
Zell, Schlatt

Ein bisschen wie in Bangkok
«Baan Sombun» heisst das neue Thai Bistro im Lokal des ehemaligen «Rössli» in Kollbrunn. 

 Dank Wirtin Kim Deinböck treffen hier die Schweiz und Thailand aufeinander.

KOLLBRUNN «Baan Sombun» – 
das ist das jüngste und vermut-
lich das atypischste Restaurant 
im Tösstal. Doch das Bedürfnis 
der Zeller nach frischem Wind in 
ihrer Gastro-Landschaft bestä-
tigte der grosse Andrang beim 
«itrinke», mit welchem das Thai 
Bistro vor zwei Wochen eröffne-
te. Somjit «Kim» Deinböck, die 
39-jährige Wirtin und Köchin 
des neuen Lokals, ist glücklich. 
Schon im Vorfeld taten einige 
Anwohner positive Meinungen 
zu einem Thai-Restaurant kund, 
und an der Eröffnung feierten 
noch mehr Gäste als erwartet bis 
in die Morgenstunden.

Wer Kim Deinböck in ihrem 
«Baan Sombun» besucht, wun-
dert sich nicht, dass der Laden 
bereits ziemlich gut läuft. Denn 
sein Konzept kommt aus dem 
Herzen der begeisterten Köchin, 
und das spürt man als Gast.

«Sombun ist der Familien-
name meines Vaters und hat eine 
sehr schöne Bedeutung: frisch, 
gesund und stark», erklärt Kim 
Deinböck. «Genau das ist unser 
Konzept. Alles bereiten wir 
frisch zu. Wir verwenden Pro-
dukte von guter Qualität, das 
 Essen schmeckt und ist gesund», 
verspricht die Köchin.

Frische Zutaten und 
Schweizer Fleisch
Die Rezepte lernte Kim Dein-
böck von ihrer Mutter. «Nach 
der Schule musste ich meiner 
Mutter immer in der Küche hel-
fen», erinnert sie sich. Sie lern-
te, wie man Curry kocht, Früh-
lingsrollen rollt und wie wichtig 
frische Zutaten, Gewürze und 
hochwertige Qualität der ver-
wendeten Produkte sind. «Auch 
zu Hause koche ich immer alles 
frisch. Gefrorenes und Fertig-
produkte mag ich nicht», sagt 
Kim Deinböck. «Unseren Gäs-
ten koche ich deshalb dasselbe 
wie auch für mich und meine 
Familie.»

Abgesehen von den thailän-
dischen Originalprodukten ver-
wendet Kim Deinböck mög-
lichst nachhaltige Zutaten aus 
der Schweiz. Dazu gehören 
Schweizer Fleisch, Eier vom be-
nachbarten Bauern und frisches 
Gemüse. Für die Currys ver-
wendet sie nicht etwa Kokospul-
ver, sondern die etwas teurere, 

dafür hochwertigere, sämige 
Kokosmilch.

Authentisch Thai und 
schweizkonform
In thailändischer Manier, stets 
 lächelnd, begrüsst Kim Deinböck 
ihre Gäste herzlich auf Schwei-
zerdeutsch. «Thailand und die 
Schweiz sollen sich im ‹Baan 

Sombun› vereinen», sagt sie wei-
ter. Das ist ihr gelungen, denn  
die junge Frau ist durchwegs au-
thentisch, und so auch ihr Bistro. 
Die Gerichte sind zudem etwas 
an die Schweizer Geschmacks-
nerven angepasst. «Viele Schwei-
zer mögen beispielsweise keinen 
Koriander», erklärt sie, «deshalb 
serviere ich den separat.»

Seit nunmehr 17 Jahren lebt 
Kim Deinböck in der Schweiz. 
Ihre Familie kommt aus dem 
Nordosten Thailands. Aufge-
wachsen ist sie aber in der thai-
ländischen Hauptstadt Bangkok. 
Und das urbane Bild, welches die 
Nachtmärkte der Millionenstadt 
zeichnen, die vor allem bei den 
jungen Thailändern und Touris-

ten sehr beliebt sind, spiegelt 
sich auch im «Baan Sombun» 
wieder.

Modern mit einem  
Hauch Exotik
Es ist die feine, thailändische 
Exotik, vereint mit junger, städ-
tischer Moderne, die das Bistro 
im Tösstal herausstechen lassen. 
So zieren traditionelle asiatische 
Accessoires die schlichte Ein-
richtung, Bambus und Orchideen 
stehen im Kontrast zu Industrie-
lampen und weissen Holzmö-
beln. Nicht fehlen dürfen das Por-
trät des thailändischen Königs-
paares wie auch ein paar kleine 
Tuk Tuks aus Singha-Bierdosen, 
welche Reisende gerne als Mit-
bringsel aus dem fernen Land 
heimbringen.

Ihr Flair und ihre Leidenschaft 
für die Gastronomie entdeckte 
Kim Deinböck schon vor vielen 
Jahren. Da sie verheiratet ist und 
zwei Kinder hat – das jüngere ist 
heute 12 Jahre alt –, träumte sie 
bald davon, sich selbständig zu 

machen. «So kann ich mich bes-
ser um meine Familie küm-
mern», erklärt sie. Vor zwei Jah-
ren setzte sie diesen Traum mit 
einem Food-Truck und Catering-
Service in die Tat um.

Erfolgsrezept Street-Food 
und Catering
Ihr Konzept und bestimmt auch 
der Charme der Köchin trafen 
den von Nachhaltigkeit und 
 Qualitätsbewusstsein geprägten 
Schweizer Zeitgeist. Der Service 
wurde sofort zum Erfolg. Mit der 
schmucken mobilen Küche be-
sucht Kim Deinböck seither re-
gelmässig die Street-Food-Festi-
vals in Winterthur und anderen 
Städten und bekocht auf Partys 
und Firmenanlässen die Gäste 
mit ihren Spezialitäten.

«Das Bistro war nicht ge-
plant», erzählt Kim Deinböck. 
Dabei strahlt sie übers ganze Ge-
sicht. «Als ich vor ein paar Mo-
naten auf dem Nachhauseweg in 
Kollbrunn am Kreisel vorbei-
fuhr, sah ich, dass ein Lokal – das 
ehemalige ‹Rössli› – zu vermie-
ten war.» Vom Unternehmer-
geist getrieben, kontaktierte sie 
spontan den Besitzer.

«Ich freue mich, hat es mit 
dem Bistro geklappt», erzählt 
Kim Deinböck. Ob sie weitere 
Zukunftspläne habe? «Im Som-
mer werden wir mit dem Food-
Truck wieder an die Street-
Food-Festivals gehen», sagt sie. 

«Für das Bistro arbeiten wir an 
einem Mittagsbuffet, damit wir 
den Service über Mittag schnel-
ler und günstiger anbieten kön-
nen. Ich sage immer: Frisch, 
fein, ‹eat with a smile› – das 
heisst: Iss mit einem Lächeln. 
Wir wollen, dass unsere Gäste 
glücklich sind.» 
  Eva Kurz

WM-Traum erfüllt
SCHLATT Motocrossfahrerin 
Sandra Keller hat ehrgeizige 
Pläne. Sie möchte dieses Jahr 
alle Rennen zur Motocross-
Weltmeisterschaft der 
Frauen bestreiten.

An der Motocross-Weltmeister-
schaft teilzunehmen, ist nicht 
nur sportlich eine Herausforde-
rung, sondern auch finanziell. 
Da die 20-jährige Schlatterin 
Sandra Keller keinem offiziellen 
Team angehört, muss sie die Li-
zenzgebühren, Startgelder und 
Reisekosten selber berappen. 
Ein grosser Brocken. Mittels 
Internet-Plattform «I believe in 

you» suchte sie sich deshalb fi-
nanzielle Unterstützung in ei-
nem sogenannten Crowdfun-
ding. 25’000 Franken waren das 
Ziel, das sie sich setzte.

Ziel der Sammelaktion 
übertroffen
Die Krux: Wird der anvisierte 
Betrag nicht erreicht, wird gar 
nichts ausbezahlt. Anfang Fe-
bruar lief die Sammelaktion ab. 
Sandra Keller übertraf das an-
gestrebte Ergebnis um einige 
Dutzend Franken und darf somit 
einen schönen Zustupf erwarten. 
Mindestens diese Hürde hat sie 
also mal geschafft, die Teilnah-

me an den sechs WM-Rennen ist 
finanziell gesichert.

Sandra Keller freut sich sehr, 
dass die Aktion erfolgreich war: 
«Ich bedanke mich ganz herzlich 
bei allen, die mich über ‹I believe 
in You› unterstützen und mir 
 somit einen Teil der WM 2019 
 finanzieren können. Ich bin 
überwältigt und sehr froh, die-
ses Ziel von 25’000 Franken er-
reicht zu haben.» Sie stecke nun 
mitten in den Vorbereitungen 
für die WM-Saison. Am 31. März 
wird sie das erste Rennen im 
 tiefen Sand im holländischen 
Valkenswaard bestreiten.

  Albert BüchiMotiviert: Sandra Keller und ihr Partner Marcelo Peixoto.  Foto: Albert Büchi

G E M E I N D E  Z E L L

Sprechstunde  
des Gemeinderats

Die nächste Sprechstunde 
findet am Montag, 4. März, 
statt. Für Fragen, Anliegen, 
Auskünfte und Beschwerden 
stehen die Gemeindepräsi-
dentin Regula Ehrismann 
und Finanzvorsteher Stefan 
Deinböck von 18 bis 19 Uhr 
den interessierten Einwoh-
nerinnen und Einwohnern 
zur Verfügung.

Die Sprechstunde findet 
im Gemeindehaus im zweiten 
Obergeschoss (Sitzungszim-
mer Gemeinderat) in Rikon 
statt und kann ohne Anmel-
dung besucht werden.  tth

Kim Deinböck in ihrem Thai Bistro Baan Sombun.  Das Konzept der Köchin: Gesunde Zutaten und stets frisch gekocht.  Foto: Eva Kurz

Vom Food-Truck zum eigenen Bistro: Kim Deinböck ist Köchin mit Leidenschaft.  Foto: PD

«Wir wollen,  
dass unsere Gäste 
glücklich sind.»

Kim Deinböck,  
Wirtin und Köchin


