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Als Frühstückspionier legen wir grossen Wert 
darauf, mit dem Puls der Zeit zu gehen. Deshalb 
führen wir jedes Jahr eine grosse Studie zum 
Frühstücksverhalten in der Schweiz durch. 
Erstmals haben wir die Resultate für Sie 
aufbereitet.

Uns freut, dass in der Schweiz auch heute 
grossen Wert gelegt wird auf das traditionelle 
Zmorge zu Hause. Man kann fast sagen, ganz 
entgegen dem Convenience-Trend: Knapp zwei 
Drittel der Bevölkerung stehen für ihren Zmorge 
unter der Woche 18 Minuten früher auf. Viele 
zelebrieren die erste Mahlzeit am Tag als 
Genussmoment, bevor sie sich in die Hektik des 
Alltags stürzen. Und das Konfibrot ist nach wie 
vor der grosse Liebling auf dem Zmorgetisch.

Seit 1886 sind wir im Kanton Aargau in 
Lenzburg zu Hause. Auch in Zukunft werden 
wir mit Leidenschaft für Sie das Gute der 
Natur bewahren, um als beliebteste 
Schweizer Konfimarke weiter Teil der 
Schweizer Frühstückskultur zu sein.

Christian Schenk
CEO der Hero Schweiz 

“Heute schon gefrühstückt?”
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Ich wünsche Ihnen viel 
Spass bei der Lektüre!



“Riiiiing” – Frühstückszeit !

61%
frühstücken unter der Woche regelmässig. 

92%
und stehen hierfür 18 Minuten 
früher auf.  

Man würde vermuten, dass viele sich am 
Wochenende deutlich mehr Zeit nehmen. 
Die Befragten geben jedoch an, dass sie am 
Wochenende im Schnitt 29 Minuten lang ihr 
Frühstück geniessen. 

Für Herr und Frau Schweizer ist das 
Frühstück zentral für einen guten 
Start in den Tag. Sie geniessen den 
Moment am liebsten für sich oder 
mit ihren Liebsten. 
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der Schweizer Bevölkerung 

frühstücken zu Hause  
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80%
geben an, dass sie 
frühstücken, um ihren Hunger 
zu stillen und genug Energie 
für den Tag zu haben.

dass sie sich mit dem 
Frühstück einen guten Start 
in den Tag gönnen, die 
Geselligkeit schätzen oder 
einen speziellen Moment für 
sich alleine geniessen.

Genuss kommt mit dem Alter

51%
der Befragten über 
35 Jahren geben an, 

der Generation Y 
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Arbeiten während dem 
Frühstück ist tabu

Die meisten unterhalten sich während dem 
Zmorge mit dem Partner und der Familie.

3%

GENERATION Y

Bei den über 35-Jährigen ist nach 
wie vor die Zeitung die zweitliebste 
Beschäftigung während dem 
Zmorge.

ÜBER 35

geben an, bereits während 
dem Frühstück zu arbeiten. 
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Unter der Woche ist die Generation Y 
häufig online und tauscht sich über 
soziale Netzwerke aus.
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Ein Drittel frühstückt 
im Pyjama

geniessen unter der Woche 
das Frühstück im Pyjama. 
Am Wochenende sind es 
sogar

31%

53% geben  an, dass sie 
am Wochenende in 
der Unterwäsche 
oder gar ganz nackt 
ihr Frühstück 
geniessen.

6%
There are no half measures 
when it comes to where 
people eat breakfast either:

 90% 
der Befragten setzen sich 
richtig an den Tisch für ihr 
Frühstück.
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Wegen der Figur wird nicht
 aufs Frühstück verzichtet

On the go gilt nicht 
fürs Frühstück

9%

Der Mangel an Zeit ist deutlich gewichtiger, doch der Hauptgrund 
ist: die Mehrheit dieser Personen hat keine Lust auf die erste 
Mahlzeit am Tag. 

Entsprechend ist es stimmig, dass fast die Hälfte davon auch am 
Wochenende nicht frühstückt. Ein Frühstücksmuffel bleibt ein 
Frühstücksmuffel.

wollen auf Ihr Gewicht 
achten und frühstücken 
deshalb nicht 

39%
8%
Wer für den Arbeitsweg den öffentlichen Verkehr 
nutzt, hat wohl einen anderen Eindruck. 

lediglich frühstücken 
ausser Haus

92%geniessen ihr 
Frühstück zu Hause

61%
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Der “Me-Moment” 
Die Unterschiede zwischen den Regionen und 
zwischen Stadt und Land sind in der Schweiz 
häufig markant – nicht so beim Zmorge:

Die Schweizer pflegen das klassische Frühstück. Zwischen Mann und 
Frau sind die Aufgaben aber nicht mehr klassisch verteilt. Sowohl 
unter der Woche und besonders am Wochenende werden die 
Zubereitung und der Abwasch mehrheitlich gemeinsam gemacht. 

Mo – Fr

Wochenende

Im Alltag setzen die Schweizer beim Frühstück auf Bewährtes. Wenn 
es aber darum geht, seinen Liebsten einen ganz besonderen Moment 
zu schenken, dann sind keine Grenzen gesetzt. Als ganz ausgefallene 
Frühstücksorte wurden beispielsweise die Gondelbahn oder der 
Heissluftballon genannt. Beliebt sind auch die Badewanne oder die 
freie Natur. Und weil die Umfrage anonym war, gaben einige sogar an, 
ihr Frühstück auf dem stillen Örtchen zu geniessen.

Für einen guten Start in den 
Tag bevorzugen die meisten 
das traditionelle Konfibrötli 
mit einem Kaffee zu Hause 
am Frühstückstisch.
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Das Konfibrötli ist des 
Schweizers liebstes Zmorge 

Auf Rang 2 stehen unter der Woche Joghurt und Quark, gefolgt vom 
traditionellen Birchermüsli und Früchten. Am Wochenende schaffen es 
Käse und Aufschnitt auf den 2. Platz und verdrängen den Quark auf 
Platz 3. 

Wochenende

Mo-Fr   

Nr.1
auf dem Schweizer 
Frühstückstisch 
bleibt das Konfibrot. 

Die Befragten geben an, dass sie im Schnitt zwei 
Konfibrötli pro Frühstück essen. Für die Schweiz 
hochgerechnet sind dies glatte 

3.2 Milliarden 
Konfibrötli 
pro Jahr!
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Kaffee als treuer 
Begleiter zum Konfibrot 

Bei einem so traditionellen 
Verhalten würde es 

erstaunen, wenn es anders 
wäre. 

 

nach wie vor noch mit Abstand 
das meist konsumierte 
Getränk beim Zmorge. 

Bei Rang 2 unterscheiden sich die Männer von den Frauen. 

mögen auch Fruchtsäfte und Tee.
Frauen 

Männer 
mögen auch den 
Proteinlieferant Milch. 
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Kaffee ist 
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Die ungeschlagenen Lieblinge 
Es wird nicht irgendeine Konfi schnell aufs Brot 
geschmiert. Die Mehrheit der Frühstücker geben an, 
dass bei ihnen ebenfalls unter der Woche zwei Sorten 
auf dem Tisch stehen und sie den guten Start in den 
Tag auch insofern zelebrieren. 

Für viele ist dabei wichtig, dass die Konfitüre einen 
hohen Fruchtanteil besitzt. Die Verkaufszahlen von 
Hero verraten, dass auch hier die Schweizer dem 
Traditionellen treu bleiben. Seit jeher führen die Sorten 
Himbeere, Aprikose und Erdbeere die Rangliste an.

Traditionell sind auch
die aktuellen Aufsteiger

Die Vorliebe für die Tradition zeigt sich auch in der aktuellen Entwicklung. 
Die alten Sorten Erdbeer-Rhabarber, Quittengelee und Hagebutten 

fanden in den letzten fünf Jahren besonders stark Anklang.

Rhabarber wurde früher 
verwendet, damit weniger von 

den teuren Erdbeeren als Zutat 
nötig waren.

Dies ist eine kleine, 
grüne Edelpflaume. Die 
erste Konfitüre von 
Hero wurde aus diesen 
Früchten produziert.

Wussten Sie, dass 
Erdbeer-Rhabarber 
früher als Konfitüre 

für arme Leute 
galt? 

Und kennen Sie 
“Reineclaude“? 
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"Mit einem ausgewogenen Frühstück das Beste 
aus jedem Morgen machen."

Haben Sie die Antworten überrascht?

Es ist erfreulich zu sehen, dass immer noch zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung 
frühstücken und sich hierfür bewusst Zeit nehmen. Die erste Mahlzeit am Tag ist 
zentral, da sie einen guten Start ermöglicht und Energie für den Morgen liefert. 

Weshalb ist frühstücken so wichtig?

Wer nicht frühstückt, spürt im späteren Morgen einen Leistungsabfall, den so 
genannten Hungerast. Dabei sinkt der Blutzuckerspiegel so tief, dass vor allem die 
Konzentration leidet, denn die Hirnzellen sind zwingend auf die Energiequelle 
Blutzucker angewiesen. Ein feines Frühstück füllt die Energiedepots, ermöglicht 
einen stabilen Blutzucker und hält die Zufriedenheit oben.

Was empfehlen Sie, wenn die Lust am Frühstück fehlt?

Ein schöner Trick für Morgenmuffel ist, ein bisschen früher aufzustehen und sich mit 
einem leckeren Frühstück dafür zu belohnen. Manchen hilft bei mangelnder Lust ein 
Glas warmes Wasser zu trinken. Das wärmt den Magen. Auch ein reichhaltigeres 
Znüni ist eine gute Option.

Wann ist ein Frühstück ausgewogen?

Jede Hauptmahlzeit sollte zwei bis drei Lebensmittelgruppen aus der 
Lebensmittelpyramide berücksichtigen. Das traditionelle Schweizer Zmorge mit Brot, 
Milchkaffee und Früchten erfüllt dies voll und ganz.

Stephanie Baumgartner
Dr. sc. nat. ETH, Ernährungswissenschaftlerin

und Ausbilderin
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Wir haben die Ernährungswissenschaftlerin 
Stephanie Baumgartner zu den Ergebnissen 
der Studie befragt.
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Über die Hero AG

Die Hero AG ist ein international tätiges, Schweizer Familienunternehmen, das sich seit 
über 130 Jahren darauf spezialisiert hat, frische Früchte und Gemüse auf schonende Weise 
schmackhaft haltbar zu machen. Zum Sortiment gehören nebst den Hero Klassikern und 
den Konfitüren heute auch Babynahrung und Müsliriegel. Die Unternehmensgruppe hat 
ihren Hauptsitz seit 1886 in der Schweiz (Lenzburg, AG), ist in 16 Ländern tätig und 
beschäftigt rund 4'300 Mitarbeitende.

Informationen zur Hero-Zmorgestudie

Hero Schweiz führt jährlich in der Schweizer Bevölkerung eine Onlineumfrage zum 
Frühstücksverhalten durch. Insgesamt wurden 1'367 Personen ab 13 Jahren in der 
Deutsch- und Westschweiz befragt. Die Auswahl der Zielgruppe erfolgte über ein 
standardisiertes, neutrales Onlineportal. 
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Das Gute teilen.


