
Start-ups präsentieren sich an der Luga, Halle 2

Durchstarten an der Frühlingsmesse
Insgesamt 450 regionale und
nationale Aussteller präsentie-
ren sich an der grössten Früh-
lingsmesser der Zentral-
schweiz. Dieses Jahr mischen
sechs besonders innovative
Köpfe mit – so zum Beispiel die
beiden Start-ups Café Tacuba
und Board Game Box.

Die jungen Unternehmen nutzen die
Luga, um ihre Produkte und Dienst-
leistungen der Zentralschweizer Be-
völkerung vorzustellen. Schliesslich
sagen82 %derAussteller, dasssich
ihre Präsenz an der Luga lohnte.
Doch wer genau ist, und steckt hin-
ter den Namen Café Tacuba und
Board Game Box?

Start-up mit gutem Geschmack
Café Tacuba ist ein junges Unter-
nehmen, das mit Spezialkaffee han-
delt. Die Gründer Manolo Gonzales
Melgar, Amin Krizan und Nikolaj
Staub führen in Luzern eine Mikro-
rösterei und beziehen die Kaffee-
bohnen direkt vom zentralamerikan-
sichen Staat El Salvador. Manolo
Melgar ist Kaffeeproduzent und
stammt aus El Salvador. -Dort be-
sitzt der 41-jährige eine eigene Kaf-
feeplantage. Jedes Jahr, während
der Kaffee-Ernte, reist er nach El Sal-
vador, um seiner Familie bei der Ern-
te zu helfen. Er besucht dann auch
die anderen Kaffeefarmen, die das
Café Tacuba beliefern. In seinem Lo-
kal in Luzern, wo gleichzeitig auch
Kaffee getrunken und Produkte ge-
kauft werden können, werden die
Bohnen anschliessend auf der klei-
nen 5-kg-Probat-Maschine geröstet.
Die Kunden können so den ganzen
Prozess des Kaffees miterleben –
von der frischen Bohne bis zur fer-
tigen Tasse Kaffee. Mit viel Leiden-
schaft stellt Manolo die verschie-
denen Kaffees den Kunden vor und
gibt Auskunft.
Transparenz gehört zu den Grund-
werten des Café Tacuba. Die Kaf-
fees sind dementsprechend bis zum
jeweiligen Kaffeebauern zurück zu
verfolgen. Zu ihnen wird eine freund-
schaftliche Beziehung gepflegt und
eine langfristige Zusammenarbeit
angestrebt. Die Single-Origin-Kaf-

fees sind alle handverlesen und von
höchster Qualität. Durch den direk-
ten Einkauf bei den Kaffeebauern
kann Café Tacuba einen fairen Lohn
für alle Beteiligten der Wertschöp-
fungskette gewährleisten und hilft
damit, der Armut in El Salvador ent-
gegenzuwirken.Mit demAnlaufen ih-
res Geschäftes sind die Kaffeever-
käufer zufrieden. «Es ist schön zu se-
hen, dassunserKaffeedenLuga-Be-
suchern schmeckt», sagt Nikolaj
Staub erfreut.

Von Spieler zu Spieler
Das Start-up Board GameBox ist ein

Familienunternehmen aus Root und
setzt sich zum Ziel, die erste Ad-
resse für Gesellschaftsspiele in der
Schweiz zu werden. An der Luga kön-
nen Spiele ausprobiert oder direkt
gekauftwerden.DieBoardGameBox
bietet zurzeit rund 2'700 Spiele an.
Aber sie seien daran die 2'800er
Marke zu knacken, sagt Gründer und
Geschäftsführer Michael Zimmerli.
Damit ist das junge Unternehmen
heute schon einer der grössten An-
bieter für Gesellschaftsspiele. Die
Kundinnen und Kunden sollen bei
Board Game Box auch seltene oder
nicht mehr produzierte Spiele fin-

den. Computer- und Videospiele so-
wie Spielzeuge gibt es allerdings
nicht. An der Luga können bei Board
Game Box Spiele nicht nur gekauft,
sondern auch Dutzende davon aus-
probiert werden. Zusätzlich können
täglich um 14.00 Uhr und 16. OO
Uhr die Highlight-Spiele in einer vol-
len Runde gespielt werden. Die Sie-
gerin oder der Sieger erhält jeweils
einenEinkaufsgutschein imWertvon
15 Franken. Die Spezialisten von
Board Game Box stehen für Spie-
lerklärungen zur Verfügung und be-
raten die Luga-Besuchenden.
Das Team von Board Game Box

möchte weiter wachsen. Sie sind
ständig auf der Suche nach neuen,
exklusiven und interessanten Spie-
len. Das Sortiment ist in 40 Kate-
gorien und vier Sprachen geglie-
dert. Neben aussergewöhnlichen
Kategorien wie die japanischen
Spiele führt die Board Game Box
Dutzende Spiele exklusiv in der
Schweiz. Michael Zimmerli und sein
Team sind begeistert von der Luga:
«Das Aha-Erlebnis, was es alles für
Spiele gibt, ist bei den Leuten da.
Das freut uns natürlich sehr.»Mit der
Entwicklung der Geschäfte ist Board
bis jetzt Game Box zufrieden. pd/mi

Nikolaj Staub und Manolo Gonzales Melgar in ihrem Café Tacuba an der Eichwaldstrasse 10 in Luzern. Café Tacuba

Zweimal täglich finden an der Luga am Stand von Board Game Box Spielturniere statt – die Besucher sind begeistert. Michael Zimmerli
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