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Bayshore SA: 10 Jahre „Passion for fish“! 
 
Bayshore SA, seit 2001 Importeur und Spezialist für Süsswasserfisch sowie ein 

Familienunternehmen in zweiter Generation, feierte am 11. Januar 2011 sein 10-

jähriges Bestehen. Die Firma darf auf eine Dekade voller Veränderungen und 

lobenswerter Pionierarbeit zurückblicken. 

 

 
 
 
Oberwil, 18. Januar 2011: Bayshore SA importiert seit 2001 Fische aus der ganzen Welt um sie 

via Grossisten in der Schweizer Gastronomie zu verteilen. Toby Herrlich, Geschäftsführer von 

Bayshore SA blickt auf bewegte Jahre zurück. „Mein Vater Walter brachte einen 

Erfahrungsschatz aus über 40 Jahren im Lebensmittel- bzw. Fischhandel mit ein. Ich bin stolz, 

dieses Fundament weiterführen und ausbauen zu dürfen“.  

Doch wie hat sich der Fischhandel in diesen Jahren gewandelt? Was bedeutet dies für das 

Familienunternehmen? „Damals, in Boulogne-sur-Mer, verkaufte ich als junger Bursche 

Schwertfische“ so Toby Herrlich, „heute würde ich dies aus Nachhaltigkeitsüberlegungen nicht 

mehr tun“ spricht er weiter und verzichtet konsequent auch auf den Genuss seines 

Lieblingsfisches. 

 

Ein Importeur mit überzeugten Gedanken zur Nachhaltigkeit: „Fisch ist unsere 

Existenzgrundlage. Heute steigt die Nachfrage, doch die Fischbestände schwinden rasant. Diese 

Rechnung wird nicht aufgehen. Ich erinnere mich an Zeiten im Fischhandel, in denen es 

unbedenklich schien mit Haien, Aalen, Rochen und sonstigen Meerestieren zu handeln. Heute 

sind, aus Achtlosigkeit, viele dieser Tiere bedroht. Als Importeur hat man daher eine grosse 

Verantwortung und die wollen wir wahrnehmen. Aber wir fordern (und fördern!) auch unsere 



 

Kunden, die Grossisten, sowie die Gastronomen“ - ergänzt Toby Herrlich mit einem Schmunzeln 

-  „aus diesem Grund lancierten wir 2008 fish4future®, das Nachhaltigkeitslabel gezielt für die 

Gastronomie, um auch dort ein Umdenken anzuregen. Noch vor 3 Jahren war Nachhaltigkeit für 

die Gastronomie ein Fremdwort; heute wird darüber gesprochen, diskutiert, die Einkaufspolitik 

geändert. Eine Entwicklung, die wir sehr begrüssen, muss doch die gesamte Handelskette vom 

Fischer bis zum Konsumenten umdenken, damit die Fische eine Zukunft haben“. Ein weiteres 

Engagement der Familie Herrlich ist der Klimaschutz. Als erstes Unternehmen in dieser Branche 

erhielt Bayshore SA 2009 das Zertifikat als klimaneutrales Unternehmen von der 

schweizerischen Klimaschutzorganisation myclimate.  

Bayshore SA hält in vielerlei Hinsicht eine Pionierrolle inne und wählt den schwierigen, aber 

nachhaltigen Weg. 

 

Wie sehen die kommenden 10 Jahre von Bayshore SA aus? „Wir möchten auch in 10 Jahre noch 

Fische verkaufen können und fokussieren deshalb stark auf den Ausbau von fish4future®“ 

meint Toby Herrlich kurz und bestimmt und appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der 

Entscheidungsträger im Fischhandel. 

 
Für weitere Einblicke in die Tätigkeiten von Bayshore SA schauen Sie den neuen 
Unternehmensvideo auf www.bayshore.ch.  
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