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GESCHÄFTSFÜHRERWORT

Liebe Mitglieder, liebe Kunden der BÄKO Mittelbaden,

mit dem Jahr 2013 geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Die Rohstoffmärkte
haben wieder in allen Facetten Ihre Schwankungen gezeigt. Während Weizen/
Mehl zum Jahresende auf einem lange ersehnten Tiefpreis angekommen sind,
geht die weisse Ware Preissteigerungen entgegen. Ausländische Märkte verhalten
sich ebenfalls gegenläufig, sind die chinesischen Sonnenblumenkerne auf einem
attraktiven Niveau, so verhalten sich die Mandeln genau entgegengesetzt.
Unterschiedliche Erntesituationen, Wetterkapriolen und die schwankenden
Währungskurse tun ihr übriges.

Trotz aller Unkenrufe haben sich unsere Umsätze stabil im Rahmen der Erwartungen
entwickelt. Unsere Kunden haben sich im zunehmenden Wettbewerb behauptet.
Die Südback 2013 hat im Oktober wieder ein breites Angebot gezeigt und war
von einer sehr guten Nachfrage auch nach Investitionen geprägt. Für das
Jahr 2014 gehen wir deshalb mit positiven Erwartungen an den Start.

Für die BÄKO ist ein wesentliches Projekt für 2014 die Erweiterung der An-
und Auslieferungsflächen in Offenburg mit einem entsprechenden Anbau, der 
nahtlos an den Erweiterungsbau aus 2007 anschließt. Gerne wollen wir die
Erweiterung auf unserer Generalversammlung 2014 in Offenburg Ihnen vor Ort
präsentieren. 

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit und wün -
schen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Start in das neue Jahr. Wir wünschen Ihnen, dass sich Ihre beruf-
lichen und privaten Ziele und Hoffnungen für das Jahr 2014 erfüllen.

Im Dezember 2013
Ihre BÄKO Mittelbaden eG

J. Knorpp
Geschäftsleitung

2

WEIHNACHTSGRÜSSE 

Impressum:
BÄKO Journal

Herausgeber:
BÄKO Mittelbaden eG
Ottostraße 9
76227 Karlsruhe
GenR Freiburg 470074

Redaktionsleiter:
Roberto Conzatti
Tel.   (0721) 9492-241
Fax   (0721) 9492-249

Mitarbeiter 
dieser Ausgabe:
Gabriele Fischer-Conzatti

Bildnachweis:
Fotolia, BÄKO Mittelbaden eG,
Archiv Text & Bild Bahnmaier

Layout, Satz, Repro, Druck:
Text & Bild Bahnmaier
75228 Ispringen
Tel.   (0 72 31) 98 38 30
Fax   (0 72 31) 98 38 35

Großes Lob für die Arbeit
Offenburg. In den vergangenen Jahren haben vier Mitarbeiter der Bäko Mittelbaden eG in Offenburg ihr 40.
Betriebsjubiläum gefeiert. Nun kam auch die Abteilungsleiterin für Süß-Handelswaren, Susanne Putler, hinzu. Sie
wird ab 1. April 2014 die Betriebsleitung des Fachgroßhandels für Bäckereien und Konditoreien in Offenburg
übernehmen. Betriebsstellenleiter Otmar Möschle dankte den Jubilaren für die Treue und die geleistete Arbeit.
Von links: Theo Busam aus Offenburg-Rammersweier (46 Jahre), Hedy Born aus Hohberg-Diersburg
(43 Jahre), Susanne Putler aus Offenburg-Elgersweier (40 Jahre), Franz Becht aus Offenburg-Bohlsbach (44 Jahre)
und Manfred Sutterer aus Friesenheim-Oberschopfheim (47 Jahre).                                                                                                                                                                                                                         Offenburger Tageblatt



AUS DEM HAUS MOUL - BIE – SPEZIALMEHLE UND BACKMISCHUNGEN

Die Weizenmehle von Moul – Bie stam-
men aus verschiedenen ausgewählten
Weizensorten, die auf den Böden
Frankreichs angebaut werden. „Die
Qualität unserer Mehle in Verbindung
mit den verschiedenen Teigführungen,
die auf den betrieblichen Ablauf in
jeder Bäckerei abgestimmt werden
können, sorgen für einen besonderen
Geschmack“, versichert Yannick Berend
von Moul - Bie Deutschland.

Die verwendeten Weizenmehle wer-
den nach der Produktcharta des
Instituts ARVALIS/IRTAC für Weich -
weizen verarbeitet. Dadurch wird gar-
antiert, dass der Weizen nach guter
Herstellerpraxis kultiviert wird sowie
die Qualität des Produktes und das
Thema Umweltschutz miteinander ver-
eint werden. Das Qualitätsmanage -
ment drückt sich außerdem in Zerti fi -
zierungen gemäß ISO und HACCP aus.

Durch die vielseitige Verwendbarkeit
und das breite Rezepturspektrum sind
die Backbetriebe in der Lage, sich durch
die Verbindung von französisch ge -
präg ten Rohstoffideen und dem eige-
nen deutschen Handwerks – Know-how
differenziert im Markt zu positionieren.
Hervorzuheben ist dabei besonders die
vielseitige Verwendbarkeit der Grund -
produkte, die Kreativität des Bäckers
Tür und Tor offen zu lassen.

Im Zusammenspiel mit den Firmen
Moul - Bie „Französische Backkunst“ und
der Firma MÈRAND „Teigteiler“ haben
wir am 25. September 2013 ein Semi -
nar in der badischen Bäckerfach schule
durchgeführt.

Die Firma MÈRAND hat mehr als ein
halbes Jahrhundert Erfahrung und
mehr als 10.000 Bäcker weltweit aus-
gestattet. Qualität, Zuverlässigkeit, Inno -
 vation und Partnerschaft sind die
Meilensteine dieses Wachstums, die
nach und nach die Marke MÈRAND
weltweit bekannt gemacht haben. Die
Vorteile des Teigteiler sind:

• Perfekter Schnitt der Teiglinge

• Austauschbares Steuerungsgehäuse

• Ergonomische Steuerungsfunktion

• Automatischer Reinigungsablauf

• Sehr günstiger Anschaffungspreis

• Günstige Leasingraten

Spezialmehle und Backmischungen 
aus dem Haus Moul - Bie
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Sich aus der Masse des Angebots deutlich wahr-
nehmbar abheben: Dieses Ziel erleichtern die
Spezialmehle und Backmischungen aus dem Haus
Moul - Bie. Im Mittelpunkt steht eine ausgefeilte
Qualitätsphilosophie. 

AUS DEM GEBRAUCHTEN

• WMF – Kaffee Maschine „Presto“ von der Messe
• Hobart Korb - Waschmaschine

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Herrn Vogt 
unter der Telefonnummer 07 21 /94 92-282.
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Aus dem Bereich der
Ortenauer Bäcker innung
stellten sich 19 Betriebe
mit ihren Produkten der
Brotprüfung. 
Für 17 Brote und fünf
Brötchen gab es sogar
Gold, weil sie das 
dritte Mal in Folge ein
„Sehr gut“ erreichten.

Offenburg (red/bek). Im Rahmen der
Oberrheinmesse fand die zweite Orte -
nauer Brotprüfung statt. Insgesamt 
19 Bäckereien aus dem Bereich der
Ortenauer Bäckerinnung haben sich 
auf Einladung von Innungsobermeister
Heinrich Schulz an der Brotprüfung
beteiligt. Die Innungsbetriebe reichten
334 Brot- und Brötchenproben ein.

Bei dieser Qualitätsprüfung über meh-
rere Tage hinweg wurde die Qualität
von Backwaren von den hoch qualifi-
zierten Prüfern, Karl-Ernst Schmalz und
Ernst Schwefel, unter die Lupe genom-

men. Beide sind selbst Bäckermeister
und haben eine Zusatzausbildung zum
sensorischen Sach verständigen. Sie
bewerten die Back waren anonym und
EDV-gestützt nach einem wissen-
schaft  lich erarbeiteten Prüfschema.

94 der eingereichten Brotproben konn-
ten ein „Sehr gut“ auf sich vereinen. 
79 Brote erhielten beim Test das Urteil
„Gut“. Auch bei den Brötchen überzeug-
ten die Ortenauer Bäckermeister. 45
der getesteten Sorten konnten ein
„Sehr gut“ auf sich vereinen. Mit „Gut“
schnitten weitere 52 Brötchen ab.

Sechs Kriterien: Die Kriterien für die
eingereichten Backwaren waren neben
Form und Aussehen auch die Ober -
fläche und Kruste: Sie sind wesentlich
für den Geschmack und die Frische des
Brotes zuständig. Und: hübsch aus -
sehen sollen sie auch; wenn sie bestreut
sind, soll das sehr regelmäßig sein.

Wichtig sind auch die Lockerung sowie
das Krumenbild: Bei einem Teig, der
ausreichend Zeit zum „Gehen“ hatte,
sind die Poren unterschiedlich groß und
sorgen so für Lockerheit. Idealerweise
sind die Brote so, dass die Scheiben gut
bestreichbar sind. Die Struktur und die

Elastizität werden deshalb mit Druck
von Hand geprüft.

Sensorisch testen die Prüfer auch den
Geruch und den Geschmack des Brotes.
An den Gaumen gedrückt, soll es dann
leicht zerfließen.

Neben Broten wurden auch Brötchen
und Kleingebäcke wie Brezeln getestet.
Ziel ist es, Bäckereien dabei zu helfen
ihre Backwaren zu verbessern, um den
Kunden erstklassige Qualität zu bieten.
Mit der Teilnahme an
der Brotprüfung
beweisen die
B ä c k e r m e i s t e r
E h r g e i z : 
Es geht ihnen näm-
lich auch darum, ihre
Produkte beständig
zu verbessern. Sie
bekommen bei der
Prüfung auch Rück -
meldung und Tipps,
wie Brote und Bröt -
chen noch leckerer
werden.

Das Institut für die
Qualitätssicherung von

Backwaren (IQBack) führt diese Qua li -
täts prüfungen in ganz Deutschland
durch. Bäckereien, die einer Innung
angehören, können sich freiwil lig daran
beteiligen.

Brotprüfung 2013 der Bäckerinnung Ortenau

BROTPRÜFUNG 2013 DER BÄCKERINNUNGEN ORTENAU UND RASTATT

Brotprüfer Schmalz
besonders angetan von
den Produkten der
Bäckerinnung Rastatt
Sehr gute Ergebnisse erzielten die teil-
nehmenden Bäckerbetriebe bei der
jüngsten Brotprüfung der Bäckerinnung
Rastatt und Umgebung. Sichtlich stolz
auf die sechs Teilnehmer und deren
Abschneiden zeigte sich daher auch der
stellvertretende Innungsobermeister
Helmut Schröder aus Ötigheim.

„Es wäre sicherlich schön, wenn von 
den 18 backenden Betrieben sich noch
einige mehr beteiligen würden. Die
Ergebnisse, die wir erzielt haben, kön-
nen sich durchaus sehen lassen.“ Dem
pflichtet auch Brotprüfer Karl-Ernst
Schmalz bei: „Die Qualität in dieser ‚Ecke‘
ist hervorragend.“

Mit „Ecke“ meint der Münsterländer die
Region der Bäckerinnung Rastatt und
Um gebung. Hier fand vor wenigen
Wochen erneut die Brotprüfung des
Zentralverbandes des deutschen Bäcker -

handwerks statt, bei der sich sechs
Bäckereien der Innung beteiligt haben.
„Die Ergebnisse waren allesamt von
sehr hoher Qualität, auch wenn nicht
jedes geprüfte Brot Goldstatus erreich-
te“, verdeutlicht Schmalz. Seit mehr als
27 Jahren testet der dienst älteste Prüfer
Brotsorten im halben Bundesgebiet.
Täuschen kann man den erfahrenen
Tester daher nicht. Jede einzelne Zutat
erkannt der Gaumen des Feinschmeckers.

Die Brotprüfung, die in der Regel im
Zweijahresrhythmus stattfindet, sieht
Schröder übrigens als Chance an. „Sie 
ist bei entsprechenden Ergebnissen 
eine gute Werbung, im anderen Falle
gibt es nützliche Tipps von den erfahre-
nen Prüfern, was an diesem Produkt
noch verbessert werden könnte.“

Bei einem Brot-Test wird die Qualität
der Brote anhand von sechs Kriterien
geprüft. Das Ziel des Brot-Tests ist es,
Bäckereien dabei zu helfen, ihre Pro -
dukte zu verbessern, um den Kunden
erstklassische Qualität zu bieten. Drei
Prüfer sind jede Woche überall in Deutsch -
land unterwegs. Jedes Brot wird indivi-

duell getestet, daher gibt es keine 
„ideale Brotform“. Ein Ciabatta ist flach,
ein Baguette lang und schmal und ein
Korbbrot rund: Die Form und das
Aussehen sollten stets zum Typ des
Brotes passen. „Generell ist eine dicke
Kruste besser als eine dünne, da sie viele
Aroma-Stoffe beinhaltet und die
Feuchtigkeit besser im Brot hält“, erklärt
Schmalz. Doch auch hier kommt es 
wieder auf die Art des Brotes an, denn
eine dicke Kruste eignet sich nicht für
alle Brote. Als „Krume“ bezeichnet man
den inneren, weichen Teil des Brotes.
„Auch hier kann keine pauschale Aus -
sage über gut und schlecht gemacht
werden: Je nach Brot sollte die Krume
bei manchen Broten, wie Weizenbroten,
locker und luftig sein, bei Roggen -
mischbrot hingegen ist das Krumenbild
dichter und kompakter.“

Wenn man das Brot aufschneidet, soll-
ten die Poren im Teig gleichmäßig 
verteilt sein und keine großen Löcher
vorzufinden sein – schließlich kann 
man dann die Butter nicht gleichmäßig
verteilen. Bei der Prüfung der Struktur

und Elastizität wird das Brot durchge-
schnitten. Dabei kann man erkennen, ob
der Teig am Messer kleben bleibt oder
ob er sich problemlos schneiden lässt.
Um die Elastizität der Krume zu prüfen,
drückt der Brotprüfer mit dem Daumen
in das Innere des Brotes. Das Brot muss
dabei zurückfedern, so dass sich der
Abdruck zurückformt. Der Geruch muss
vor allem eins bewirken: „Lust machen,
in das Brot hineinzubeißen“, betont der
Fachmann. Der Geruch sollte zur Art des
Brotes passen und dabei nicht zu stark,
aber auch nicht zu schwach sein. „Im
Idealfall bewirkt der Geruch, dass einem
das Wasser im Mund zusammenläuft.“

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich
streiten. Doch bei der Brotprüfung wird
der Geschmack eher im Sinne von
Aroma getestet. Ähnlich wie beim
Geruch muss der Geschmack zum jewei-
ligen Produkt passen. Ist der Geschmack
sehr stark oder eher mild? Säuerlich oder
süßlich? So sollte beispielsweise ein
Weizenbrot einen milderen Geschmack
besitzen als ein Roggenmischbrot.

Quelle: Badisches Tagblatt/Nr.247, 24. Okt. 2013

„Hervorragende Qualität“





WISSENSWERTES . . .   – „CRAZY PALACE“, DINNERSHOW MAL ANDERS

Schnittstelle von 
unserem Warenwirt -
schaftssystem 
gevis nach DATEV.

Sie erhalten, je nach Wunsch, ent-
weder alle Rechnungszeilen einzeln mit

Ihren bei uns hinterlegten Konten und
Kosten stellen, oder gruppiert auf Rech-
nung und Buchungskonto/Kosten-
stelle. Die Datensätze werden im .CSV
Format für den Import in DATEV be-
reitgestellt, diese werden per Mail an
Sie oder Ihren Steuerberater verschickt.
Bisherige Exporte laufen 1x im Monat,
wir können aber auch gerne kürzere

Intervalle verschicken. Einzige Arbeit
für Sie ist, anfangs Buchungskonten 
und Kostenstellen festzulegen. Dabei
sind wir gerne behilflich. Der Aufwand
ist ca. 2 – 3 Stunden erstmalig, danach
genügt bei eventuellen Änderungen
eine kurze Nachricht an uns. Sie 
sparen dann dauerhaft Zeit und viel-
leicht sogar Geld, je nach Vereinbarung

mit Ihrem Steuerberater.

Ansprechpartner bei Ihrer BÄKO:

Ralf Wohlfart
Telefon: 0721-9492264
E-Mail: 
wohlfart@baeko-mittelbaden.de

Sehr geehrte 
Mitglieder und Kunden,

in regelmäßigen Abständen bieten wir
Ihnen Seminare aus verschiedenen
Bereichen an.

Leider verzeichnen wir bei einigen
Seminaren eine sehr geringe Teilnahme
bzw. müssen die geplanten Seminare

aufgrund mangelnder Teilnahme ab-
sagen. Für uns wie auch für die aus-
zuführenden Firmen entsteht dadurch
ein hoher Aufwand und auch Kosten.
Ebenso bedauern es die Teilnehmer
sehr, wenn für Sie die interessanten
Themen entfallen.

Um die Seminare in Zukunft auch
bedarfsgerecht zu gestalten bitten wir
Sie um Ihre Mithilfe.

Teilen Sie bitte Ihre Wünsche und An-
regungen an Frau Fischer- Conzatti
(Fischer- Conzatti@baeko-mittelbaden.
de) mit.

Bislang haben wir für das Jahr 2014 
die Themen Snack und Verkaufs -
schulungen vorgemerkt.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit !

Des Weiteren……
weisen wir unsere Kunden darauf hin,
dass die BÄKO Mittelbaden eG und ihr
CallCenter immer gesetzeskonform die
Rufnummer anzeigt, wenn wir bei
Ihnen anrufen. Erhalten Sie Anrufe mit
unterdrückter Rufnummer und der
Anrufer gibt sich als von der BÄKO
beauftragt aus, ist er genau das be -
stimmt nicht: für die BÄKO tätig.
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Ab sofort verfügbar: 

In eigener Sache . . . . . . . . .

Karlsruhe. „Schön knusprig, innen locker,
pikant – und einfach nur lecker“ muss
ein Brot aus Sicht von Sören Anders
schmecken. Für die Vorbereitungen zur
„Crazy Palace – Dinnershow mal
Anders“, ab dem 27. November auf
dem Karlsruher Messplatz, tauschte 
der Sternekoch Töpfe und Pfannen mit
der Backschürze, ließ sich von Walter

Köhler, Geschäftsführer „Laib und
Leben“, in die Brotkunst einweihen.
Herausgekommen ist ein würziges
Produkt mit Fenchel, Koriander und
leichter Kümmel-Note. Dazu wird es 
bei der Dinnershow zum 4-Gänge-
Menü ein Weißbrot aus französischem
Getreide geben. 

Wochenblatt, 13. November 2013

Schmackhafte Vorbereitung
„Crazy Palace“, 
Dinnershow mal Anders

Was Sie über SEPA wissen sollten…
Ab 01. Februar 2013 verändert SEPA
(Single Euro Payments Area = einheit-
licher Euro-Zahlungsverkehrsraum) den
bargeldlosen Zahlungsverkehr in Deutsch -
land: Alle Überweisungen und Last -
schriften sind dann nach europaweit
einheitlichen Verfahren vorzunehmen.

Für Privatkunden wird es eine Über -
gangszeit geben, bei Firmenkunden

besteht eine SEPA-Pflicht ab dem 
01. Februar 2014.

Ihre Bäko Mittelbaden eG hat daher
bereits im August mit der Umstellung
begonnen und Ihre bei uns hinterlegte
Bankverbindung um den IBAN und BIC
ergänzt (diese beiden Codes finden Sie
auf Ihren Kontoauszügen).

Zusammen mit diesen beiden Num -

mern haben wir allen Kunden, die 
am bisherigen Lastschrift- bzw. Ab -
buchungs verfahren teilgenommen ha -
ben, ein entsprechendes SEPA-Fir men -
lastschrift-Formular zugesandt mit der
Bitte, dies zu unterschreiben und von
Ihrer Hausbank bestätigt zurück zu 
senden.

Mittlerweile haben wir über 60% der
Mandate zurückerhalten und das

Einzugsverfahren dort auf SEPA umge-
stellt. Die Kunden, die das Mandat noch
nicht zurück gesandt haben, bitten wir,
dies in den nächsten Tagen zu erledigen.
Vielen Dank.

Sollten Sie fragen zu SEPA haben, steht
Ihnen unser Herr Sattler unter der
Telefon-Nr.: 0721-94 92 231 gerne 
zur Verfügung.



INTERESSANTES LEICHTGEWICHT   – BACKEN NACH LANDKARTE

Quelle: ABZ online/Schapfen-Mühle

Backen nach Landkarte
Ein Drache aus Teig? Klingt erst mal
nicht besonders aufregend. Und doch 
ist der kleine Drache „Pfinzi“ etwas Be -
sonderes. Denn das etwa 100 Gramm
schwere Gebäck mit dem Rosinenauge
verdankt seine Existenz der Zusammen -
legung von vier baden-württembergi-
schen Ortschaften östlich von Karlsruhe
zur Gemeinde Pfinztal. „Unsere bebau-
ten Gebiete sehen auf der Landkarte 
aus wie ein Drache“, erklärt Bürger -
meisterin Nicola Bodner. So lag der
Gedanke nahe, diese Form zum 40-
jährigen Jubiläum der Gemeinde, das
2014 stattfinden wird, handwerklich
aufzugreifen. Die Pfinztäler Bäckereien
übernahmen die Vorreiterrolle. Sieben
selbst backende Betriebe, Bauer,
Gröger, Hübner, Münchinger, Röckel,
Roser und Stucky, und ein Betrieb mit
Filialen, Nußbaumer, versorgen die
18.000 Einwohnerinnen und Ein woh -
ner mit Backwaren. Sie entwickelten
gemeinsam die Idee, einen kleinen
Drachen aus Butterhefeteig zu backen.
„Vom ersten Tag an hat unsere Zu -
sammenarbeit wunderbar geklappt“,
berichtet Bruno Rihm, Geschäftsführer
der Bäckerei Nußbaumer. Gemeinsam

entwickelten die Bäcker eine spezielle
Tüte, auf der Pfinzi der Gemeinde zum
Geburtstag gratuliert. Da die Bürger -
meisterin das Projekt begeistert be -
gleitete, wurde der Pfinzi schon ver-
langt, als er noch gar nicht in der Theke
lag. „Eingeführt wurde er zum Schul -
anfang“, berichtet Bruno Rihm. „Wir
Bäcker haben allen Erstklässlern einen
geschenkt.“ Inzwischen sei er im Sorti -
ment und werde gut nachgefragt, weiß
Katrin Swarowsky, Bereichsleiterin der
Bäckerei Nußbaumer im Hammerwerk-
Center Pfinztal. „Eltern kaufen ihn gern,
weil die Kinder keine klebrigen Finger
bekommen“, sagt sie. „Ein guter Hefe -
teig wird immer gern gegessen“,
ergänzt Bruno Rihm.

Doch beim Hefeteig-Pfinzi muss es 
nicht bleiben. Nicola Bodner und ihre
Bäckermeister sind sich einig, dass 
jeder Betrieb weitere, andere Pfinzis 
ins Sortiment nehmen kann. Und so
wird die Gemeinde Pfinztal ihren
Geburtstag vielleicht bald auch noch 
mit Laugen- oder Dauergebäck-Drachen
feiern.

                                                                                          

Katrin Swarowsky und Bruno Rihm
von der Bäckerei Nußbaumer freuen
sich mit der Bürgermeisterin Nicola
Bodner über den gelungenen Pfinzi.

Brote und Brötchen mit Vollkornanteil
stehen bei den Verbrauchern hoch im
Trend.

Dabei muss es nicht das reine
Vollkornbrot sein, das die Kunden
zugreifen lässt, meist genügen schon
die in der Krume sichtbaren Körner um
diese Anforderungen zu erfüllen.
Bäckereien bedienen diese Kunden -
wünsche mit Backwaren, die gequol-
lene Kornanteile enthalten. Dies kann
in der Praxis einige Fehlerquellen ent-
halten. 

Eine praxisgerechte Lösung sind Getrei -
de-Rohstoffe aus gepufften Getreide -
körnern. Das ist Getreide die durch die
Puffing-Technologie Körner bis auf die
12-fache Größe ausdehnen lässt, diese
sehr quellfähig  werden und direkt in
der Teigherstellung eingesetzt werden
können.

Hierbei können Sie aus den praxiser-
probten Rezeptvorschlägen (Schapfen-
Mühle) schöpfen oder mit wenig
Aufwand Ihre eigenen Brotrezepte vari-
ieren.

Ihre Vorteile in der Praxis:
Positive Eigenschaften des Korns:

• Enthält alle korneigenen Bestand teile
• in Vollkorn-Qualität
• unverfälschter, natürlicher

Geschmack
• vielseitig und variabel einsetzbar
• gute Quellfähigkeit und Wasser -

bindung u.v.m.

Vorteile in der Praxis:
• Ersetzt Koch-, Quell und Brühstücke
• spart Arbeitszeit und reduziert

Herstellkosten
• direkt bei der Teigbereitung zugeben
• Nur geringe Anpassung an eigene

Rezepte u.v.m.

Vorteile im Brot:
• verbessert und verlängert die

Verzehrs Frische
• gut erkennbare Körnerstruktur
• vermeidet harte Körner in der Krume
• angenehmer, broteigener

Geschmack u.v.m.

Interessantes Leichtgewicht mit hoher Wasser -
bindung und großem Mehrwert für Bäckereien

Pfinzi ist ein 
Butterhefeteigdrache aus Pfinztal
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Bild: Iris Treiber
Quellen: ABZ 12.10.2013
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