tüftler vorab eine Betriebsführung.
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Das Projekt schreit förmlich nach
Superlativen: Innert kürzester
Zeit –nachgerademalsiebenMo-
naten Bauzeit – ist im Kernser
Rossfang eine Bio-Edelpilzpro-
duktion und damit ein Kompe-
tenzzentrum in Sachen Shiitake,
Kräuterseitling,Nameko,Shimeji,
Pom-PomundPleurotusausdem
Bodengeschossen,daswohlwelt-
weit seinesgleichen sucht. Zwar
waren auch gestern noch Hand-
werker damit beschäftigt, das
WerkvonVaterSeppundSohnPa-
trickHäcki fertigzustellen,dasam
Wochenende der Bevölkerung
vorgestellt wird. Doch bereits im
NovemberhattendieerstenPilze
die neue Produktionshalle des
Familienunternehmens Kernser
EdelpilzeGmbHverlassen:«Es ist
alles brutal schnell gegangen»,
blicktSeppHäckibeieinemexklu-
sivenBetriebsrundgangmitunse-
rer Zeitung zurück, «heute vor
einem Jahr hatten wir noch keine
Baubewilligung.»

Modern,moderner,
ammodernsten

Entstanden ist eine Produktions-
flächevon10000Quadratmetern
aufdreiEtagen:«IchhatteamAn-
fang schon einen Kampf, mich zu
orientieren», gibt Sepp Häcki la-
chend zu. Die Gänge und die ins-
gesamt 15 topmodernen Produk-
tions- und 18 Reiferäume sehen
sich nämlich zum Verwechseln
ähnlich. Nebst Pilzen und Subs-
trat – dem in Plastik einge-
schweissten Nährboden aus
Holz-, Pflanzen- und Getreide-
bestandteilen– istdiegigantische
Produktionshalle mit Hightech
vomFeinstengefüllt.«Dankmei-
nem Junior, der gelernter Elektri-
ker ist, steckt viel moderne Tech-
nik drin, zu der ich nicht den Mut

gehabthätte»,erzähltSeppHäcki
weiter. Und zur Hierarchie zwi-
schen Vater und Sohn fügt er hin-
zu: «Wir haben immer gemein-
sam diskutiert. Entschieden hat
am Schluss aber Patrick.» Der
27-Jährige wird den Betrieb in
Zukunft denn auch offiziell lei-
ten –mitderUnterstützungseines
Vaters im Rücken.

Geplant wurden die Finessen
desGebäudeszudemnichtvon ir-
gendwem:«Es isteinrenommier-
tesGebäudetechnik-Ingenieurbü-
ro, welches sonst Regierungen in
Klimafragenberät.Dasie füreige-
neSeminarebereitsunserenalten
Betriebbesuchthatten,ergabsich
dieseZusammenarbeit.»VielPio-
niergeist ist zudem von Sepp Hä-
ckieingeflossen,dersichalsLand-
wirt «der anderen Art» bezeich-
net. 1995 begann er in einem
ehemaligenSchweinestallmitder
ZuchtvonShiitake-Pilzenundre-
volutioniert seither die Pilzzucht
von Kerns bis nach Asien – etwa
auch mit Know-how-Export.

EinTüftler
ohneDoktortitel

Und das ohne Diplome, ohne
Doktortitel, dafür mit einem aus-
gesprochenem Sinn fürs Tüfteln
und das Koordinieren von Pro-
zessen,was ihm2014denSchwei-
zerischen Agro-Preis und den
Anerkennungspreisder Industrie-
und Handelskammer Zentral-
schweiz (IHZ) einbrachte. «Dank
diesen Auszeichnungen wurden
wir auf dem Markt erst so richtig
wahrgenommen, was unseren
Absatz befeuert hat.» Es war
zugleich der Anstoss zum
Sprungvom1400-Quadratmeter-
Schweinestall zurnunvollendeten
Hightech-Produktion.

Mittlerweile ist Sepp Häcki
mit seiner Führung im obersten
Geschoss angekommen. Er zeigt
auf die Luftzufuhrleitungen, die

zu Wärmetauschern führen (für
eine Wärmezurückgewinnung
von bis zu 50 Prozent), auf die
Maschine, die mit Ionen die Luft
säubert, und, und, und ... «Diese
Fläche für die Haustechnik hier
ist so gross wie der gesamte alte
Betrieb», erklärt er selbst etwas
staunend.

Apropos Wachstum: Die Pro-
duktionsanlagenwerdennunsuk-
zessive hochgefahren. 10 bis
15 Tonnen Pilze wollen Häckis so
pro Woche produzieren – ihr
Hauptabnehmer ist die Migros,
fürdiedieBio-Edelpilzedirektvor
Ort verpackt und beschriftet wer-
den. Gestemmt wird das allesmit

20bis30MitarbeiternausderRe-
gion – aktuell sind es 26.

Effizienzverdoppelt
undverdreifacht

WeiterverkauftdieKernserEdel-
pilz GmbH auch das Substrat an
andere Pilzproduzenten, vorwie-
gend nach Österreich, Deutsch-
land, Holland oder auch Polen.
300 Tonnen waren es in den ver-
gangenen vier Monaten. Künftig
sollen es bis zu 120 Tonnen pro
Woche sein. Der Prozess ist voll
automatisiert:DerMischerMarke
Eigenentwicklungwirddurchdrei
grosse 120-Tonnen-Silos vor der
Halle gespeist. Auf zwei Produk-
tionslinien wird das Substrat-
gemisch dann mit Pilzsporen
angereichertundquasi imSekun-
dentakt zu 1- bis 2-Kilo-Blöcken
verpackt.

Allgemein ist Effizienz gross-
geschrieben: Weil Sepp Häcki
sämtliche klimatischen Einflüsse
(Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
(Stickstoffgehalt) durch die aus-
geklügelte Lüftung kontrollieren
kann, kann er pro Kilo Substrat
bis zu 200 Gramm Pilze ernten,
was einer Verdoppelung und bei
gewissenPilzsortengareinerVer-
dreifachung der Menge gegen-
über dem früheren Standard im
Schweinestall bedeutet.

Fest steht: Ob Technik-Crack
oder Laie, sämtlichen rund 8000
erwarteten Besuchern dürfte am
Wochenende der offenen Türen
dasStaunen insGesichtgeschrie-
ben stehen. Und für das leibliche
Wohl gibt es spezielle Pilzbrat-
würste «made in Kerns».

Hinweis
Wochenende der offenen Türen
in der neuen Produktionsanlage
der Kernser Edelpilz GmbH an
der Stanserstrasse 50: Samstag,
18. März, von 11bis 18 Uhr;Sonntag,
19. März, von 11 bis 17 Uhr.

Neu spriessen Sepp Häckis Edelpilze an der Stanserstrasse 50 in Kerns. Im Bild hält er zwei Substratblöcke
mit Shiitake-Pilzen in der Hand. Bilder: Corinne Glanzmann (Kerns, 15. März 2017)

Total 10000Quadratmeter gross ist die neue dreistöckige Produktions-
halle der Kernser Edelpilze GmbH im Rossfang.


