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W

enn ich in Gebrauchtem stöbern will, mache ich mich auf den
Weg ins Seidenhof-Brocki in
Stäfa. Das Brocki, das Stellenlosen einen Arbeitsplatz bietet, ist
ein Sprung vom Bahnhof entfernt. Das Angebot ist breit und
auf drei Gebäude verteilt. Die
Leiterin, Monika Schenker, legt
Wert auf die Inszenierung ihrer
Waren, und es ist ihr gelungen,
in den fünf Jahren einen Kundenstamm aufzubauen.
Zu jedem Brocki-Besuch gehört für mich eine Pause im Café
des Hauses. Der Raum ist luftig
und hell, dezente Musik trägt
zum ruhigen Ambiente bei. Neue
Leuchten, Tische und Stühle
sind hier kombiniert mit Objekten aus dem Brocki-Bestand,
etwa einem antiken Tisch in
Pink oder Holzskulpturen. Nicht
zu übersehen ist das Klavier.
Die Atmosphäre im Café ist locker, so setzen sich ganz selbstverständlich verschiedene Gäste
an einen Tisch. Das Café ist an
diesem Tag bis auf den letzten
Platz besetzt. Trotzdem werde
ich rasch und freundlich bedient.
Im Angebot ist jeden Tag ein
Mittagsmenü für 14 Franken,
diesmal eine Kürbissuppe oder
ein Salat und Gemüselasagne.
Ebenso werden täglich zwei frische Wähen und zwei Kuchen
angeboten. Mir steht der Sinn
nach dem Menü. Der Salat ist
sorgfältig zusammengestellt und
mit Granatapfelkernen angereichert – erfrischend. Die Lasagne
mit saisonalen Gemüsen
schmeckt wie zu Hause. Die Wähe mit saftigen Äpfeln und leichtem Guss für 4.50 Franken ist
ebenfalls eine gute Wahl. Auffallend ist das Getränkeangebot mit
Sirocco-Bio-Tee und Flauderwasser der Goba-Manufaktur.
Die Getränke sind Teil der Idee,
dass im Café und im Brocki Edles
Platz haben soll.
Kein Wunder, dass die Gäste
lange bleiben, denn hier kann
man nicht nur gemütlich essen
und trinken, sondern auch
schmökern. Mit einem Schild
«Man darf lesen» werden die
Gäste eingeladen, Zeitschriften
und Bücher aus dem Gestell zu
nehmen. Was für ein Genuss, sich
in «NZZ-Folios», «Geos» und
«Dus» zu vertiefen, die längst vergriffen, aber nicht passé sind. Wo
sonst in der Gemeinde erfüllen
sich meine Stöber- und Gaumenwünsche auf solch angenehme
Weise? Heidi Schlumpf-Steimer
Seidenhof-Brocki-Café,
Häldelistrasse 7c, 8712 Stäfa,
www.seidenhof-brocki.ch,
Telefon 044 796 43 44.
Öffnungszeiten Café: Mittwoch–
Freitag 9.30–18.00 Uhr,
Samstag 9.30–16.00 Uhr.

