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Foodtruck Verband Schweiz 

Forderung von Standplätzen auf öffentlichem Grund 

Hochwertige Take-Away Angebote auf öffentlichem Grund; jeden Tag wechselnde 

Angebote dank verschiedenen mobilen Foodtrucks. 

Mobile Küchen beleben seit mehreren Jahren das Gastronomie Angebot der Schweiz. Es gibt die 

unterschiedlichsten Küchen, von Jamaikanisch, Mexikanisch, Peruanisch, bis hin zu Anatolisch, Libanesisch, 

und den ganzen Küchen aus Asien. Alles auf Rollen, alles mobil, alles schnell da und auch wieder schnell 

weg. Die Schweizer Kundschaft steht auf schnellen Take Away, das zeigen nicht nur die hunderte Street 

Food Festivals sondern auch die Schlangen, die sich über Mittag bei den Foodtrucks bilden. 

Plätze und Parks können zu gastronomischen und touristischen Hot-Spots werden, wovon auch die 

stationäre Gastronomie in der Umgebung profitieren kann. Man kann dies in grossen Städten wie New 

York, Berlin, Lissabon beobachten, wo Market Halls und Street Food Places zu Treffpunkten für Jung und 

Alt wurden. Diese Foodtruck Plätze der oben genannten Städte rangieren jeweils unter den Top drei der 

„Best things to do if you are in...“. 

Wir, als Verband der Foodtrucks der Schweiz, fordern jedoch nicht zwingend solche Hot-Spots. Wir sind da 

bescheidener, wir fordern primär mehr Standplätze auf öffentlichem Grund für die wachsende Community 

der Foodtrucks. 

Ein Foodtruck Standplatz kann einen unbelebten Standort belebter machen. Ein Foodtruck kann einen 

problematischen Ort sicherer machen, indem durch den Foodtruck soziale Kontrolle entsteht. Dies ziegen 

bereits verschiedene Beispiele. Foodtrucks sind meist Klein- und Familienunternehmen und leisten somit 

einen nicht zu verachtenden Beitrag zur Schweizer Volkswirtschaft. 

Foodtruck Standorte werden jeden Wochentag von anderen Foodtrucks angefahren, oftmals von Montag 

bis Freitag nur über Mittag zwei bis drei Stunden. Je nach Standort, kann es jedoch auch am Wochenende 

Sinn machen oder am Abend. Solche Wochenpläne können von der Gemeinde, Stadt, oder privaten Firmen 

erstellt und organisiert werden, die dann auch gleich den Standort betreiben. Finanziert werden die 

Standorte durch eine Standgebühr. Wir vom Foodtruck Verband Schweiz helfen gerne bei der 

Implementierung solcher Standorte und stehen beratend zur Seite. 
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