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Der Steinofenbäcker aus Ibbenbüren vermarktet seine handwerklichen 
Bio-Produkte bundesweit sehr erfolgreich in Eigenregie und auch als 

exklusive Marke über den Bio-Grosshändler Weiling.

Geschäftsführer Jörg Friedrich Dieter hat den 

SteinofenBäcker 2010 vom Gründer Reinhard 

Laukemper übernommen. Vorher war Dieter 

unter anderem bei Kamps und Schöller tätig.

Fotos: Artisan / Stefan Schütter 2019

Slow baking live  Reportage Steinofenbäcker

Fo
to

: A
rt

is
an

 /
 S

te
fa

n 
Sc

hü
tt

er
 2

0
19

Partner des 
Naturkosthandels



Reportage Steinofenbäcker Slow baking live

[1] Die Aromastücke werden über mehrere Stunden schonend er-hitzt. Die relativ niedrigen Temperaturen fördern den Stärkeabbau und eine natürliche Süße. [2] Da die zahlreichen Aromastücke den Teigen zur Verbesserung von Frischhaltung und Geschmack in recht hohen Anteilen zugesetzt werden, müssen sie erst gut durchkühlen.

D er 1984 eröffnete SteinofenBäcker ist ein 
echter Bio-Pionier. Gründer Reinhard Lau-
kemper hat damals mit einem Partner in einer 
Scheune angefangen Bio-Brot zu backen. Da 

der erste Ofen ein Steinofen war, war der Firmenname 
auch schnell gefunden.
2010 hat Jörg Friedrich Dieter den Betrieb im Rahmen ei-
ner geordneten Unternehmensnachfolge übernommen. 
Er sei früher Banker und Controller gewesen, inzwischen 
aber Genussmensch und überzeugter Bio-Unternehmer, 
sagt der Geschäftsführer über sich selbst. „Analog dazu 
war Bio in den Anfangsjahren nicht immer ein Genuss. 
Heute sind wir aber in Sachen Geschmack ganz weit vor-
ne“, erklärt er. „Wir sind inzwischen unter den Top Fünf 
der deutschen Bio-Bäckereien und somit der Beweis, 
dass man auch in größerem Maßstab hochwertige Bio-
Backwaren handwerklich herstellen kann.“ Der Steino-
fenBäcker profiliert sich dabei durch drei Claims: „Bio 
aus Leidenschaft“, „Wieder mehr Zeit für Geschmack“ 
und „Typisch transparent“. Das Unternehmen ist bei den 
Endkunden gut bekannt und der SteinofenBäcker als Bio-
Marke bundesweit etabliert. 

Bundesweit präsent. Um sein Vertriebsnetz auszubau-
en, setzt das Unternehmen nicht auf eigene Filialen, Vor-
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In der Teigbereitung stehen die mit 
den jeweiligen Zutaten vorberei-
teten Knetkessel und werden dann 
nach und nach abgearbeitet.
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kassenzonen oder den Fachhandel als Direktkunde, sondern 
kooperiert mit dem SuperBioMarkt, der in 22 Standorten sei-
ne Bäckereitheken mit den Produkten des SteinofenBäckers 
bestückt. Zudem gibt es einen Exklusivvertrag mit dem Bio-
Großhändler Weiling. „Weiling ist der einzige Großhändler, 
der konsequent frische Bio-Backwaren ausliefert und zwar 
bundesweit“. Ergänzt wird das Vertriebskonzept durch den 
eigenen Onlineshop für Endkunden.

Auf diese Weise konnte der SteinofenBäcker über die Jahre 
ganz ohne eigene Akquise im Fachhandel expandieren. Durch 
die Partnerschaften ist er inzwischen permanent bundesweit 
präsent, von der Nordsee bis zum Bodensee. 
Seit 2016 arbeitet Dieter auch mit dem Gemeinschaftsver-
pflegungsunternehmen „apetito“ zusammen und baut nicht 
nur deshalb derzeit ein neues Tiefkühllager. Parallel dazu 
läuft die Erschließung weiterer Geschäftsfelder, wie zum Bei-
spiel Schulkantinen, Hotels und andere Großverbraucher. 
„In diesem Segment ist noch vieles möglich. Bremen möchte 
zum Beispiel Bio-Stadt werden. Dazu müssen die öffentlichen 
Kantinen auf Sicht eine Bio-Quote von 100% erfüllen. Der po-
litische Wille zu so etwas wird zukünftig sicher andernorts 
ebenfalls größer werden.“ 
Um ganz Deutschland abdecken zu können, unterhält der 
SteinofenBäcker seit 2011 auch eine Backstube im baden-
württembergischen Essingen. 2016 wurde im Rahmen einer 
Sozialpartnerschaft die Produktion einiger Dauergebäcke und 
anderer Artikel des Nebensortiments an die Backwerkstatt 
der Camphill Behindertenwerkstätten in Steinfurt ausgela-
gert, die ein anerkannter Demeter-Betrieb sind.
Zudem hat Dieter die Bäckerei Doppelkorn übernommen. 
„Das war in Hannover bis zur Insolvenz 2017 die Biobä-
ckerei schlechthin. Wir haben das Konzept jetzt vom klas-
sischen Öko-Bäcker zu einer modernen Genuss-Bäckerei 
mit Bioland-Zertifizierung weiterentwickelt. Auch das Lie-
fergeschäft von Doppelkorn haben wir intensiviert und belie-
fern unter anderem die Backwarentheken von Edeka-Märk-
ten in der Vorkassenzone mit unseren Bio-Produkten.“ Brote 
und Brötchen werden in der Produktion von Doppelkorn in 
Laatzen hergestellt, Konditoreiware und Snacks aber von der 
Schwester aus Ibbenbüren als Rohlinge zugeliefert und vor 
Ort gebacken und veredelt.

Breites Sortiment und umfassender Service. Eine gut 
sortierte Backwarentheke ist ein Frequenzbringer für den 
Fachhandel und sorgt für eine langfristige Kundenbindung. 
Dieters Anspruch ist es dabei, dass seine Produkte nicht 
austauschbar sind und der Kunde in jedem Gebäck Beson-
derheiten findet. „Diese Besonderheiten brauchen wir auch, 
denn wir konkurrieren im Bio-Fachhandel in der Regel mit 
den lokalen Bio-Bäckereien. Es gibt nicht wenige Bio-Lad-
ner, die ihr Gebäcksortiment von 5-7 verschiedenen Liefe-
ranten zusammenstellen“, erklärt er. „Da Bio-Käufer treu und 
loyal sind, haben die Ladner aber meist ein großes Eigeninte-
resse auch unsere etablierten Produkte anzubieten. Wir bie-
ten dabei alles an, was der Ladner benötigen könnte. Eine Er-
gänzung zu unserem Kernsortiment sind zum Beispiel vege-
tarische Bratlinge und Suppen. Somit haben wir auch eine 

Mozart-Riegel 
Zum Confiserie-Sortiment der Bäckerei gehören neben feinen Pra-

linen und Trüffeln mit Marzipan, Nougat oder Pistazien auch Rie-

senvarianten von Dominosteinen oder die großen Mozart-Riegel. 

Die Basis dieser Riegel sind zwei Böden aus Dinkel-Rührmasse. 

Angelehnt an die Mozart-Kugel befinden sich dazwischen mehrere 

Schichten aus Marzipan, Nougat und Pistazienmasse. Damit die-

ses edle Konditorei-Produkt in der Theke sofort ins Auge fällt, ist 

es um ein Vielfaches größer als klassische Pralinen. Das „handge-

schriebene“ Dekor unterstreicht zudem den handwerklichen Cha-

rakter des Mozart-Riegels, der 2,60 Euro kostet.

Eckige Kleingebäcke, wie die Dinkelvollkornbrötchen, 
werden mit einer Lippelt Rustica schonend aus einem 
Endlosteigstrang hergestellt.
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Komplettlösung für den Bäckerbistro-
Bereich.“
Beim Neubau von Bioläden ist der Au-
ßendienst des SteinofenBäckers da-
her oft schon bei der Planung mit ein-
bezogen. Als Systempartner kann das 
Unternehmen dann neben den Pro-
dukten auch Werbe- und Infomaterial 
sowie vieles andere mehr liefern. „Auf 
Wunsch sogar einen Ladenofen und ei-
nen Brotschneider, denn das Backen un-
serer teilgebackenen Brötchen vor Ort 
ist einfach und unterstreicht die Back-
warenkompetenz in der Verkaufsstelle. 
Zudem möchten 80% der Kunden heu-
te ihr Brot geschnitten mit nach Hau-
se nehmen.“

Beste Bio-Rohstoffe. Für Dieter ist das 
Vertrauen der Kunden das wichtigste 
Gut, daher setzt er auf beste Rohstoffe, 
kompetentes Personal und transparente 
Prozesse. „Unser Ziel ist, dass die Kun-

den der Marke SteinofenBäcker ver-
trauen. Auf eine zusätzliche Verbands-
zertifizierung verzichten wir ganz be-
wusst. Wir verarbeiten beim Getreide 
aber ausschließlich hochwertige Ver-
bandsware von Bioland und Naturland 
aus der Region. Am Ende stehen so ehr-
liche Handwerksprodukte.“
Obst und Gemüse kauft die Bäckerei 
als TK-Ware ein, weil nur so die benöti-
gten Mengen in Bio-Qualität sicher ver-
fügbar sind. Zu den ausgewählten Lie-
feranten zählt beispielsweise der De-
meter Obsthof Augustin aus dem Alten 
Land. Die Bäckerei bezieht 75% ihrer 
Äpfel von dort. Sie kauft immer gleich 
die komplette Boskop-Ernte und lagert 
sie dann selbst ein. „So haben wir das 
ganze Jahr über den besten Backapfel 
vom selben Lieferanten.“ In der Saison 
werden die Bioland Erdbeeren aller-
dings erst am Morgen frisch gepflückt, 
nach der Anlieferung nur kurz abge-
spült und kommen dann sofort auf den 
Kuchen mit Vollkornanteil und einer 
feinen Mandelnote. 
„Wir kaufen nicht primär nach dem 
Preis ein, aber wir möchten gern genau 
wissen, wo die Ware herkommt. Unse-
re Verkaufspreise können wir nur recht-
fertigen, wenn bei unseren Produkten 
einfach alles stimmt. Darum achten wir 
auf Rückverfolgbarkeit und Qualitäts-
kontrollen bei unseren Lieferanten. Zu-
dem waren wir bisher immer lieferfähig, 
auch wenn es Engpässe bei einzelnen 
Rohstoffen gab.“

Regionales Urgetreide. In 
der auf Bio-Dinkel spezi-
alisierten Konditorei des 
SteinofenBäckers hat das 
Urgetreide einen Anteil 
von 95% an den verarbei-
teten Mahlerzeugnissen. 
Heute sei die Qualität des 
Dinkels so gut, dass man 
ihn in den Rezepturen fast 
einfach 1:1 gegen Weizen 

[1] Die weizenfreien Dinkel-Laugenbrezel sind 
handgeschlungen. Sie enthalten nur pflanzliches 
Fett in Form ungehärteter Margarine. [2] Die mit 
einem Vorteig hergestellten Dinkelstollen, die hier 
vorgewirkt werden, gehören seit der Gründung 
des SteinofenBäckers 1984 zum Sortiment. [3] 
Nach 10 Minuten Teigruhe erfolgt die Aufarbei-
tung der Stollen ganz klassisch mit einem Rollholz 
von Hand. [4] Die Stollenteiglinge sind formstabil 
genug, um ohne Hauben und auch ohne Ringe ge-
backen werden zu können. [5] Die Dinkelmuffins, 
die hier mit Fondant überzogen werden, gibt es in 
verschiedenen Varianten, zum Beispiel mit Blau-
beeren oder mit Apfelstücken.  [6] Für Rumkugeln, 
Pralinen und anderes stehen zwei Überzugslinien 
mit Vollmilch- und Zartbitterkuvertüre bereit. 
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Kamutbrötchen Vollkorn
Kamutgebäcke waren schon sehr früh ein Profilierungssortiment des 

SteinofenBäckers. Heute ist das Unternehmen mit einem Jahresverbrauch 

von bis zu 160 t der größte Verarbeiter von Kamut in Deutschland. „Wir 

bekommen von unserer Mühle sogar ein exklusives Kamut-Auszugs-

mehl. Inzwischen enthalten 40% unserer 30 Brötchensorten Kamut“, er-

klärt Dieter. 

Die Kamutbrötchen Vollkorn haben dabei die typisch nussige Note und 

enthalten Kamut-Vollkornmehl, Kamut-Vorteig und Backmargarine. Sie 

sind vegan und kosten 1,29 Euro pro Stück. Wie alle Brötchen des Stein-

ofenbäckers sind sie vergleichsweise gehaltvoll. „Sie sind nicht nur der 

Träger für den Belag. Wer 1-2 Brötchen isst, wird davon lange satt.“ 

Alle Kamut- und Dinkelvorteige, die bei den verschiedenen Brötchen für 

mehr Geschmack und eine saftige, grob geporte Krume sorgen, wer-

den am Vortag angesetzt. So erfolgt die Langzeitführung der Kleinge-

bäcke sozusagen in den Vorteigen, die sich über 12-14 Stunden in der 

Kühlung entwickeln können. Die Brötchen werden dann teilgebacken 

und tiefgefroren ausgeliefert.

[1] Die Florentinermasse wird nicht klassisch in Ringe auf Backpapier dres-
siert, sondern rationell in Silikonbackformen gefüllt und flach gedrückt. 
[2] Die ei- und gelatinefreien Hafer-Sahne-Trüffel aus Sahne, Honig und 
Bourbon-Vanille steifen erst in der Kälte ab, dann werden sie rund gerollt 
und in Haferflocken gewälzt. [3] Die Pfauenaugen, mit Dinkelmürbteig 
und einer angedickten Kirschsaftfüllung, sind die weizenfreie Steinofen-
Bäcker-Variante der Ochsenaugen. [4] Was aussieht wie ein blasiger, rei-
fer Weizensauer ist schaumig geschlagenes Honig-Marzipan, das mit Ha-
selnussgries angedickt auf die Pfauenaugen dressiert wird.1

3 42

austauschen könne, erläutert Produkti-
onsleiter Jörg Rohde.
Weizenmehl Type 550 sowie Weizen-, 
Roggen-, Dinkel- und Kamutvollkorn-
mehl lagern in fünf Silos mit je 5 Ton-
nen Kapazität. Spezialmehle, wie Din-
kel - oder Kamut Type 812 sowie Em-
mer, Einkorn und verschiedene Schrote 
bezieht die Bäckerei als Sackware. Der 

Dinkel stammt ebenso wie Emmer und 
Einkorn größtenteils aus regionalem 
Bio-Anbau, vom Iburgshof der Familie 
Jost in Belm. Vermahlen wird er von der 
Biomühle Eiling in Warstein. „Wir ha-
ben uns extra eine Biomühle als Partner 
gesucht, damit die Reinheit der Mahler-
zeugnisse gewährleistet ist. Früher ha-
ben wir unser Getreide noch selbst ver-

mahlen, aber irgendwann wurden die 
Mengen einfach zu groß.“ Die Zeiten in 
denen Bio-Bäcker alles selbst gemacht 
haben, sind für Dieter ohnehin vorbei. 
„Die Eilings sind Mühlen-Profis und ha-
ben das nötige moderne Equipment. Sie 
liefern uns das Mehl jede Woche frisch 
vermahlen. Eine eigene Mühle zum 
Selbstvermahlen finde ich als Marke-

Foto: Artisan / Stefan Schütter 2019
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me und ein gutes Volumen aber auch 
25% Weizenmehl Type 550. „Bio heißt 
noch heute Vollkorn, inzwischen je-
doch gerne fein gemahlen. Als wir un-
sere Gebäcke von grobem auf feinen 
Schrot umgestellt haben, ist die Krume 
allerdings heller geworden. Das muss-
ten wir den Leuten natürlich erklären“, 
erinnert sich Dieter. Neue Kunden, die 
von konventionellen Bäckereien kom-
men, wünschten sich jedoch 
auch G ebäcke 
a u s  Au s z u g s -
mehl .  „Zudem 
sind sie drama-
tisch weniger to-
lerant gegenüber 
Qualitätsschwan-
kungen als über-
zeugte Altkunden.“
Für eine gleichblei-

Kamut- 
Amaranth- 
Schrotling

Neue Gebäcke werden inzwischen in 

Produktfamilien entwickelt, die gemein-

same Eigenschaften haben. So muss 

den Kunden nicht jeder neue Artikel von 

Grund auf neu erklärt werden. Eine die-

ser Produktfamilien sind die Schrot-

linge. Dazu gehören verschiedene 2 

kg-Kastenbrote mit hohem Schrotan-

teil, die sich auch gut scheibenweise als 

Schnittbrot verkaufen lassen. „Solche 

Brote hat sonst niemand. Damit kann 

ich jeden Bio-Ladner begeistern, denn 

so hat er ein Alleinstellungsmerkmal“, 

erläutert Dieter. 

Der Kamut-Amaranth-Schrotling mit 

einem kg-Preis von 7,20 Euro ist die 

meist verkaufte Sorte. Daneben gibt es 

auch den Roggen-, den Dinkel- und den 

Chia-Schrotling. „Eigentlich sind wir bei 

Trends zurückhaltend. Das Superfood 

Chia haben wir aber ins Sortiment auf-

genommen. Die eingeweichten Körner 

spürt man beim Kauen sofort. So hat 

das Brot für 6,20 Euro pro kg einen be-

sonderen Wiedererkennungswert.“ 

Foto: Artisan / Stefan Schütter 2019
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[5] Für die Spekus-Crumble-Schnitte mit Spe-
kulatius-Bröseln als Dekor wird aus Him-
beeren und Johannisbeeren eine Fruchtmas-
se gekocht. Darunter wird später Schlagsah-
ne gezogen. [6] Für den Krokant aus eigener 
Herstellung löst Produktionsleiter Jörg Rohde 
zwei Teile Rohrohrzucker auf dem Gasbren-
ner auf und gibt dann einen Teil Nüsse da-
zu. [7] Die gesiedeten Dinkel-Nuss- und Rote 
Linsen-Bratlinge sowie die Falafeln waren als 
Burger-Patties gedacht. Heute gibt es sie im 
Bistro als Snacks mit Salatgarnitur.

ting-Instrument inzwischen sogar kon-
traproduktiv. Wir sind schließlich eine 
Bäckerei, da ist eine mittelständische 
Mühle als strategischer Partner einfach 
optimal.“
Die Mühle der Familie Eiling ist dabei 
eine der ältesten Mahlwassermühlen 
des Möhnetals. Sie wurde 2011 voll sa-
niert und firmiert seitdem unter dem 
Namen „Biomühle Eiling“. 2012 erhielt 
sie den Gründerpreis der IHK Dort-
mund und ist bis heute die einzige rei-
ne Biomühle in NRW. Der SteinofenBä-
cker ist mit einem Umsatzanteil von et-
wa 50% ihr größter Kunde. 

Vollkorn und Vorstufen. Der Vollkorn-
anteil im Sortiment der Bio-Bäckerei 
liegt bei stolzen 75%. Selbst der Crois-
santteig mit Butter hat einen Vollkorn-
anteil, enthält für eine elastische Kru-

Foto: Artisan / Stefan Schütter 2019
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bende Sauerteigqualität stehen in Ibbenbüren deshalb vier Anlagen 
bereit. Zudem erfolgt einmal wöchentlich ein Neuansatz mit Rein-
zuchtsauer. Da Anstellgut, Mehl und Wasser morgens am Schich-
tende schon acht Stunden vor dem Start der Fermentation in die 
Kessel gefüllt werden, kühlt zugegebenes Scherbeneis den Ansatz 
zunächst auf 10°C herunter. Die reifen Sauerteige haben dann aber 
Endtemperaturen von 32-36 °C. „Wir führen zwei Roggensauer-
teige und je einem mit Dinkel und Kamut. Durch die deutliche Er-
wärmung während der Anlagenlaufzeit erreichen wir trotz einer 
Einstufenführung eine gute Hefevermehrung. Im Vergleich zu ei-
ner Detmolder Einstufenführung ist die Triebleistung deutlich hö-
her. So können wir bei vielen Roggen- und Dinkelteigen auf die Zu-
gabe von Backhefe verzichten. Bei den anderen Teigen liegt 
die Hefezugabe unter 2%.“ 
Jeder der 50 Brotsorten verleihen spezifische Vorteige und 
Aromastücke zudem ein individuelles Geschmackspro-
fil. Dabei zeichnen sich auch die Brote aus sorten-

FactS 
SteinofenBäcker GmbH
Maybachstrasse 11
49479 Ibbenbüren

Tel.: 05451 / 9651-0
Internet: www.steinofenbaecker.de
E-Mail: info@steinofenbaecker.de

Geschäftsführer: Jörg Friedrich Dieter
Verkaufsstellen: 1 eigener Bioladen + bundesweite 
Partnerläden im Biohandel 
Mitarbeiter: 90

Preise
Weizenbrötchen Vollkorn Natur:  0,60 Euro
Roggenbrot 1kg: 4,60 Euro
Emmer pur 750g: 6,90 Euro
Birne-Mohn-Bobbes: 2,80 Euro
Gemüse-Quiche: 2,90 Euro

[1] Ein einfacher Hefeteig wäre zu kompakt für den Gemüse-Quiche. Daher wird 
der Dinkelhefeteig touriert, etwas angehen lassen und dann auf Blechgröße ausge-
rollt. [2] Der tourierte Hefeteig kann die schwere Gemüse-Guss-Auflage problemlos 
tragen. So wird der Boden des Quiches nicht klitschig, sondern ist schön locker und 
besonders saftig. [3] Ein besonderes Kleingebäck sind die Plunderbrötchen. Zur Her-
stellung wird der Weizenteig mit eingezogener Margarine zuerst stramm aufgerollt.  
[4] Die nebeneinanderliegenden Rollen schneidet man anschließend rationell über 
die ganze Tischtiefe in gleichlange Teiglinge und streicht diese mit Wasser ab.

1

2 3 4

Die Teiglinge erhalten 
dann noch ein Dekor aus 
Sesam, Leinsaat, Mohn 
und Sonnenblumenker-
nen und kommen auf 
Bleche mit Backpapier. 

Foto: Artisan / Stefan Schütter 2019
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ein Cremekocher bereit. Ein zweiter Cremekocher 
kommt in der Bäckerei für Kochstücke und andere Vorstu-
fen zum Einsatz. 
Für die herzhaften Produkte, wie Quiches, Falafeln, Gemü-
se-Bratlinge oder auch selbst gekochte Suppen, gibt es in 
der Backstube sogar einen eigenen Bereich. Die Bratlinge 

werden dort in Rapsöl gesiedet. Palm-
fett kommt aus Umweltgründen nicht 
zum Einsatz. Um Allergene in den Pro-
dukten zu vermeiden, auch kein Erd-
nussfett. Den saisonalen Zwiebelkuchen 
gibt es zudem nicht nur mit Speck, son-
dern zusätzlich als vegetarische Variante 
mit Tofu.
 sts / schuetter@baeckerwelt.de,  
 Tel: 0234-91527171  

reinem Getreide, wie etwa das 100%-Kamutbrot mit Ka-
mutsauerteig und Kamutaromastück, durch ein beson-
deres arttypisches Geschmacksprofil aus. Um die Teige 
möglichst weich führen zu können, werden die meisten 
Brote im Kasten gebacken. Der Teig für das Dinkelspezi-
al ohne Hefezusatz hat deshalb zum Beispiel eine TA von 
190-195. An einem „kleinen“ Backtag kommen insgesamt 
etwa 2.500 Brote aus dem Ofen, an einem „großen“ Back-
tag etwa 5.000.

Handwerkliche Produktion. „Die Biobranche schätzt ge-
nau wie wir langfristige Wertepartnerschaften, die nicht 
preisgetrieben sind. Daher können wir in Großstrukturen 
echte Qualitätsprodukte produzieren, aber jenseits von Fi-
lialisierung und Preisdruck. Automatisierte Technik setzen 
wir nur dort ein, wo die Produktqualität stimmt.“
Für die automatische Herstellung der Bratlinge sowie von 
600-800 Mandelhörnchen pro Woche und von Bobbes mit 
Füllung gibt es zum Beispiel eine Encrusting-Maschine. 
Auch die Brotteige portioniert ein Abwieger. Die Aufarbei-
tung erfolgt dann aber von Hand. 
Muffins, Sandkuchen und andere Gebäcke aus Rührmassen 
dosiert ein Füllgerät in größeren Mengen in Formen. Diese 
werden dann gefrostete und je nach Bedarf abgebacken. Das 
Verfahren ist mit Dinkelmassen genauso problemlos mög-
lich wie mit Weizenmassen. Zum Überziehen mit Schoko-
lade stehen gleich zwei Linien zur Verfügung, eine für Voll-
milch-Kuvertüre und eine zweite für Zartbitter. Puddings, 
Fruchtfüllungen oder Pflaumenmus wurden früher im Kup-
ferkessel auf dem Gasbrenner gekocht. Aufgrund der deut-
lich größeren Mengen steht dafür in der Konditorei längst 

[1] Bei den gebackenen Plun-
derbrötchen sind die Wick-
lungen an der Seite gut zu 
erkennen. Trotz der hohen 
Vollkornanteils von 60% ist 
die Krume dank der Mar-
garine locker und saftig.  
[2] Von den 50 täglich herge-
stellten Brotsorten sind das 
Bauernbrot und das Hasel-
nussbrot die einzigen frei ge-
schobenen Sorten. Alle an-
deren Brote kommen im 
Kasten in den Ofen. 

Der Bioladen vor der Backstube ist der einzige  
eigene Verkaufsstandort. Die umfangreiche Back-
warentheke steht dort direkt am Eingang und somit 
im Mittelpunkt.
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