
Magenbrotkönig veröffent-
licht ersten Chilbi-Song
Von Martina Macias

Marcel Rohner, CEO von Ma-
genbrot Rohner aus Rebstein,
veröffentlicht als Erster seiner
Branche einen Chilbi-Song. «Äs
isch Chilbi Ziit» soll Emotionen
wecken und die unvergleichba-
re Chilbi-Tradition feiern.

Rebstein Das leckerduftende Roh-
ner Magenbrot in der typischen ro-
saroten Tüte gehört zur Chilbi wie
das Karussell und die Schiessbu-
den. Inzwischen ist die einst einfa-
che Chilbi-Leckerei zum Premium-
produkt gewachsen und immer wie-
der überrascht das Unternehmen
mit neuen innovativen Ideen. Hin-
terdembeeindruckendenErfolgund
der stetigen Weiterentwicklung des
Unternehmens steht CEO Marcel
Rohner. Er hat die Magenbrot-
Branche revolutioniert undman be-
titelt ihn zu Recht als Pionier. Zum
60-Jahr-Jubiläum bringt der krea-
tive Visionär nun eines seiner gröss-
ten Highlights hervor – den Chilbi-
Song «Äs isch Chilbi Ziit».

Die Chilbi-Tradition zelebrieren
Der Magenbrotkönig ist der erste in
seiner Branche, der einen eigenen
Chilbi-Song auf den Markt bringt
und ihn auch selber singt. Ein Lied,
das schon bei der ersten Hörprobe
ins Ohr geht. Modern und ideal für
jeden Chibli-Besuch oder genauso
für eine stimmungsvolle Feier. Roh-
ner möchte mit dem Song Kind-
heitserinnerungen wecken und die
Chilbi-Tradition hochleben lassen.
«Gerade in unserer digitalisierten
Zeit, in der alles anonymer wird, soll
der Song uns zurück auf die Tradi-
tion besinnen und das zwischen-
menschliche Miteinander zelebrie-

ren», erklärt Rohner seine Intention
zur Veröffentlichung. Dabei wurde
durch den Unternehmer – wie auch
bei allen anderen Produkten von
Magenbrot Rohner – wiederum
grossenWert auf die Qualität bei der
CD-Produktion gelegt. Nebst einer
liebevoll gestalteten Hülle, befin-
den sich auf der heute erscheinen-
den CD zwei Versionen des Songs –
eine Radioversion und eine speziell
abgemischte Chilbi-Version. Das
Lied ist ab sofort auf CD und auf
YouTube verfügbar sowie ab An-
fang Mai auf iTunes.
Wer den perfektionistischen Ma-
genbrotkönig kennt, der ist nicht
überrascht, dass zu dem Lied eben-

falls ein professioneller Videoclip
gedreht wurde. Darin nimmt Roh-
ner die ZuschauerInnen mit an ei-
nen einladendenChilbi-Besuchund
macht Lust auf mehr: «Ja äs isch so
wiit – äs isch Chilbi Ziit...»
Schauen Sie sich den Videoclip an!
Den Link finden Sie unter:
www.rheintaler-bote.ch

CDs zu gewinnen
Der Rheintaler Bote verlost zehn
CDs «Äs isch Chilbi Ziit». Schrei-
ben Sie dafür eine E-Mail mit dem
Betreff «Chilbi» und Ihren Kon-
taktdaten an:

n red@rheintaler-bote.ch

Marcel Rohner bei den Aufnahmen seines Chilbi-Songs «Äs isch Chilbi Ziit». z.V.g


