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Ihre erste MILLIoN? Ist
beim Universum bestellt, und wir
arbeiten daran.

wIe fINg ALLes AN? Nach der
Rückkehr aus Japan habe ich für
Restaurantbesitzer Shinji Tanaka ein
Konzept zur industriellen Fertigung
seiner japanischen Salatsauce entwickelt.
Vor einem Jahr offerierte er mir die
Übernahme der Produktionsfirma.

Ihr Bester eNtscheId? Die
Partnerschaft mit Roman Donzé.
Wir lernten uns an einer Dach
terrassenparty kennen, nach fünf
Minunten haben wir nur noch über
Japan gesprochen. Als Quereinsteiger
im Lebensmittelbereich stellt er die
unbequemen Fragen, aus denen das
Besondere entsteht.

Ihr schwIerIgster eNtscheId?
Will ich wirklich japanische Salatsaucen
zu meinem Lebensinhalt machen?!

Ihr ANtrIeB? Mit den besten
Saucen die Welt erobern und Japan
in die Schweiz bringen.

Ihr LehrMeIster? Der Clown
Monti. Ich war als Mädchen Prak
tikantin in seinem Zirkus, und er
hat mir tiefe Weisheiten und Lebens
poesie mitgegeben.

eIN oBjekt? Meine neue Nikon
D90Digitalkamera.

eIN küNstLer? Hayao Miyazaki,
der Gott der japanischen Zeichentrick
filmer.

eIN ort der eNtspANNuNg? Das
Fondei, ein Bündner Hochtal, wo mein
Grossvater vor 60 Jahren ein Maiensäss
gekauft hat.

eINe ANLAge? «Wie du in den
Wald rufst, so tönt es zurück:» Meine

Lebensfreude auszustrahlen, ist mir
wichtig, sie kommt als Vielfaches
zurück – ob an der MigrosKasse oder
bei Geschäftsverhandlungen.

eIN gerIcht? Yankiniku, gebratenes
Fleisch, das man am Tisch auf heisser
Kohle grilliert, fast wie am Lagerfeuer.

eINe geschMAcksrIchtuNg?
Shiso. Sieht aus wie ein Brennnesselblatt,
wird frittiert oder als Gewürz ver
wendet und hat den eigenwilligsten
Geschmack, den ich kenne.

Unternehmerin Sakata mit einem
Sack Sesamsamen am Firmensitz in

Kloten. «Japan bietet so viel mehr
als Sushi und Fujiyama, das Land ist
voller Philosophie, die ganz natürlich

in den Alltag eingebettet wird.»

Ronja Sakata-MülleR (31)
lebensmittel-ingenieurin, geschäfts-
führerin und mitinhaberin von akari taste
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akari taste
Sakatas klingender Name
stammt von ihrem japanischen
Ehemann. Sie produziert und
vertreibt mit Roman Donzé
und Gianluca De Lusi die
Kabuki-Dressings (u.a. bei
Globus, Manor). Allein im ers-
ten Halbjahr 2009 ist der Ab-
satz um 25 Prozent gestiegen.
Akari Taste (www.akaritaste.ch)
soll zur Vollservice-Japan-
Plattform werden.


