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beratung

Mit gutem Gefühl
versichert

Reto Raselli baut im Valposchiavo Biokräuter an, die er zu wohltuenden
Teemischungen verarbeitet. Versichert ist der «Chrüütli-Buur»
bei ÖKK. Sowohl als Unternehmer wie auch als Privatperson. Das
sichert ihm eine effiziente Beratung aus einer Hand.

Reto Raselli setzt auf sorgfältige
Produktion bei seinen
Biokräuterteemischungen.

Steckbrief
Raselli – Erboristeria Biologica
Wer Geschäftsführer Reto Raselli und – je nach Saison –
bis zu 14 Mitarbeitende
Was Landwirtschaftsbetrieb mit Anbau von Biokräutern
Wo Le Prese im Valposchiavo
Web www.bioraselli.ch
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n den Verpackungsräumen des Unter- andere Unternehmen. Das neuste Pronehmens Raselli – Erboristeria Biologica dukt aus seinem Haus sind die Würzriecht es schon jetzt nach Spätsommer. beutel von «Reto & Oskar». Entstanden
Hier nämlich werden das ganze Jahr über sind sie in der Zusammenarbeit von zwei
die getrockneten Biokräuter von den Männern mit einer Leidenschaft für
Puschlaver Feldern zu Teemischungen Kräuter: Reto Raselli, dem Kräuterpioverarbeitet. Noch verwendet Reto Raselli nier, und Oskar Marti, dem GastronoKräuter aus der Ernte des vergangenen men alias «Chrüteroski». «Mit den
Jahres. «Ich muss so planen, dass jeweils Würzbeuteln können verschiedene Speivon Spätsommer zu Spätsommer genü- sen auf natürliche Art abgeschmeckt
gend Kräuter zur Verfügung stehen. werden», sagt Raselli. Der Biobauer ist
Nur so kann ich überzeugt, dass eine gesunde Ernährung
die Nachfrage de- eine wichtige Basis ist für das Wohlbefincken», sagt der den. Deshalb ist es ihm auch als Unter60-Jährige.
nehmer wichtig, seine Angestellten gut
zu bekochen. «Ich möchte, dass meine
Tipps vom Berater Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut
Eine wichtige Auf- umsorgt sind – im Alltag ebenso wie bei
gabe des Biobauern der Krankenversicherung.»
ist es deshalb, frühzeitig die gewünschte Anzahl Setzlinge Neue Aufgaben Reto Raselli betreibt
zu bestellen, die ab Mitte Mai gesetzt parallel zu seinem Kerngeschäft, dem
werden. Auf seinen 14 Hektaren grossen Biokräuter-Anbau, auch noch einen
Feldern wachsen mittlerweile 27 Kräuter- Landwirtschaftsbetrieb mit Kühen,
und Blumenarten und Gewürze wie Schweinen, Hühnern und Eseln. Er beFrauenmantel, Apfelminze, Spitzwege- schäftigt je nach Saison zehn bis zwölf
rich, Kornblumen oder Thymian.
Angestellte für Hof und Felder. Zwei
Personen arbeiten ganzjährig in der
Eine vorausschauende, sorgfältige Pla- Trocknung und Verpackung. Dieses Jahr
nung ist Reto Raselli auch beim Thema kommen zwei zusätzliche Mitarbeiter
Gesundheit und Vorsorge wichtig. Er ist hinzu. «Wir haben eine neue Verpasowohl als Privatperson wie auch als Un- ckungsmaschine angeschafft, um gewisse
ternehmer bei ÖKK versichert. «Ich Arbeiten neu selber ausführen zu können.
schätze bei ÖKK nicht nur die Leistun- Dafür brauchen wir mehr Personal.» Für
gen, sondern auch den Service.» Zu Letz- Raselli ist klar, dass er auch diese Persoterem gehören zum Beispiel regelmässige nen wieder bei ÖKK versichern lässt. Ein
Gespräche mit seinem ÖKK Berater. Wechsel komme für ihn nicht infrage.
Dieser zeigt ihm, welche Versicherungen «Mit ÖKK bin ich dank der persönlichen
er benötigt oder wo er den Versiche- Betreuung sehr gut bedient – als Privatrungsschutz noch verbessern kann. Oder person und als Unternehmer.»
er gibt ihm wertvolle Tipps für die Versicherungsadministration.

«Ich möchte, dass meine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gut umsorgt sind – im Alltag
ebenso wie bei der Krankenversicherung.»
Reto Raselli, Kräuter-Bauer

Oft greift Raselli nicht zum Telefon,
sondern geht zur nahe gelegenen ÖKK
Agentur in Poschiavo. «Im direkten Gespräch ist vieles einfacher.» Einfacher ist
es für Raselli auch, dass er für seine Anliegen als Privatperson und Unternehmer nur einen Ansprechpartner hat, der
ihn und sein Geschäft gut kennt. «Ich
erhalte alle Informationen aus einer
Hand. Ganz gleich, ob es um meine eigene Krankenversicherung geht, um die
Unfall- oder Erwerbsausfallversicherung
meiner Mitarbeiter oder um die berufliche Vorsorge.»

Innovative Ideen Raselli verarbeitet seine
Kräuter nicht nur zu Teemischungen,
sondern beliefert damit auch Ricola und

ÖKK für Privatpersonen und
Unternehmer: aus einer Hand gut
versichert
ÖKK versichert Privatpersonen und
Unternehmen aus einer Hand. Für
Privatpersonen bietet ÖKK Kranken- und
Unfallversicherungen an. Zusätzlich
dazu können Unternehmerinnen und
Unternehmer folgende Versicherungen
bei ÖKK abschliessen: die Unfallund Erwerbsausfallversicherung für sich
und die Mitarbeitenden sowie die
berufliche Vorsorge bei ÖKK (siehe auch
Titelgeschichte ab Seite 3).

9

