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Wir wollen neue und aktuelle Trends aufzeigen sowie Knowhow 
und Kompetenz vermittelt. Das Ideen-Café lädt ein die Produkte 
zu verkosten und sich mit Kollegen und Lieferanten zu fachlichen 
Gesprächen zusammen zu setzen. 

Ergänzt wird die Veranstaltung durch interessante Fachvorträge. 
So konnten wir unter anderem zwei bekannte Brot- Sommeliere 
begeistern sich auf unserem Event zu präsentieren.
 
Außerdem findet erstmals ein Brötchenwettbewerb statt, zu 
dem jeder Fachbesucher seine eigenen Kreationen zur fachlichen 

Grußwort des Vorstands der BÄKO WEST eG

Sehr geehrte Kunden,

wir freuen uns, Sie zu unserer Kompetenzveranstaltung 
BaCKhaNDWERK 6.0 zum Thema „Brötchenkompetenz“ einladen 
zu dürfen. zum 5. mal in Folge setzen wir hiermit die erfolgreiche 
Veranstaltungsreihe fort.
 
Nach den Themenbereichen: Snack-, Brot-, Verkaufs- und Konditorei-
kompetenz widmen wir uns jetzt der Königsdisziplin der Bäcker.
 
Auf  1.300 qm Ausstellungsfläche werden wir im „Kunstwerk 
Mönchengladbach“, zusammen mit 60 ausgewählten Unternehmen 
der Branche, vor Ort themenbezogen produzieren und präsentieren. 



Bewertung einreichen kann. Eine unabhängige Jury wird die Gebäcke 
bewerten und die besten Ergebnisse auszeichnen.
 
Erstmals runden wir unser Event mit einer Abendveranstaltung ab, 
zu der alle recht herzlich eingeladen sind. Bei gutem Essen und 
Getränken sowie Livemusik möchte wir gemeinsam mit Ihnen den 
Tag ausklingen lassen.

Die BaCKhaNDWERK-Veranstaltungen haben sich als unverzichtbarer 
Branchentreff für die Backbranche im Westen etabliert. Alle teil-
nehmenden Partner, Referenten und das Team der BÄKO WEST eG 
versprechen Ihnen eine interessante Veranstaltung. Ulrich HeßingChristoph Goretzka Klaus-Peter Gerbracht

Ein Besuch lohnt immer – herzlich eingeladen sind Alle, die sich der 
Backbranche zugehörig fühlen sowie fachlich Interessierte.“



Grußwort des Vorstands der BÄKO WEST eG  

Impressionen aus 2014 der Backhandwerk 2.0  

Impressionen aus 2015 der Backhandwerk 3.0 

Impressionen aus 2015 der Backhandwerk 4.0 

Impressionen aus 2015 der Backhandwerk 5.0 

Übersicht der Themen, Zeiten und Referenten 

Inhaltsverzeichnis Die Referenten

anne Keller 
„Das Schnittbrötchen –  Champions-League im Sortiment 
– Kreisliga in der Vermarktung“

Frank Schumann 
„Hefen - mehr als nur Teiglockerung“

Prof. Reinhold Carle 
„Verträglichkeit von Weizengebäcken durch verlängerte Teiggare“

Jörg Schmid 
„Ruhig mal etwas wagen - die Vermarktung von Backwaren“

Jürgen Rieber 
„Ladenbacken leicht gemacht ohne Überforderung der Mitarbeiter“

Lothar holtmann  
„Der Eiermarkt“   



Die teilnehmenden Partner

aichinger
anneliese
awenko
BackBüro
back-tec
BKP Leasing und Factoring
Callebaut
CSm
delta
DGR Speiseeistechnik
dropack
DRuTEC
FRaNK-WERBuNG 
Friedrich

Goodmills
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iceCool
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WP Kemper
ZGV Klimaprofi



6

Impressionen aus 2014 von der BacKHandWErK 2.0 Thema: „Snackkompetenz“
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Impressionen aus 2015 von der BacKHandWErK 3.0 Thema: „Brotkompetenz“
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Impressionen aus 2016 von der BacKHandWErK 4.0 Thema: „Verkaufskompetenz“
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Impressionen aus 2017 von der BacKHandWErK 5.0 Thema: „Konditoreikompetenz“
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Übersicht der Themen, Zeiten und referenten

mittwoch 10.1.2018

 Referent Thema 
   
11.00 Anne Keller Das Schnittbrötchen –  
  Champions-League im Sortiment 
  – Kreisliga in der Vermarktung

12.00  Frank Schumann hefen - mehr als nur Teiglockerung

12.45  Prof. Reinhold Carle Verträglichkeit von Weizengebäcken  
  durch verlängerte Teiggare

13.30 Jörg Schmid Ruhig mal etwas wagen - 
  die Vermarktung von Backwaren

15.00  Jürgen Rieber Ladenbacken leicht gemacht ohne  
  Überforderung der mitarbeiter

15.30 Lothar holtmann  Der Eiermarkt   

Donnerstag 11.1.2018

 Referent Thema 
   
11.00 Anne Keller Das Schnittbrötchen –  
  Champions-League im Sortiment 
  – Kreisliga in der Vermarktung

12.00  Frank Schumann hefen - mehr als nur Teiglockerung

12.45  Prof. Reinhold Carle Verträglichkeit von Weizengebäcken  
  durch verlängerte Teiggare

13.30 Jörg Schmid Ruhig mal etwas wagen - 
  die Vermarktung von Backwaren

15.00  Jürgen Rieber Ladenbacken leicht gemacht ohne  
  Überforderung der mitarbeiter

15.30 Lothar holtmann  Der Eiermarkt   
  



Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhold Carle studierte Biologie, Chemie und 
Pharmazie, promovierte 1979 mit summa cum laude. Er ist Leiter des 
Lehrstuhls für Technologie und Analytik pflanzlicher Lebensmittel an 
der universität hohenheim in Stuttgart.
Neben verschiedenen Stationen an nationalen universitäten und als 
Leiter der Naturstoffforschung und Entwicklung pflanzlicher Pharma-

zeutika bei der ASTA Medica, Frankfurt 
a.M., erhielt er 2007 die Ehrendoktor-
würde der university of Food Techno-
logies (Plowdiw, Bulgarien) und wurde 
2008 mit der Ernennung zum 

außerordentlichen Professor an der universidad Salvadorena 
Masferrer (El Savador) geehrt. Carle veröffentlichte in seiner 20-jähri-
gen Tätigkeit an der universität hohenheim über 350 Originalarbei-
ten und 150 Übersichtsartikel zum Thema pflanzliche Lebensmittel.
 
Seine hauptforschungsgebiete sind neben der Gewinnung von Wert-
stoffen aus Reststoffen der Lebensmittelproduktion die Verarbeitung 
tropischer und subtropischer Früchte, die Gewinnung und Stabili-
sierung pflanzlicher Farbstoffe, die Authentizitäts- und Qualitätsbe-
stimmung pflanzlicher Lebensmittel sowie ernährungsphysiologische 
Eigenschaften von Frucht- und Gemüseprodukten.

 

das Thema: „Verträglichkeit von Weizengebäcken 
durch verlängerte Teiggare“  

Wer ist unser referent 
Prof. dr. dr. h.c. reinhold carle?

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhold Carle
Professor an der Universität 
Hohenheim in Stuttgart



 

Was ist Ihr Thema auf der BacKHandWErK 6.0?Wer ist unser referent Lothar Holtmann

Lothar Holtmann
Referent



Sie ist Inhaberin der marketing-unternehmensberatung 
mensch.Keller aus hagen. 
Seit über 10 Jahren betreut das Team mensch.Keller mit herzblut 
Bäckereien in NRW schwerpunktmäßig rund um das Thema 
Markenbildung & Verkaufsförderung.

„das Schnittbrötchen –  champions-League im Sortiment 
– Kreisliga in der Vermarktung“.

In diesem Vortrag gebe ich Impulse, das Brötchen aus seinem 
Schattendasein herauszuholen.

Was ist Ihr Thema auf der BacKHandWErK 6.0?Wer ist unsere referentin anne Keller?

Anne Keller
Inhaberin der Marketing-
Unternehmensberatung 
Mensch.Keller



„Ladenbacken leicht gemacht ohne Überforderung 
der Mitarbeiter“ 

- Unterschiede und Vorteile von Umluft- und Etagenöfen,
- Die richtige Gare Backfehler erkennen.
- und alles Wissenswerte rund um das Thema Ladenbacken.

Was ist Ihr Thema auf der BacKHandWErK 6.0?

Jürgen Rieber ist ausgebildeter Koch, Bäckermeister und Industrie-
kaufmann. Seit 1993 ist er für WIESHEU als Anwendungstechniker, 
Seminarleiter und als begehrter Trainer von Verkaufsschulungen 
bei namhaften Unternehmen der Bäckereibranche, sowie an vielen 
Gewerbe- und Fachschulen tätig. außerdem repräsentiert er das 
unternehmen auf zahlreichen nationalen und internationalen 
Bäckerei- und Gastronomie-messen im Vorführbereich.

Neben seiner Vortrags- und Seminartätigkeit widmet sich Jürgen 
Rieber dem handballsport und war bis 
2015 als Bundesliga-Schiedsrichter und 
als internationaler Schiedsrichter aktiv. 
Seit 2011 ist er als Schiedsrichter-
Lehrwart für den Deutschen 
handballbund tätig. 

Wer ist unser referent Jürgen rieber?

Jürgen Rieber
Referent auf der BackHandwerk 6.0
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In Abwandlung des Satzes „Das Auge isst mit“ könnte man sagen 
„Das Auge kauft mit“. Die Gestaltung eines Ladens beeinflusst den 
Kunden, ob es diesem bewusst ist, oder nicht. Wenn ein technisches 
Gerät die Atmosphäre durch sein Design, sei es die Formgebung oder 
die Farbe, deutlich stört, wird der Laden negativer wahrgenommen. 
Das muss nicht dramatisch sein, der Kunde, der eine Backware 
schätzt, wird den Laden nicht deswegen verlassen, ohne einzukaufen 
– aber sein Gefühl ist bei einer stimmigen Gestaltung besser. 

Auf einer weiteren emotionalen Ebene wird die Optik eines Geräts 
auch mit Funktionen verbunden, so assoziiert man – wie der Name 
schon sagt – „Nostalgie“ mit der guten alten Zeit, also traditionellen 
Werten.

Die Nostalgieausführung des Dibas lässt sich sicherlich 
gut in traditionell gestaltete Ladenkonzepte integrieren. 
Wie wichtig ist heute für ein ganzheitliches 
Ladenkonzept die Optik und Darstellung der Geräte?

Wir präsentieren unseren Dibas Heißluftofen mit automatisch 
versenkbarer Tür in Nostalgieausführung. Der Ofen ist zusätzlich 
ausgestattet mit 2 Etagenkammern, Ablufthaube und Gärschrank. 
In dieser Backstation, einer Kombination aus Umluft- und 
Etagenbackofen, werden wir diverse Snacks und Brote backen.

Was werden Sie auf unserer 
Veranstaltung präsentieren?

Übrigens: Im Herbst 2011 auf der Frankfurter  Buchmesse wurde 
das von Jürgen Rieber und Werner Krähling erstellte Fachbuch
„Snacks – Chancen für die Bäckerei“ mit einer Silbermedaille 
prämiert.



Ehemalige Arbeitgeber AB Enymes, csm Bakery solution, 
Schapfenmühle und DuPont Nutrition and health. 

heute bei der Firma Lallemand Inc. als Business Development 
und Key account manager für den Bereich Sauerteigprodukte 
und Enzym performance blocks.

Das Thema auf der BaCKhaNDWERK 6.0:
 „Hefen - mehr als nur Teiglockerung“

Frank Schuhmann, Lipper, gelernter Bäcker mit anschließendem 
Studium der Lebensmittelbiotechnologie an der Fh Lippe. 

Per Fernstudium an der Tu Berlin zum master of Science 
Industrial Engineering. Fast 20 Jahre Erfahrung in der 
Entwicklung von Problemlösungen für die Backwarenbranche. 

Wer ist unser referent  Frank Schumann und
was ist Ihr Thema auf der BacKHandWErK 6.0?

Frank Schuhmann
Referent auf der BackHandwerk 6.0



Im Jahr 2008 schloss Jörg Schmid seinen Meisterlehrgang und den 
Betriebswirt des handwerks an der akademie für Deutsches Bäcker-
handwerk in Weinheim als Jahrgangsbester ab. Seither arbeitet der 
ambitionierte Bäckermeister als stellvertretender Geschäftsführer im 
Familienbetrieb seiner Eltern, der Bäckerei Schmid in Gomaringen. 

Im letzten Jahr wurde Jörg Schmid zusammen mit seinem Wildbaker 
Kollegen Johannes hirth aus Bad Friedrichshall Deutscher meister der 
Bäckermeister. 
hier setzte sich das 
Team gegen Konkur-
renten aus dem ganzen 
Land durch und konnte 
durch beeindruckende 
Gebäcke in beachtlicher 
Qualität und Optik den 
Wettbewerb für sich 
entscheiden.

Das Backen wurde Jörg Schmid bereits in die Wiege gelegt. 
als Bäckermeister in vierter Generation beherrscht er sein handwerk 
von der Pike auf. Tradition und Werterhalt sind ihm genauso wichtig 
wie Innovation und Inspiration. Bei seiner täglichen arbeit legt er viel 
Wert auf hochwertige Rohstoffe aus der Region und auf handwerk-
liche Verarbeitung in bester Qualität. Nach dem Abschluss seiner 
Bäckerlehre im Jahr 2004 hat Jörg Schmid in den darauffolgenden 

Jahren in insgesamt 8 verschiedenen 
Bäckereibetrieben gearbeitet um seine 
Fachkenntnisse weiter auszubauen und 
um Einblick in verschiedenste unter-
nehmensmodelle zu erlangen. 
unter anderem war er Chef Patissier 
in einem 4* hotel in der Schweiz. 

hier konnte er seine Leidenschaft zur 
Konditorei und edlem Dekor besonders 
ausleben. 

das Thema: „ruhig mal etwas wagen – 
die Vermarktung von Backwaren“

Wildbaker Jörg Schmid live auf der Bühne 
der BacKHandWErK 6.0



auf der BaCKhaNDWERK 6.0 zeigt herr Vogt mit seinem Team:

-  ein Frühstücksbuffet in Selbstbedienung 
 (bei Korte Ladenbau)

-  Ideen für „Street-Food-Snacks“ 
 (Stand BÄKO WEST eG und Korte Ladenbau)

-  das Team sorgt natürlich für Ihr leibliches Wohl 
 am Stand der BÄKO WEST eG 

herr Vogt steht Ihnen außerdem bei der BaCKhaNDWERK 6.0 im 
Rahmen seiner Beratungstätigkeit zur Verfügung.

andreas Vogt arbeitet als Betriebsberater bei der BÄKO WEST eG 
und ist in dem zusammenhang auch ansprechpartner für unsere 
Kunden, wenn es um die Sortimentsgestaltung geht. 

Snacks beim Bäcker nehmen dabei einen immer höheren 
Stellenwert ein.

Welche Impulse dürfen wir in 
Mönchengladbach erwarten?

andreas Vogt präsentiert auf der 
BacKHandWErK 6.0 frische Snack-Ideen. 

Andreas Vogt
präsentiert Produkt-Ideen
auf der BACKHAnDWeRK 6.0



aichinger ist der große Einrichtungs-Multispezialist 
für die Foodbranche. alles aus einer Hand. 
alles aus eigener Produktion. Made in Germany.

aLLE LEISTUnGEn rUnd UM IHrE BÄcKErEI. 

Beim Thema Ladenbau und Einrichtung zählen in Ihrer Bäckerei vor 
allem Erfahrung kombiniert mit Kreativität und kompromissloser 
Produktqualität. Was uns darüber hinaus auszeichnet, ist die partner-
schaftliche Begleitung des gesamten Wegs von der Idee bis zum
späteren Betrieb.

als multispezialist realisieren wir seit Jahrzehnten Ladenein-
richtungen für Bäcker weltweit. Vor allem Bäckereien mit 
mehreren Filialen profitieren von unserem Know-how zu Standort, 
Shopdesign und Warenpräsentation, das sich in einem stimmigen 
Konzept bündelt. unsere Bäckereiberater geben dieses Wissen an Sie 
weiter und setzen sich persönlich für Ihren Erfolg ein.

Wir bieten Ihnen:
- standort- und zielgruppenorientierte Beratung
- auf Wunsch inklusive Standortvermittlung
- individuelles trendstarkes Shopdesign
- verkaufsfreundliche, übersichtliche Warenpräsentation



Ihr geschäft soll begeistern
unser Planungskonzept stimmen wir speziell auf Ihre anforderun-
gen ab. Nur so entsteht eine einmalige atmosphäre und optimale 
Funktionalität. Kunden werden aufmerksam, angelockt und kommen 
gerne wieder. Ihre Mitarbeiter fühlen sich wohl und können sich ganz 
auf das Verkaufen konzentrieren, weil Produkte und Ladendesign 
sämtliche abläufe vereinfachen. Seien Sie sicher: Das große aIChIN-
GER Kreativteam berücksichtigt alle Aspekte, die Ihren Laden zu 
etwas ganz Besonderem machen. mit viel Gespür für Gestaltung und 
harmonische Farb- und materialauswahl.

Wir halten Ihnen den rücken frei
Bei AICHINGER erhalten Sie einen perfekten Profi-Service. 
Wünschen Sie sich ein „Rundum-Sorglos-Paket“ oder möchten 
Sie einzelne Leistungen in Anspruch nehmen? Sie sparen viel Zeit, 
Arbeit und Nerven – vor, während und nach der Bauphase. 
Profitieren Sie durch zahlreiche Möglichkeiten.

Ihr Team auf der Backhandwerk 6.0 
Heike Salewski, Klaus Meyer-Böving, Christian Milk,
Christian Saßmannshausen



In der heutigen Zeit, bei stagnierenden Umsätzen und geringem 
Wachstum, sind Snacks für den Bäcker die Chance auf attraktive 
Margen, Kundengewinnung und Kundenbindung. Daher möchten 
wir dieses Jahr eine unserer Innovationen vorstellen: 
Die anneliese Snackline unterstützt die zentrale Produktion von 
Snacks und erlaubt durch Optimierung der Prozessabläufe Effizienz-
steigerungen von bis zu 40%. Damit senken Sie Kosten oder erhöhen 
Ihren Output erheblich. Durch den modularen aufbau lässt sie sich 
auf Ihre Bedürfnisse und Produkte ausrichten und leicht reinigen. 
Wir freuen uns, sie Ihnen live vorzuführen. 

Schauen Sie bei uns vorbei!

Was werden Sie auf der BacKHandWErK 6.0 
präsentieren?

Die anneliese Backtechnik ist seit mittlerweile mehr als 50 Jahren der 
kompetente Partner für industrielle und handwerkliche Bäckereien. 
auf Basis einer breiten auswahl von Produkten rund um die Back-
stube, bieten wir unter anderem Backbleche, Stikken- und Froster-
wagen sowie Kastenverbände, die höchste Qualitätsansprüche 
erfüllen.

anneliese Backtechnik

[Seite]

(BÄKOWEST-Einkauf) Grotenrath, Patrick

Von: Marc Schulze <Marc.Schulze@anneliese.de>
Gesendet: Freitag, 27. Oktober 2017 16:59
An: (BÄKOWEST-Einkauf) Grotenrath, Patrick
Betreff: Re: ERINNERUNG // AW: BackHandwerk 6.0 - Veranstaltungsguide

Hallo Herr Grotenrath,  

untenstehend finden Sie unsere Texte und im Anhang dieser Mail ein Bild der Snackline sowie unser Logo. 

Lassen Sie mich wissen, wenn Sie andere Daten benötigen. 

Viele Grüße, 

Marc Schulze 

Unternehmensvorstellung Anneliese
Die Anneliese Backtechnik ist seit mittlerweile mehr als 50 Jahren der kompetenter Partner für industrielle und handwerkliche Bäckereien. Auf Basis 
einer breiten Auswahl von Produkten rund um die Backstube, bieten wir unter anderem Backbleche, Stikken- und Frosterwagen sowie Kastenverbände, 
die höchste Qualitätsansprüche erfüllen. 

Was werden Sie auf der BackHandwerk 6.0 präsentieren?
In der heutigen Zeit, bei stagnierenden Umsätzen und geringem Wachstum, sind Snacks für den Bäcker die Chance auf attraktive Margen, 
Kundengewinnung und Kundenbindung. Daher möchten wir dieses Jahr eine unserer Innovationen vorstellen: Die Anneliese Snackline unterstützt die 
zentrale Produktion von Snacks und erlaubt durch Optimierung der Prozessabläufe Effizienzsteigerungen von bis zu 40%. Damit senken Sie Kosten oder 
erhöhen Ihren Output erheblich. Durch den modularen Aufbau lässt sie sich auf Ihre Bedürfnisse und Produkte ausrichten und leicht reinigen. Wir freuen 
uns Sie Ihnen live vorzuführen. Schauen Sie bei uns vorbei!



In der heutigen zeit werden die herausforderungen und der 
anspruch an die IT durch die fortschreitende Digitalisierung immer 
größer. Dabei ist es wichtig, den richtigen Partner zu finden, der 
gemeinsam mit dem Kunde Lösungen für den Gesamtprozess einer 
Problemstellung anbieten kann.

Wir unterstützen Sie auf Wunsch mit unseren Partnern bis zur 
Zertifizierung nach anerkannten Standards. So haben wir auch 
gemeinsam mit der BÄKO WEST eG eine Lösung speziell für 
mitgliedsunternehmen entwickelt.

Vom Wareneingang bis Warenausgang zeigen wir Ihnen moderne 
Software für jede Betriebsgröße.

Unser Schwerpunkt liegt in diesem Jahr im Qualitäts- und Filial-
management sowie in der Reklamationsbearbeitung. mit unseren 
Lösungen sammeln Sie nicht nur Daten, sondern Sie erreichen durch 
automatisierte Prozesse eine kontinuierliche Verbesserung Ihrer 
Abläufe im Betrieb. Dabei hilft Ihnen unsere Software auch, 
abweichungen in der Prozesskette und von Ihren Vorgaben 
frühzeitig zu erkennen.

AWENKOback – Software für effizientes, vernetztes 
Qualitäts- und Filialmanagement



  

Die Neuerung „BackBüro® mobil“ wird vorgestellt.
Als eine Abrundung des bewährten Programms wird es möglich 
sein, per Tablet alle Informationen dem Kunden direkt zur Verfügung 
zu stellen.

auf welche neuen Features dürfen wir uns freuen?

Herr Jeromin, von der BÄKO WEST eG, wird Ihnen zeigen, wie Sie mit 
dem BackBüro® einfach aus Rezepturen eine Produktinformation 
erstellen können, die eine Zutatenliste, die berechneten Nährwerte 
und allergeninformation beinhaltet.

Was werden Sie präsentieren?



Das hauptstandbein der bak-tec Gmbh war und ist weiterhin 
der Gebrauchtmaschinen-Sektor, nur mit anderem Verhältnis zu 
Neumaschinen (ca. 50:50). 
hier verstehen wir uns als Premium-Partner der BÄKO’s in ganz 
Deutschland mit dem Anspruch, gebrauchte Maschinen auf 
höchstem Niveau wieder aufzubereiten und nach Kunden-
wünschen zu veredeln sowie auf den neuesten Stand zu bringen.

bak-tec – der Premium-Partner, 
wenn es um Gebrauchtmaschinen geht.

Die Firma bak-tec Gmbh als Generalvertretung von SINmaG Europe 
im deutschsprachigen Raum hat mit weit über 500 verkauften Neu-
maschinen in den letzten 10 Jahren auf dem markt für Bäckerei- und
Konditoreimaschinen für frischen Wind gesorgt, und das mit sehr 
zufriedenen Kunden.
ausschlaggebend ist das außerordentlich gute Preis-Leistungs-
Verhältnis der SINMAG-Maschinen, sowie die sehr breite 
Produktpalette.
Das Entscheidendste zuletzt: Die konstant niedrige Reklamations-
rate von weniger als 2% aller von uns ausgelieferten SINmaG-
Maschinen spricht für sich – sprechen Sie uns an, überzeugen 
Sie sich selbst!

SInMaG – Wer ist dieser aufsteigende Stern, 
der sich auf dem Maschinen-Markt behauptet?



- automobilbranche
- Druck und medien
- Nahrung und Genuss
- Informationstechnologie
- Nutzfahrzeuge
- metall

Folgende Branchen stehen in unserem Fokus

BKP zählt zu den führenden Leasingmaklern in Deutschland. 
Für unsere Kunden realisieren wir Leasing- und Finanzierungsverträge 
für alle beweglichen Wirtschaftsgüter in jeder Größenordnung. 
Wir sind in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und in der 
Schweiz aktiv.

30 Jahre Erfahrung zahlen sich einfach aus. BKP steht für erstklassige 
Konditionen, bedarfsgerechte Vertragsarten und eine schnelle Bear-
beitung mit einer sehr hohen Realisierungsquote. Wir suchen immer 
wieder nach neuen und effektiveren Lösungen, um die Bedürfnisse 
unserer Kunden zu erfüllen und anstehende herausforderungen zu 
bewältigen.

BKP Ihr flexibler und verlässlicher 
Finanzierungspartner

In diesen märkten arbeiten wir intensiv mit vielen Lieferanten in der 
Absatzfinanzierung zusammen. Diese Lieferanten vertrauen uns ihre 
Kunden an. Dieses Vertrauen bestätigen wir mit unserer Leistung.

BKP hat als Makler eine Vielzahl an Finanzierungsmöglichkeiten. 
Mit diesen Möglichkeiten, unserer Erfahrung und der erforderlichen 
Kreativität bieten wir für jede Finanzierungsanfrage die passende 
Lösung.

Wir freuen uns, wenn Sie uns beim Wort nehmen und uns Ihr 
Vertrauen schenken!

- holz
- Verpackungen
- Kommunikationstechnik
- Energie
- Flur und Fördertechnik etc.



Seit über 100 Jahren stellt callebaut® im Herzen 
von Belgien Schokolade her.

In zusammenarbeit mit hochwertigen Partnern wird Callebaut® mit 
starken Konzepten rund um das Thema Brot & Schokolade sowie 
leckeren, schokoladigen Snacks begeistern. Denn 9 von 10 Kon-
sumenten lieben Schokolade und sogar 94% wünschen sich mehr 
herzhafte Backwaren mit Schokolade!* Der perfekte zeitpunkt mit 
einfachen, aber außergewöhnlichen Brot- & Schokolade-Rezepturen 
zu überzeugen und sich vom Wettbewerb und Discount-Brot aus dem 
Supermarkt abzuheben - natürlich mit feinster belgischer Callebaut® 
Schokolade.

Was werden Sie auf der BacKHandWErK 6.0 
präsentieren?

Bis heute ist die Marke eine der wenigen, die Kakaobohnen selbst
auswählt, röstet und zu exklusiver Kuvertüre für Bäcker und 
Konditoren verarbeitet.  

Callebaut® wurde 1850 als Brauerei im belgischen Wieze gegründet.
Der erste Schokoladenblock erblickte 1911 das Licht der Welt. 
Seit 1950 exportiert Callebaut® seine Produkte und gehört 
zum weltweit führenden Schokoladen- und Kakaohersteller 
Barry Callebaut.

*Barry Callebaut Endverbraucherstudie in Bäckerei & Konditorei, n=211, 2017.



Neben dem klassischen Schnittbrötchen in Premiumqualität werden 
wir unseren Schwerpunkt auf Urgetreide-Kleingebäcke legen, die 
beim Verbraucher immer mehr an Beliebtheit gewinnen. 

Diese und weitere Spezialbrötchen bis hin zum Bagel werden wir live 
vor Ort über moderne anlagen unserer Standpartner herstellen und 
auch passende Konzeptlösungen präsentieren.

Welche Konzepte werden Sie vorstellen? Welche Vermarktungsideen bringen Sie mit?

Eine professionelle Vermarktung ist für handwerksbäcker heute mehr 
denn je Schlüssel zu unternehmerischem Erfolg. 
Wie sie sich webbasiert und individuell umsetzen lässt, zeigen wir 
Ihnen beispielhaft anhand eines marketing-Instruments aus unserem 
Bäcker-Werbeportal: mit Verteilkarten erreichen Sie neue Kunden 
und steigern so Ihren umsatz.



Das DELTamaTIC Wassermisch- und Dosiergerät modell DV 4000 für 
die anbindung an die Rezeptursteuerung und die Rundmesserbrot-
schneidemaschine mhS PREmIum in Vollausstattung - schneiden Sie 
warmes Brot ölfrei und flüsterleise.

Welche Produkte aus Ihrem Sortiment werden 
Sie „live“ präsentieren?

Die Firma Delta Bäckerei-maschinen Gmbh wird auf der 
BaCKhaNDWERK 6.0 als einer der führenden Lieferanten 
für die Bereiche Wasser mischen und dosieren, Eiswasserkühlung 
und Brot schneiden die aktuelle Bandbreite von maschinen 
ausstellen.

Was werden Sie vorstellen?



Was werden wir vorstellen?

In unseren Kremkochern mit intensiver Rührkühlung werden wir 
Mehlkochstücke und Körnerbrühstücke herstellen. Durch das inten-
sive schnelle Rührkühlen erhalten Sie eine perfekte Frischhaltung 
über viele Tage hinweg. Qualitätssicherung auf hohem Niveau. 
OHNE Zusatzstoffe. Darüberhinaus werden wir Saaten einfach und 
effektiv vor Ort rösten.

„Zeit für das Wesentliche  ... mehr Geschmack für den Kunden.“



dropack präsentiert Service-Verpackungen

Der stetig wachsende Bedarf an Service-Verpackungen führte 
im Jahr 1984 zur Gründung der Firma dropack Drolshagener
Verpackungs GmbH. Ziel ist und war die flexible, kurzfristige
Versorgung mit Verpackungen für diverse Branchen mit Service-
charakter, wie z.B. Einzelhändler, Bäckereien oder Metzgereien.

Von anfangs zwei mitarbeiterinnen hat sich nach über 30 Jahren
ein Team von fachkundigen Beratern entwickelt, die jegliche
Verpackungsherausforderung für Sie meistern. Sowohl kleine
Bäckereien als auch große Konzerne vertrauen heute auf die
Flexibilität und Zuverlässigkeit unserer Verpackungsversorgung.

Durch ein vielfältiges und 
hochwertiges Lieferantennetz-
werk sowie einer Produktion 
im eigenen hause freuen 
wir uns darauf, Sie mit unseren 
Verpackungslösungen zu 
begeistern!
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Die richtige Lichtfarbe betont die Attraktivität Ihrer Ware. Das erhöht 
den umsatz!
Passende Leuchten und gute Planung sorgen für die perfekte und vor 
allem schonende Inszenierung Ihrer Ware. Das vermeidet Schäden 
und senkt die abschriften! ansprechendes Licht macht Ihr Geschäft 
attraktiver und schafft eine positive Stimmung. Und Kunden, die 
sich wohl fühlen, bleiben länger – beste Chancen für interessante 
mehrumsätze!
Effiziente LED-Technik senkt die Energiekosten. Auch eine Umrüs-
tung konventioneller Leuchten auf LED-Technik lohnt sich.
Haltbare, sichere und langlebige Markentechnik, abgestimmt auf den 
Einsatz im handwerk und handel: Das sichert Ihre Investition und 
schützt Sie vor bösen Überraschungen wie z. B. Frühausfällen.

gutes licht arbeitet für Sie.
es verdient geld 
und spart Kosten!

DRuTEC ist die norddeutsche Licht-Werkstätte mit fast 30 Jahren
Erfahrung im food-Bereich!
Hohe Produktionstiefe, konsequente Verfolgung von „Made in Ger-
many“ auch bei den Zulieferern, langjährige Beschäftigung mit der 
LED-Technologie sowie ein komplettes Sortiment an technischen und 
technisch dekorativen Leuchten macht DRuTEC zu einem langjähri-
gen Beleuchtungspartner im Bäckerhandwerk.

Kreative und individu-
elle Lichtplanung sowie 
fundierte Planungs-
und Produktkompetenz 
sind Kern unserer arbeit. 
unsere Lichtberater 
arbeiten deutschland-
weit und betreuen die 
Projekte unserer Kunden 
vom anfang bis zum 
Ende.

Gutes Licht!drUTEc - Wir machen das Licht.

DRUTEC
FRISCHES LICHT SEIT 1988
   HERGESTELLT IN NORDDEUTSCHLAND

GUTES LICHT!

Die richtige Lichtfarbe betont die Attraktivität Ihrer Ware. Das erhöht den 
Umsatz!

Passende Leuchten und gute Planung sorgen für die perfekte und vor allem
schonende Inszenierung Ihrer Ware. Das vermeidet Schäden und senkt die
Abschriften! Ansprechendes Licht macht Ihr Geschäft attraktiver und schafft 
eine positive Stimmung. Und Kunden, die sich wohl fühlen, bleiben länger –
beste Chancen für interessante Mehrumsätze!

Effiziente LED-Technik senkt die Energiekosten. Auch eine Umrüstung 
konventioneller Leuchten auf LED-Technik lohnt sich.

Haltbare, sichere und langlebige Markentechnik, abgestimmt auf den Einsatz
im Handwerk und Handel: Das sichert Ihre Investition und schützt Sie vor 
bösen Überraschungen wie z. B. Frühausfällen.

Gutes Licht arbeitet für Sie. 
Es verdient Geld und spart Kosten!

DRUTEC - WIR MACHEN DAS LICHT.

DRUTEC ist die norddeutsche Licht-Werkstätte mit fast 30 Jahren
Erfahrung im food-Bereich!

Hohe Produktionstiefe, konsequente Verfolgung von „Made in Germany“, 
auch bei den Zulieferern, langjährige Beschäftigung mit der LED-Technologie
sowie ein komplettes Sortiment an technischen und technisch dekorativen 
Leuchten macht DRUTEC zu einem langjährigen Beleuchtungspartner im 
Bäckerhandwerk. 

Kreative und individuelle Lichtplanung sowie fundierte Planungs- und 
Produktkompetenz sind Kern unserer Arbeit. Unsere Lichtberater arbeiten 
deutschlandweit und betreuen die Projekte unserer Kunden vom Anfang bis 
zum Ende. 
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Für welche Kompetenz steht Ihre Werbeagentur?
als Werbe- und marketing-Spezialisten für Bäckereien lassen wir 
uns für die Kommunikation unserer Kunden originelles einfallen 
für die klare Abgrenzung von Wettbewerbern, größere Bekanntheit 
und Sympathie und mehr Verkauf. Dem markt für Backwaren geben 
wir seit über 40 Jahren ungewöhnliche und zeitgemäße Impulse.  
Für individuelle Produktauftritte, zielgruppen- und mediengerechte 
Kommunikationslösungen, komplexe Werbekampagnen und
markenentwicklungen gibt es in unserer agentur eine große
Erfahrung.

Produktfotos live auf der BacKHandWErK 6.0
  Wir zeigen live, wie wir in Bäckereien vor Ort 
  Backwaren oder Snacks mit unserem mobilen  
  Fotostudio professionell fotografieren.

Was sind Ihre Themen auf der BacKHandWErK 6.0?
Durch die Veränderungen des Marktes wird es immer wichtiger, dass 
sich unternehmen klar positionieren. z.B. durch herausstellung ihrer 
besonderen merkmale und ihrer einzigartigen handwerklichen Pro-
dukte in erster Linie gegenüber den Discountern und natürlich auch 
gegenüber anderen Wettbewerbern. unsere agentur wird Beispiele 
zeigen, wie dies für viele Unternehmen erfolgreich gelöst wurde. 

Erstklassige Brötchen verdienen einen wirkungsvollen
professionellen auftritt!

Hervorragende Brötchen bringen 
das meiste Geld! Konzeptionelle 
und originelle Produktinszenierungen 
lohnen sich deshalb in jedem Fall.

Friedhard Frank
Geschäftsführer FRaNK-WERBuNG GmBh

Frank-Werbung gmbH
Werbeagentur

www.frank-werbung-hh.de



Was werden Sie denn auf der BacKHandWErK 6.0
präsentieren?

Etagenbacköfen von Friedrich sind flexibel, handwerklich und inno-
vativ. Deshalb geht die Entwicklung im hause Friedrich auch weiter 
in Richtung Bäckerhandwerk, Online-Unterstützung und Energieein-
sparung. Eine stetige Weiterentwicklung im Bereich Energie sinnvoll 
nutzen und durchaus Kosten sparen hat uns sehr viel positives Feed-
back von unseren Kunden gebracht.

Was zeichnet einen Friedrich Etagenbackofen aus?

Im Fokus unserer Präsentation steht das handwerk und Backen auf 
der Platte, um dem Bäcker mit qualitativ hochwertigen Backergeb-
nissen ein argument gegen industrielle herstellung zu bieten. Das 
alles mit energieeffizienten Etagenbacköfen von Friedrich, um auch 
die unterhaltskosten im auge zu haben. Ob Sie über unseren Laden-
backofen Ihre Werbung ansteuern möchten oder mit dem Shop-IQ 
Process Modul das Einsparungspotential beim Backen nutzen, all das 
ist in Verbindung mit den Friedrich Backöfen möglich.

Zusätzlich unterstützen Sie mit Shop-IQ Process Ihr Verkaufsperso-
nal, um den richtigen Zeitpunkt zum Backen zu finden, so dass eine 
optimale Produktverfügbarkeit gewährleistet wird.

 Wir freuen uns 
 auf Ihren Besuch.



Die Kombination aus müllerischer Tradition und moderner Technik 
steht für maßgeschneiderte und anwendungsspezifische Produkte.

unsere Leidenschaft sichert Ihnen eine Vielzahl von mahlprodukten in 
bewährten Qualitäten - denn unterschiedliche Führungsarten fordern 
spezielle mehleigenschaften.

die Ellmühle Köln unterstreicht
ihre Stärke im Kerngeschäft Mehl

das Hamburger Unternehmen GoodMills Innovation 
präsentiert sich und seine langjährige Kompetenz in 
clean Label-Backzutaten

Wir sind der starke Partner für innovative 
Kundenwünsche und individuelle anfor-
derungen.

Als anspruchsvoller Handwerksbäcker finden 
Sie bei uns Lösungen für das Backen „ohne 
technische Enzyme“ und Backzutaten für 
Clean Label-Backwaren „ohne Emulgatoren“.
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auf der BaCKhaNDWERK 6.0 zeigen 
wir verschiedene Präsentations-
möglichkeiten zum Thema und 
führen Live-3D-Gestaltung vor.

Es gibt sie, die Ladenbauspezialisten, die leidenschaftlich bei der 
Sache sind, perfekt arbeiten, tatsächlich pünktlich sind und fair 
kooperieren. Gemeinsam mit unserem Team gestalten und fertigen 
wir in unseren eigenen Werkstätten Möbel und Ladeneinrichtungen 
für Bäckereien, Konditoreien, Cafés & die Gastronomie.
Mit feinem Gespür für Trends, anspruchsvoller Gestaltung und der 
Konzentration auf Kernkompetenzen verschaffen wir unseren 
Kunden einen erfolgreichen marktauftritt.
Unser Bestreben ist nicht die Masse, sondern eine individuelle Vielfalt. 
abseits jeglicher Serienstandards garantieren wir ein perfektes 
zusammenspiel aller Komponenten in hoher handwerklicher 
Qualität - wertvoll und werthaltig.
Beheimatet in der NRW-Landeshauptstadt wollen wir zur Stärkung 
des regionalen handwerks beitragen. handwerk für handwerker 
- aus der Region und für die Region. Neueinrichtung oder moder-
nisierung - für das kleine Budget modifizieren wir auch vorhandene 
Einrichtungen in verschiedenen ausbaustufen.

Ladenbau + Innenausbau auf die feine art. 
Perfekt. Zuverlässig. Fair.



unsere Toppings ergän-
zen wir mit Granulat. 
So fallen Körner und 
Kerne nicht so leicht 
vom Brötchen. Sie wer-
den Teil der Kruste und 
schmecken intensiver.

Übernehmen Sie, was 
gefällt. Verändern Sie, 
was Sie weiter-
entwickeln möchten. 
Wir hoffen, etwas zu 
dem beizutragen, was 
uns am herzen liegt: 
Ihre Einzigartigkeit.

Individuelle Veredelung für Backwaren: 
das richtige Topping fürs Brötchen

Unser Schwerpunkt sind NUR NATUR-Rohstoffe zur individuellen 
Veredelung ihrer Brötchen. 

Möchten Sie die Frischhaltung Ihrer Ware verlängern? Mehr Volumen 
erhalten? Ein besseres Ausbundverhalten, feinere Krumen und Krus-
ten, eine ansehnlichere Krustenfarbe?  Oder suchen Sie vielleicht ein 
Topping, das Ihr Produkt noch attraktiver macht? 

mit Granulaten meistern Sie eine Vielzahl der täglichen herausforde-
rungen einer Backstube.

Welche Produkte werden Sie auf der
Kompetenzveranstaltung zeigen?



So wie der Löwe das Wahrzeichen der Stadt Brauschweig darstellt, 
steht er für uns als Sinnbild für herausragende Qualität, für original 
Braunschweiger Kaffeekultur aus der Manufaktur. 
Seit über 135 Jahren. Damit zählen wir zu den ältesten Röstereien
in Deutschland – und zu einer der wenigen Kaffeemanufakturen.

Klasse statt Masse: pro Charge werden nur 24 kg geröstet.

Qualität im Zeichen des Löwen

Jede Bohne ein meister-
stück. Durch Besonders 
schonende Röstung 
nach dem aerotherm®-
Röstverfahren.

Traditionelle Lagerung 
des  Rohkaffees in 
60-kg-Säcken 
im historischen 
Gewölbekeller.



Es geht um ein langes, kühles Gärverfahren für Teigrohlinge,
in der Regel auf eng gestapelten Kunststoff-Dielen.

Das erreichte ziel ist das sichere 
Backen von Brötchen mit gleich-
bleibender Top-Qualität in den 
Filialstandorten. hierzu hat iceCool 
das SlowProofing-Verfahren mit 
speziell darauf abgestimmter 
anlagentechnik weiter entwickelt 
und verfeinert.
Zu dieser „coolen“ Verfahrensidee 
präsentieren wir unsere anlagen-
technik. Kurz, wir zeigen: Das 
Brötchen als „Geschmacks- und 
Rösche-Bombe“ im Filialstandort.

Was sind die Vorteile des
SlowProofing Verfahrens ? 

Welche coolen Ideen präsentieren
Sie zum Thema Brötchenkompetenz ?

www.ice-cool.eu

Als Qualitätsanbieter für Bäckerei-Kältetechnik sehen wir uns nicht
alleine als Technologielieferant, sondern auch als „coolen“ Ideengeber. 
Dem Brötchen als Ankerprodukt widmen wir unsere höchste Auf-
merksamkeit und anstrengung. 

 
                                                                     

 

Welche coolen Ideen präsentieren                                        
Sie zum Thema Brötchenkompetenz ? 
 
Als Qualitätsanbieter für Bäckerei-Kältetechnik sehen wir uns nicht 
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Ideengeber. 

                               
Dem Brötchen als Anker-Produkt widmen wir unsere höchste 
Aufmerksamkeit und Anstrengung. Das erreichte Ziel ist das sichere 
Backen von Brötchen mit gleichbleibender Top-Qualität in den 
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speziell darauf abgestimmter Anlagentechnik weiter entwickelt und 
verfeinert.  
Zu diesem „coolen“ Verfahren Idee 
präsentieren wir  unsere Anlagen-
Technik. 
Kurz, wir zeigen: Das Brötchen als 
„Geschmacks- und Rösche-Bombe“ 
im Filialstandort. 

Was sind die Vorteile des 
SlowProofing Verfahrens ? 
 
Es geht ja um ein langes, kühles und Gärverfahren für Teig-Rohlinge, 
in der Regel auf eng gestapelten Kunststoff-Dielen. 
 
 
 
 
 
 
Dazu muss die Enzymatik und Geschmacksbildung in der Kälte-Anlage 
kontrolliert in Gang gesetzt, aber auch wieder stabilisiert werden. Bei 
iceCool ist dieser Gesamt-Prozess  ohne vorgeschaltete Schockfroster 
möglich! Darüber hinaus werden Fehlerquellen beim manuellen 
Schnellkühlen verhindert und aufwändiges Handling entfällt.  
 
 
 
 
 
 
 

                            www.ice-cool.eu 
 

Dazu muss die Enzymatik und Geschmacksbildung in der Kälte-
anlage kontrolliert in Gang gesetzt, aber auch wieder stabilisiert 
werden. Bei iceCool ist dieser 
Gesamtprozess ohne vorge-
schaltete Schockfroster möglich!  
Darüber hinaus werden 
Fehlerquellen beim manuellen 
Schnellkühlen verhindert und 
aufwändiges handling entfällt.



Was sind Ihre Themen auf der BacKHandWErK 6.0?

Seit 1933 steht Illycaffé S.p.A für hervorragende Qualität, individuel-
le Konzepte für Ihr Geschäft – vor allem aber persönliche Betreuung. 

unser Know-how und unsere langjährige Erfahrung geben wir gerne 
an Sie weiter und stehen als Partner an Ihrer Seite.

Erlebnisse, Begeisterung und angenehme Atmosphäre sind die heu-
tigen Ansprüche eines zufriedenen Kunden, die wir mit einzigartigen 
und individuellen Lösungen und Konzepten erfüllen und Ihnen damit 
Wettbewerbsvorteile verschaffen. Dabei setzen wir für Ihren ein-
zigartigen auftritt individuelle und professionelle Werbemittel- und 
Kommunikationskonzepte ein, um zielsicher – als Impulsgeber – für 
mehr Frequenz und für eine starke Kundenbindung zu sorgen.
zuverlässige und kostengünstige maschinen von Top-herstellern 
sorgen für verlässliche Qualität und lassen Sie dank Premium-Service 
nicht im Regen stehen – und das zu guten Konditionen.

Unsere Leidenschaft ist Kaffee!

Die Top-Qualität unseres Röstkaffees unterstreicht unsere Kernkom-
petenz und schafft es jeden Bedarf zu decken.

Unseren authentisch italienischen Kaffeegenuss – nachhaltige 
Premium Qualität - Röstung und Marketing verkörpern den typisch 
mediterranen Flair.

Lassen Sie sich weiter von uns begeistern und inspirieren – 
vereinbaren Sie mit uns einen ersten persönlichen Termin!

Wir freuen uns darauf Ihnen in einem 
unverbindlichen Gespräch die Vorzüge 
unserer marke näher zu bringen.



Nicht 08/15 sondern kreativ und experimentierfreudig. Es geht 
darum, Neues auszuprobieren, mit Zutaten zu spielen, unkonventio-
nelle Geschmacksrichtungen zu kreieren und somit Vielseitigkeit und 
abwechslung zu bieten. außerdem zeigen wir craftige Snack-Ideen.
Kulinarische Vielfalt „To Go“.

Die Craft Beer Bewegung sorgt für viele neue Farbtupfer in der deut-
schen Bierkultur. Ihr Erfolgsrezept: Traditionelles Handwerk, gepaart 
mit Kreativität und Innovationskraft. Inspiriert von der Craft-Bier-Sze-
ne erwartet Sie ein gleichermaßen überzeugendes sowie innovatives 
Vermarktungskonzept rund um das neue malzcuvée CRaFT-maLz.

craftHelden meets BacKHandWErK 6.0craft inspiriert! – handwerklich. 
unkonventionell. mit Herz.



Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Grundsätzlich 
sollte man hierbei ein paar wesentliche Dinge beachten.
Ein Vollautomat ist überall da unersetzlich, wo man durch wenig 
Personaleinsatz keine Zeit für weitere Aufgaben hat, der Platzbe-
darf zu gering ausfällt oder die Mitarbeiter sehr häufig wechseln. 
Ein Siebträger dagegen benötigt eine Mindestarbeitsfläche, die bei 
kleinen Lösungen rund 120cm der Thekenbreite in Anspruch nimmt. 
Natürlich erreicht man mit einem solchen Gerät eine wesentliche 
Steigerung der Produktqualität in Bezug auf Geschmack und Optik. 
Der weitere Vorteil ist die höhere Produktivität. Durch zwei oder 
drei Ausgabegruppen ist man in der Lage, zur gleichen Zeit bis zu 
6 Kaffeeprodukte zu produzieren. Somit ist diese Gerätelösung dort 
geeigneter, wo es durch Kundenfrequenz und Sitzplatzanzahl eine 
große Kundenmenge zu bedienen gilt. 
Wenn es um die Frage der Produktqualität geht, ist der Siebträger 
grundsätzlich immer die erste Wahl.

Vollautomat oder Siebträger. 
Wie treffe ich die richtige Entscheidung?

Wir befassen uns seit mehr als 10 Jahren mit Ausschanklösungen, 
die wir individuell auf den Kunden zuschneiden. Gezeigt werden 
standardisierte Barista ausschank module die auf unterschiedlicher 
art und Weise eine benutzerfreundliche handhabung mit bestem 
Geschmackserlebnis garantieren. 

Was werden Sie präsentieren/ vorstellen?

Die Optimale Qualität 
in der Tasse ist unsere 
Passion.



Wir stellen ein paar Spielregeln vor, die dem Bäcker helfen, zu einer 
Topp-Brötchenqualität zu kommen und vor allem im Tagesgeschäft 
dabei zu bleiben. Sicherlich gehören gute bedienbare und betriebs-
sichere Anlagen dazu, aber auch ein Verständnis für das Handling der 
Teiglinge.

Dazu bringen wir Beispiele der zwei gängigsten arbeitsweisen mit 
und ohne Dielenstapel.

Was werden Sie vorstellen?Backen im Laden hat bei fast allen Filialbäckern 
höchste Priorität. Wie kann man dort die Qualität
sichern, falsches Handling vermeiden und zu einer 
einheitlichen Qualität kommen?

Die Qualitätssicherung der in den Filialen gebackenen Brötchen 
fängt sicher auf der Rampe mit einem einheitlichen und täglich 
gleichmäßigen Teigling an. Die Schwankungen auf dem Weg in die 
Filiale werden wir nie ganz los, es sei denn, man hat Kühlfahrzeuge. 

Wir können Schwankungen aus dem 
Produktionsprozess oder der Konditio-
nierung der Teiglinge überhaupt nicht
gebrauchen. hier setzen wir an.

Zukunftssicherheit, Energieeffizienz und 
Flexibilität sind wichtige Punkte, die nach 
der Produktqualität gesetzt sein müssen.



In unserer Live-Show werden vor Ort unterschiedlichste Brötchen mit 
unserer Kövy-Brötchenform- und Schneidemaschine (inklusive Stempel-
vorrichtung) hergestellt. Ebenso werden die patentierten Kövy-
Kunststoffdielen zum Einsatz kommen und deren Vorteile erläutert. 

Womit wollen wir die Vorteile unserer 
anlagen näherbringen?

Seit mehr als 30 Jahren sind wir in ganz Deutschland und über 
die Grenzen hinaus marktführender Hersteller von Brötchen-
form- und Schneidemaschinen. mit unseren maschinen kann 
eine Leistung von bis zu 9.000 Brötchen/Std. erreicht werden. 
Durch diese Leistungsstärke, die Produktionsvielfalt an Schnitt-, 
Form- und  Spezialbrötchen und insbesondere durch individuelle 
Problemlösungen sowie zuverlässige 24Std.-Unterstützung 
sind wir der Partner im Brötchenhandwerk.

Wer wir sind?



Korte Einrichtungen auf der BacKHandWErK 6.0

Korte Einrichtungen steht seit zwanzig Jahren für Ladenbau in Perfektion. Wir produzieren 
nicht nur Ihre Geschäftseinrichtung nach höchsten Qualitätsstandards, sondern begleiten Sie 
im gesamten Projekt. Von der ersten Beratung über die Planung bis zur erfolgreichen 
Realisierung liegt unser Fokus ganz auf Ihrem Verkaufserfolg.
auf der BaCKhaNDWERK 6.0 stellen wir die Kernkompetenz des Bäckerhandwerks in den Fokus. 
Neben Brot und Brötchen gehören dazu auch raffinierte Bäckersnacks. Wir zeigen, wie sich 
ein bäckergastronomisches angebot 
praktisch und wirtschaftlich umsetzen 
lässt. Ins rechte Licht gerückt werden 
alle Produkte von unserer innovativen 
Korte-Lichttechnik.

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns 
am Stand begrüßen zu dürfen.



Da die Nachfrage nach Produkten aus urgetreide nach wie vor 
sehr groß ist, möchten wir auf der BaCKhaNDWERK 6.0 verschiedene 
Brötchen-Variationen aus Emmer- und Dinkelmehlen präsentieren.

zudem zeigen wir unsere Produktneuheit                                    
Kottmanns Dinkelbaguette-mehl. 

mit diesem Basismehl werden Sie einzigartige Dinkelprodukte
mit tollem Baguette-Charakter herstellen können.

Die Mühle Kottmann ist ein mittelständisches Familienunternehmen, 
welches sich über Jahre zu einem der größten  Bio- und Dinkel-
getreideverarbeiter in Nord- und Westdeutschland entwickelt hat. 

Weitere Schwerpunkte sind die herstellung von verschiedensten 
Roggenschroten und die Produktion von Mehlen, bei denen das 
Getreide im Vorfeld durch Peeling gereinigt wird.

Wir werden folgende Produkte präsentieren: dafür steht die Mühle Kottmann.



aus altem Wissen und neuer Technik haben wir diverse Starterkultu-
ren und hefen entwickelt. unsere Florapan® hefen unterstützen das 
Bäckerhandwerk, sich von dem Einerlei zu differenzieren. Ursprüng-
lich entwickelt für die herstellung von Wein und Bier haben unsere 
Fachleute die hefestämme weiterentwickelt. unsere Florapan® 
Hefen unterstützen unsere Partner dabei, hochwertige Backwaren, 
mit einem intensiven, innovativen und harmonischen Geschmacks-
profil zu entwickeln.

auf der BaCKhaNDWERK 6.0 möchten wir Ihnen verschiedene 
Geschmacksprofile vorstellen, welche mit unseren Hefen hergestellt 
werden können. Wir möchten Ihnen die verschiedenen Anwendungs-
möglichkeiten unserer Florapan® hefen und Starterkulturen speziell 
in der anwendung bei Kleingebäcken präsentieren.

Was werden Sie präsentieren?
Ende des 19ten Jahrhunderts wurde die Firma Lallemand Inc in 
Kanada gegründet und ist heute noch ein Privatunternehmen im 
Besitz der Familie Chagnon aus Kanada. Bereits seit 1923 startete 
Lallemand die erste Backhefeproduktion und ist seitdem ein verläss-
licher Partner des Bäckerhandwerks. Heute, mit mehr als 3500 Mit-
arbeitern weltweit, ist Lallemand ein global tätiges Unternehmen und 
führend in der herstellung verschiedener hefen und deren Derivate 
sowie diverser Starterkulturen. In Deutschland vertreten durch die 
Firma hagold hefe Gmbh. Eine unserer Stärken ist die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit in den Bereichen der Wein-, Bier- und Back-
hefe sowie der breiten Anwendung von Starterkulturen in der Milch-, 
Fleisch-, Agrar- und Backindustrie.

Die Kombination aus traditionell 
und innovativ mit der Neugier 
auf das Neue vereinigen wir in 
unseren Produkten und sehen uns 
als den Partner des innovativen 
Bäckerhandwerks. 

Bitte stellen Sie sich vor.



Was werden Sie zeigen?

auf der BaCKhaNDWERK 6.0 wird die mINI RuSTICa-GS mit 
Computersteuerung und Saatenstation vorgestellt.

Wilhelm Lippelt GmbH & co. KG
Lippelt Bäckereimaschinen 

Seit 1953 ist die Wilhelm Lippelt Gmbh & Co. KG erfolgreich im 
Bereich von Bäckereimaschinen tätig. Vom händler zum hersteller 
produziert das unternehmen bis heute im hauseigenen Werk in 
Pfungstadt – alles „Made in Germany“.

Die Brötchenanlagen richten sich nach den Bedürfnissen 
deutscher Backbetriebe. Herstellung, Installation, Schulung 
und 24/7-Servicedienst – alles aus einer hand.



Weshalb MaJa-Bäckereis?MaJa hat das Bäcker-Eis 
und das schon seit über 60 Jahren!
Die maJa-maschinenfabrik ist Ihr Partner 
für hochwertige Eiserzeuger, die das 
Eis liefern, das produzierende Backbe-
triebe zur Kühlung knetintensiver Teige 
benötigen. 

Zur Auswahl stehen zwei Eissorten, die 
beide für die Teigherstellung bestens 
geeignet sind: das ca. -7°C kalte Scher-
beneis mit seinen feinen, mattweißen 
Eisblättchen oder das ca. -0,5°C kalte 
Nuggeteis, das eine granulatartige, kör-
nige Struktur aufweist. Beide lösen sich 
homogen im Teig auf, ohne die Knet-
werkzeuge zu strapazieren, und sie 
sorgen für eine durchdringende und 
rasche Kühlung selbst bei sommerlichen 
Temperaturen in der Backstube.

Weil viele Teige eine lange Führung benötigen, und das geht nur bei 
einer konstant niedrigen Temperatur. Geschmeidige Teige und hoch-
wertige Backwaren sind das Ergebnis. 
Nutzen Sie die BaCKhaNDWERK 6.0, um das Scherbeneis und 
Nuggeteis von maJa live zu sehen und die große maschinenvielfalt 
mit Eisleistungen von 85 kg bis 12 to./24 h kennenzulernen. 

Außerdem zeigen wir Ihnen, wie einfach sich 
maJa-Eiserzeuger reinigen lassen. Ein Knopf-
druck genügt, um das patentierte Selbstreini-
gungssystem zu aktivieren und für optimale 
und auch dokumentierbare hygienebedin-
gungen bei der Eisherstellung zu sorgen.

MAJA hat das Bäckereis!

ScherBeneiS

nuggeteiS

www.das-baeckereis.de
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Im Fokus unserer Präsentation steht unser „Snackbrett“, welches 
aus einem riegelverleimten Holzbrett als Grundlage besteht. 
In diesem Brett können auf den Kunden zugeschnitten Bohrungen 
für eine Melaminplatte, Weckgläser, die Tassenserie des Kunden, 
Suppenteller etc. eingefräst werden. So kann mit nur einem 
Brett beidseitig gebohrt Frühstück sowie Mittagstisch auf eine
ganz besondere Art präsentiert werden.

Was werden Sie uns Neues mitbringen?

Mehrere Theken werden wir je nach Tageszeit ausstatten
und somit viele Thekenpräsentationsmöglichkeiten mit 
abwechslungsreichen Produkten aufzeigen. Ob Kunststoff-
platten in Schieferoptik, Melaminplatten in Holzoptik oder 
Körbe in Kunststoff. 

Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Theken mit neuen 
Ideen und Produkten.

Was werden Sie präsentieren?



MEISTErKaFFEE auf der BacKHandWErK 6.0Exklusiv für Bäckereien und Konditoreien.

Unsere Farm Kaffee-Rarität Cafe da Lagoa entspricht den Bedürf-
nissen und Erwartungen anspruchsvoller Bäckereien und Kondito-
reien in besonderem maße. Der reiche und sehr milde Geschmack 
erfüllt höchste Ansprüche von Kaffeegenießern. MEISTER KAFFEE 
Cafe da Lagoa wird ausschließlich auf einer der ältesten Kaffee-
farmen Brasiliens, der Fazenda da Lagoa, angebaut. Sie liegt in der 
fruchtbaren Kaffeeregion Minas Gerais in 1.100 Metern über dem 
meeresspiegel. Das seit sieben Generationen überlieferte Wissen und 
die handwerkliche Tradition dieses Familienunternehmens sind das 
Geheimnis dieses außergewöhnlichen Kaffees. 

Die edlen arabica-Bohnen werden 
nachhaltig und umweltschonend 
angebaut. Die Fazenda da Lagoa ist 
UTZ- und Rainforest-Alliance zertifiziert.

So können Sie Ihren Kunden einen exklusiven 
Kaffee anbieten, der zu Ihnen passt!

1983 schufen die Bäckermeister hottum und heinz mit mEISTER 
KAFFEE eine Marke für anspruchsvolle Kaffeekenner. Seit jeher gibt 
es MEISTER KAFFEE exklusiv in Bäckereien und Konditoreien.
Wir bieten neben speziell für Bäckereien und Konditoreien entwi-
ckelten Kaffeekompositionen und einer Teeauswahl auch die optimal 
darauf abgestimmten Maschinen, einen perfekten Service und 
ausgewähltes Zubehör. Bis hin zu Menüboards und Werbemitteln für 
den Abverkauf. Alles aus einer Hand. Exklusiv für die Bäckerei und 
Konditorei.



analysieren
• Potenziale erkennen, Energiekosten senken
•  Ausführliche Analyse Ihrer Energiesituation
•  Umfangreiche Energieberatung durch meistro

Investieren
•  Gezielte Effizienzmaßnahmen nach der Verbrauchsanalyse
•  Individuelle Investitionen in Effizienzprodukte (von der Installation  
 von LED Beleuchtung bis hin zur Anschaffung effizienterer Geräte )

Kontrollieren
•  Behalten Sie immer die Kontrolle über Ihre Verbrauchsdaten
•  Darstellung einer viertelstundengenauen Verbrauchsanalyse 
 Ihres Strombedarfs
•  Schnelle Erkennung von ungewöhnlich hohem Verbrauch

Deutschland macht´s effizient – machen Sie mit! 
Das Pilotprogramm Einsparzähler von meistro, gefördert 
durch das BmWi.

Das Energieunternehmen meistro ENERGIE Gmbh liefert seit über 
10 Jahren erfolgreich klimaneutrale Energie (Strom & Erdgas) an 
mittlerweile über 7.000 unternehmen und Kunden mit mehr als 
20.000 Lieferstellen. 

messen – analysieren – Investieren – Kontrollieren

Als Experten mit über 10 Jahren Erfahrung im Energiemarkt hilft die 
meistro ENERGIE GmbH Ihnenprofessionell und nachhaltig dabei, Ihre 
Energiekosten zu optimieren.

In vier Schritten mit meistro zur Energiekostenoptimierung:  maIK 

messen
• Modernste intelligente Messtechnik erfasst den genauen 
 Energiebedarf
• Auch das Verbrauchsverhalten wird gemessen
• Sensortechnik in der Unterverbrauchsmessung erfasst den Energie- 
 verbrauch einzelner Geräte und identifiziert „Stromfresser“ – bis zu  
 96 Messpunkte möglich

meistro – Energie für Unternehmen



Live auf der BacKHandWErK 6.0.

Melitta Professional Coffee Soulutions präsentiert besondere Kaffees, 
Cafina®-Siebträger mit aroma Perfect automatik und die neue 
XT-Vollautomaten-Generation. 

Probieren Sie die neue milchschaumvielfalt mit melitta® TopFoam 
als krönendem Abschluss.

alles aus einer hand für ein 
florierendes Kaffeegeschäft: 

Individuelle Beratung vor Ort, 
besondere Kaffees, professionelle 
Kaffeemaschinen, werkseigener 
technischer Kundendienst.

Melitta Professional Coffee Solutions.



Das Brötchen ist in Deutschland das Aushängeschild der handwerkli-
chen Bäckereien und damit das Sinnbild für handwerkskompetenzen.
Wir von Roland mills united haben die über viele Jahre erworbene
mehlkompetenz mit handwerklicher Backkompetenz zusammen
geführt und damit eine erhebliche Brötchenkompetenz entwickelt.

Hier unsere Geheimformel:Kennen Sie das Geheimnis für ein perfektes Brötchen?

In Verbindung mit unseren bewährten mehlen wollen wir im Rahmen 
der BaCKhaNDWERK 6.0 verschiedenste Produkte, Prozesse und 
Rezepturen vorstellen, die besonders aromatische, knusprige und 
wohlschmeckende Brötchen entstehen lassen.

Das Brötchen ist in Deutschland das Aushängeschild der handwerklichen 
Bäckereien und damit das Sinnbild für Handwerkskompetenzen.
Wir von Roland Mills United haben die über viele Jahre erworbene
Mehlkompetenz mit handwerklicher Backkompetenz zusammen
geführt und damit eine erhebliche Brötchen Kompetenz entwickelt.
In Verbindung mit unseren bewährten Mehlen

www.rolandmillsunited.de

Hier unsere Geheimformel:    Kennen Sie das Geheimnis für ein perfektes Brötchen?

wollen wir im Rahmen der Bäko Veranstaltung BackHandwerk 6.0
verschiedenste Produkte, Prozesse und Rezepturen vorstellen, die besonders 
aromatische, knusprige und wohlschmeckende Brötchen entstehen lassen.

Passion
Backkompetenz

Mehlkompetenz

Brötchenkompetenz     

550 Roland    1050 Classic    Bonjour Roland    1150 Roland Roggenmehl

www.rolandmillsunited.de



Die Frage ist nicht, was ist gut und was ist schlecht, sondern 
ganz einfach: Wie sind Ihre Erwartungen und die Ihrer Kunden? 

und welches System liefert Ihnen zuverlässig das gewünschte 
Resultat? mIWE präsentiert die Ergebnisse eines umfassenden 
Backofensystemvergleichs und berät, welche Lösung für welche 
Kundenwünsche und anforderungen am besten geeignet ist. 

Lassen Sie sich zeigen, wie Sie mit besseren Backwaren bessere 
Geschäfte machen!

Und welches Brötchen ist nun das beste?Bessere Backwaren, bessere Geschäfte!

Eine Bäckerei ohne Brötchen ist unvorstell-
bar. So unscheinbar diese Backware auch 
wirken mag – oft entscheidet sie darüber, zu 
welchem Bäcker der Kunde am liebsten geht. 
Doch wie gelingt mir das perfekte Brötchen? 
Wir von mIWE sind überzeugt: Der Ofen 
macht das Brötchen. 
Ist erst einmal die perfekte Rezeptur ge-
funden, hängt es von der Wahl des Ofen-
systems ab, ob das fertige Produkt auch die 
gewünschte Backcharakteristik zeigt. Legen 
Sie Wert auf eine harmonische Rundumbräu-
nung? Oder ziehen Sie eine helle Taille mit 
klarem Bräunungskontrast und ausgepräg-
tem ausbund vor? Darf der Boden gerne 
etwas kräftiger sein, oder wünschen Sie sich 
vor allem eine gleichmäßige Kruste?



Genuss und Frische waren schon immer unser oberstes Gebot. 
Wir engagieren uns täglich mit aller Kraft für diese beiden Ziele, 
aber vor allem für die Wünsche der Konsumenten.

In der Produktion sichern wir konstant hohe Qualität: Kontrolle ist 
gut. Eine Prozesskette, die Kontrollen kaum noch nötig macht, ist 
besser. Der Moment, in dem Sie feststellen, dass Prozessqualität keine
Laborwerte braucht. Für diesen moment arbeiten wir.

Als mittelständisches, inhabergeführtes und regional orientiertes 
unternehmen legen wir Wert auf kurze Entscheidungs- und Trans-
portwege und eine schlanke Kostenstruktur. Der persönliche Kontakt 
zu den Kunden in unserem Verkaufsgebiet liegt uns besonders am 
herzen.

die Mühle Georg Plange

„Wer auch morgen noch erfolgreich sein möchte, muss sich 
klar positionieren. Handwerksbäcker müssen mehr denn je 
durch Qualität auffallen - das funktioniert mit dem passenden 
Mehl zum Gebäck, kombiniert mit dem fachlichen 
Fingerspitzengefühl.“

Erfolgreich bleiben im Zeitalter der Backstationen

Rolf Ott ist Vertriebsleiter 
bei Georg Plange



Wir präsentieren unsere neueste Brötchenblech-
entwicklung für geniale Backergebnisse auf der 
Herdplatte im Ladenbackofen. 

Wir zeigen den Einfluss der Röschedielen und Wabenbleche auf die 
Brötchenqualität. Und wir informieren über Handlingsvorteile durch 
die PlanB-Lösungen.

PlanB optimiert mit Spezial-dielen die 
Brötchen-Qualität und die Produktionsabläufe.

Mikrosäulen-Oberfläche!
Keine Tücher und keine 
Schaumfolien! 

zwei material-Komponenten 
für eine optimale Feuchtig-
keitsregulierung.

AirAktiv®Brötchenblech!Röschediele!OPtIma 

Lassen Sie sich von dem 
einfachen handling des 
80% luft- und hitzedurch-
lässigen Wabenbleches und 
der dadurch hervorragenden 
Brötchenqualität begeistern.

leichteres Handling.
Bessere Backergebnisse.



E-mobilität für alle. umweltfreundlich. Sparsam. Innovativ.
Gestatten, StreetScooter. In postgelb gehören die E-Nutzfahrzeuge 
vielerorts bereits zum Strassenbild. ab sofort ist das E-Nutzfahrzeug 
auch für andere unternehmen verfügbar.

Firmen können ihre Kosten begrenzen, zukunftssicher investieren 
und gleichzeitig aktiven umweltschutz mit positiver außenwirkung 
kombinieren. auf Wunsch werden auf die entsprechende zielgruppe 
z.B. Bäckereien ausgerichtete, individuellen Einrichtungslösungen 
und Ladeinfrastrukturen umgesetzt . StreetScooter entwickelt u.a. 
den Work L oder speziell als Komplettpaket mit Bäckereikoffer auf 
Niederflurfahrgestell .

- Günstig in der Anschaffung dank Umweltbonus
- Reduzierte Wartungs- Service- und Reparaturkosten
- attraktive Leasingkonditionen

Was werden Sie präsentieren?

Hohes Umweltbewusstsein, strengere Vorschriften sowie hohe 
Betriebskosten haben die Deutsche Post DhL Group als führenden 
Post- und Logistikkonzern der Welt dazu bewogen, gemeinsam 
mit der StreetScooter Gmbh ein eigenes Nutzfahrzeug mit 
100% Elektroantrieb zu entwickeln.

Mittelfristig möchte das Unternehmen im Interesse der Umwelt 
und der Kunden seine gesamte Brief- und Paketzustellflotte durch 
Elektrofahrzeuge ersetzen, die mit Strom aus regenerativen Energien 
betrieben werden.

Bis 2050 will das unter-
nehmen 100% seiner 
zustellfahrzeuge auf 
E-mobilität umgestellt
haben.

ab sofort ist das E-Nutzfahr-
zeug auch für  andere unter-
nehmen verfügbar.

die deutsche Post dHL Group auf der BacKHandWErK



Wir präsentieren als Praxisbeispiel ein web-to-print-Modul, mit dem 
Sie Ihre Print-Werbung eindrucksvoll und schnell selber gestalten 
können – immer unter Beibehaltung Ihrer Design-Vorgaben. 

Und das Beste: Nach Fertigstellung Ihres Entwurfs können Sie 
mit einem Knopfdruck den Druck anstossen und das in individueller 
Stückzahl von einem Exemplar bis unendlich.

Unser Thema auf der BacKHandWErK 6.0

Publication Partners medienkompetenz ist eine Produktionsagentur 
für die Planung und umsetzung von marketing- und Kommunikations-
maßnahmen.
Zielsetzung unserer Tätigkeit ist, unseren Kunden bei der Verbesserung 
von wesentlichen Geschäftsfaktoren wie z.B. Neukundengeschäft, 
Produkteinführung, Umsatzsteigerung oder Kundenzufriedenheit zu 
helfen und die erforderlichen Maßnahmen effektiv und kostengünstig 
umzusetzen.
Unser langjähriges Know-how in Beratung, Konzeption und 
Planung bilden dabei die Basis einer soliden und praxisorientierten 
Problemlösung. 
Darauf aufbauend bieten wir als Full-Service-anbieter die technische 
umsetzung der maßnahmen mit einer großen Bandbreite von 
Leistungen und Services aus einer hand mit eigenen Kapazitäten an. 
Von der digitalen mediengestaltung bis zur Realisierung als Print oder
Onlineprodukt. 
Vorteile für Sie: Schnelligkeit und Effizienz aus einer Hand, Vermei-
dung überflüssiger Schnittstellen und Verhinderung von Kommuni-
kationsverlusten.

damit verdienen wir unsere „Brötchen“:



Rheon Twin Divider mit Rundwirker und aufarbeitungstisch. 
Wir ermöglichen eine schonende und rationelle Teigteilung 
nach Gewicht und Teigaufarbeitung, ohne dabei die Zellstruktur 
zu schädigen und deutliche Qualitätseinbußen zu haben. 
Die Prozesse sind unterbrechnungsfrei aufeinander abgestimmt, 
so dass die Backwaren frisch bleiben und den natürlichen 
Geschmack behalten. Die Verarbeitung von Teigarten mit völlig 
unterschiedlichen Konsistenzen 
ist möglich.

Von dieser stress-
freien herstellung 
profitieren: 
Teigmacher, Teig 
und Bäckermeister 
gleichermaßen.

auf der BacKHandWErK 6.0 
präsentieren wir Ihnen

Rheon automatic machinery Gmbh ist erfolgreich im Bereich der
Backtechnik tätig. Die Rheon-Technologie garantiert die schonende 
Verarbeitung der Rohmaterialien bei der Food-Produktion. 

Die natürlichen Geschmacksaromen der Nahrungsmittel bleiben 
dadurch vollständig erhalten.

rheon-Technologie garantiert
schonende Verarbeitung



- Gärgutträger aus Kunststoff
- Brotgärformen aus Kunststoff
- unser Plus5 Sortiment 
 an 65 x 45cm Systemkästen
- Kühl- & Isolierboxen
- Brotkörbe

Wir präsentieren auf der BacKHandWErK 6.0:

Wir, die Ringoplast GmbH, produzieren und vertreiben seit über 
30 Jahren Lager- und Transportbehälter aus hochwertigen Kunst-
stoffen. Dabei haben wir aufgrund langer, partnerschaftlicher Bezie-
hungen zu unseren Kunden ein breites angebot an Standardkästen 
entwickelt. Darüber hinaus fertigen wir zudem Kunststoffkästen, die 
individuell auf die Belange des einzelnen Kunden zugeschnitten sind. 
Besonders für Bäcker und Konditoren bieten wir eine große auswahl 
an Gärgutträgern, Brot-
gärformen und Brotkästen 
sowie Kühl- und Isolier-
boxen. 
Höchste Anforderungen 
an Hygiene, Handling und 
haltbarkeit sind die maß-
gaben für ein Sortiment, 
das sich seit mehr als 30 
Jahren bewährt.

Unser Unternehmensprofil

Ludger Pels 
ist für Sie auf der

Backhandwerk 6.0



- Einen italienischen Tuffantikneter der Firma Giotec, der durch seine 
 Doppelarmtechnik besonders gut für Weizenteige geeignet ist.

-  Eine Bagelmaschine, so kann der Trend „Bagel“ mit einfacher 
   handhabung umgesetzt werden.

-  Und unseren „Klassiker“ die platzsparende Viereckanlage 
 IRIS Universal mit Streufix für die Verarbeitung von weichen 
 bis rustikalen Teigen.

Wir präsentieren auf der BacKHandWErK 6.0:

Bei der Firma a & B Runge Gmbh & Co. KG handelt es sich um einen 
Familienbetrieb im Norden Deutschlands.
Wir haben uns den neuen und gebrauchten Bäckereimaschinen 
verschrieben und überholen in unserer eigenen Werkstatt Brötchen-
anlagen der Firma Fortuna und Kövy sowie diverse Ausrollmaschinen, 
Kneter, Automaten, Kopfmaschinen usw. Neu bieten wir Maschinen 
der Firma TRIMA, Gulliver, Giotec und STAF an.

Gerne beraten wir auch unsere Kunden, wenn Sie besondere 
Produkte herstellen wollen oder Spezialmaschinen suchen.

Unser Unternehmen



Die Schapfenmühle aus ulm ist Vorreiter in Dinkel wie auch in urkorn 
Getreide. mit dem frühen Erfolg von Dinkel war es für die Schap-
fenMühle auch ein Zeichen dafür, dass man mit dem Bestreben für 
den Erhalt alter Getreidesorten richtig liegt. Das angestrebte ziel 
war, eine Wertekette zu schaffen, die von der Saatenauswahl über 
anbau und eigener Vermahlung bis hin zum Bäcker als Verarbeiter 
reicht. So können wir nachhaltige Getreidesorten wie Dinkel, Emmer, 
Waldstaudenroggen und Einkorn dem Bäcker als Rohstoff oder in 
Form einer mühlenmischung anhand geben. Die daraus hergestellten 
Gebäcke kommen in jeder hinsicht 
den Wünschen der Konsumenten 
entgegen. 

mit einer ehrlichen und überzeug-
ten Qualität kann der Handwerks-
bäcker sein positives Image weiter 
pflegen.

Wofür steht die SchapfenMühle?

herr Ingo Lamers von der Schapfenmühle aus ulm ist Bäckermeister 
und berät seit über 30 Jahren Backbetriebe über abverkaufskonzep-
te und innovative Produkte. 

mit innovativen monokomponenten wird 
er folgende Gebäcke vorstellen:

- Emmer-Mischbrötchen mit Vorteig
- Dinkelspitz mit Buttermilch, Honig und Walnuss
- Emmer-Kleingebäcke

Die Rezepte dazu halten wir für interessierte 
Bäcker bereit.

Was zeigen Sie auf der BacKHandWErK 6.0

Urgetreide
mit Zukunft



Immer mehr Konsumenten genießen Ihren Tee „out of home“. 
Die neue Lust auf Tee verschafft Ihnen ein großes Potenzial für mehr 
umsatz und mehr Gewinn. Gefragt ist allerorts moderne Teekultur.
Gäste wünschen sich ein abwechslungsreiches Geschmacksangebot 
und den perfekten Teegenuss zum Frühstück, in der Pause, nach dem 
Essen und natürlich auch zwischendurch.

Wir vom TEEKaNNE Foodservice bieten Ihnen genussvolle Tee-
Spezialitäten in jeder angebotsform – für die Tee-zeremonie 
genauso wie für den „Tea-to go“.

Dafür möchten wir Ihnen gerne die „Neue Lust auf Tee“ 
mit unserer Innovation dem Tealoungesystem 
näherbringen. Für Teegenießer haben wir 
das Tee-Erlebnis der Extraklasse mit unserem 
selection 1882 im Luxury Cup und Luxury 
Bag. Feinster loser Tee vorportioniert!

Wir freuen uns Sie an unserem Stand 
begrüßen zu dürfen!

Was werden Sie präsentieren?

TEEKaNNE kann auf eine mehr als 130-jährige Erfolgsgeschichte 
zurückblicken. Grundstein für den unternehmenserfolg war die inno-
vative Idee unserer Gründerväter Rudolf Anders und Eugen Nissle,
Tee als markenartikel anzubieten.

Die marke TEEKaNNE ist heute eines der ältesten Wahrenzeichen der 
Bundesrepublik Deutschland und Innovationstreiber des weltweiten 
Teemarktes.

So war es die TEEKANNE, die den Doppelkammerbeutel erfand und 
den Teemarkt dadurch revolutionierte. Die anhaltende Innovations-
freudigkeit des deutschen marktführers wurde im Jahre 2014 durch 
das Tealoungesystem erneut unter Beweis gestellt.

heute ist die Firma TEEKaNNE mit der modernsten Teeprodukti-
onshalle in Düsseldorf gut für die Zukunft gerüstet, damit Sie weiter 
hohe Qualität und leckeren Genuss aus dem Hause TEEKANNE
erwarten können.

Wer ist die Firma Teekanne?



Das microTec®-Befeuchtungssystem erlaubt eine deutlich höhere 
Luftfeuchtigkeit aufgrund einer 100fach kleineren Tröpfchengröße 
gegenüber eines Dampftropfen, die wahrnehmbar mehr Feuchte in 
denTeig einlagern kann. Die Temperatur und Feuchteverteilung ist 
über den gesamten Querschnitt eines Teiglings absolut gleich. 
Eine gleichmäßige Krumen-und Krustenqualität wie Frische, Glanz, 
Fensterung, Farbe und Rösche ist die Folge. 
Nicht nur Nebensache zur optimalen Qualität ist die enorme Energie-
einsparung der microTec®-Befeuchtung, gegenüber herkömmlichen 
Dampfbefeuchtungssystemen.

Seit 1993 ist das Familienunternehmen uNGERmaNN 
SYSTEm-KÄLTE als einer der führenden anbieter im 
Bereich der Bäckerkälte in Deutschland sehr erfolgreich 
im Backhandwerk tätig.

Um den Kundenanforderungen passende Lösungen anbieten zu 
können, arbeiten wir seit vielen Jahren eng mit der Forschung in der 
Bäckereitechnologie in Form des TTz in Bremerhaven zusammen.
Gemeinsam haben wir die revolutionäre microTec®-Technologie ent-
wickelt und ihr nicht nur im Bäckerhandwerk zum Erfolg verholfen.

UnGErMann SYSTEM-KÄLTE Wir zeigen live auf der BacKHandWErK 6.0
unser MicoTec®-Verfahren und Kältelösungen



Was werden Sie zum Thema Brötchen vorstellen? natürlich gereifte Frischprodukte für 
Premium-Brötchen mit Mehrwert!
authentische Geschmacksvielfalt entsteht aus der Kraft der 
Fermentation. So steckt in den fermentierten Frischprodukten 
der FermFresh®-Produktlinie der natürliche urgeschmack der 
Fermentation.

Ihr Vorteil: Das Aroma- und Frischeprofil Ihres Brötchenkonzepts 
wird angehoben und Ihre Gebäcke erfahren einen Mehrwert, den 
anspruchsvolle Kunden schätzen.

Bei UNIFERM steht Ihr Premium-Brötchen im Fokus.

Als Fermentationsspezialist bieten wir Ihnen Produktlösungen, die 
die Qualität und den Geschmack Ihrer Brötchenrezepturen deutlich 
verbessern.

Wir stellen Ihnen auf der BaCKhaNDWERK 6.0 vor:

FermFresh® meistervorteig – besondere Weizenvorteig-Note
FermFresh® Buchweizen – Südback Trend award Sieger 2017

FermFresh® Dinkel FermFresh® Dinkelsauer
FermFresh® Goldling  FermFresh® Roggen
FermFresh® Kürbis



Die Hygienekette voll im Griff. Mit der uv-fresh® Produktlinie hat 
sich die uv-technik meyer gmbh zum Ziel gesetzt, chemiefreie Des-
infektionstechnologie in wirtschaftliche und applikationsbezogene 
Lösungen in der Bäckerei umzusetzen, ohne dass der Bäckereibetrieb 
tiefgreifende Kenntnisse in der mikrobiologie besitzen muss. 
Unabhängig davon, ob er die Luft, Oberflächen oder Wasser in seinen 
Produktions- und Lagerstätten pilz- und keimfrei halten muss.
Stecker- und anschlussfertige Geräte geben dem Betrieb Sicherheit in 
pilz- und keimfreier umgebung zu produzieren und zu lagern. 
Reduziert Kosten und Personal, wenn automatischen Desinfektions-
systemen von uv-fresh® an den kritischen Punkten installiert 
werden. aufwändigere individuelle Systemkonzeptionen werden 
durch unsere Fachabteilung mit Ihnen zusammen erarbeitet und bei 
Bedarf mit Installationsservice und Inbetriebnahme angeboten.

nie wieder Schimmel und Bakterien in Bäckereien

uv-technik meyer gmbh ist seit über 30 Jahren Ihr Kompetenz-
Partner in UV! Innovation und Kontinuität in Entwicklung, Qualität 
und Service sind unsere Stärken und das macht uns zu einer der 
führenden marken in der uV-Technologie!

Wir haben die uV-Technologie revolutioniert 
für Sie – für unsere Kunden!

Hygienekonzepte mit uv-fresh® Systemen

uv-technik
meyer gmbh 



Gerne möchten wir Ihnen unterschiedliche Geschmacksrichtungen 
und Serviervorschläge vorstellen, teilweise überbacken oder als Belag 
für leckere Käsebrötchen.

Was werden wir Ihnen präsentieren?

Vepo Cheese NV ist der Spezialist für verpackte Käseprodukte.

Wir reiben und schneiden Käse für:

• Bäckereien
• Foodservice
• Industriekunden

Seit 1920 verarbeiten wir als modernes Familienunternehmen 
mit großer Leidenschaft dieses wundervolle Produkt - Käse. 
Das Sortiment besteht aus jungem bis pikantem Gouda, Edamer,
Mozzarella, herzhaftem Cheddar und Emmentaler sowie vielen 
weiteren Sorten, auf Wunsch auch in Clean Label oder Bio-Qualität.

Erno Vink ist Sales manager
bei Vepo Cheese NV

Käse-Trends:

• Clean Label: ohne Farb- und   
 Konservierungsstoffe

• Gouda mittelalt Scheiben: als Monats-
 aktion für mehr Geschmack auf dem 
 Käsebrötchen

• Laugenstange mit Käse überbacken: 
 weiterhin ein bundesweiter Trend

• Cheddar rot Scheiben: wird bei 
 hamburgern eingesetzt“Käse macht Spaß. Kunden, Käse und Qualität. 

Das ist unsere höchste Priorität”.

Wer ist Vepo cheese?



Manufakturarbeit für Handwerker das werden wir präsentieren

Passend zum Thema „BaCKhaNDWERK 6.0 Brötchenkompetenz“ 
stellen wir vor, wie einfach und gleichzeitig modern der Handwerks-
bäcker heutzutage Brötchen produziert. 
Die Nummer 1 im Ladenbacken, unser Etagenbackofen PICCOLO, 
macht das Premium-Backen serienmäßig. ausgestattet mit hochwer-
tigen Keramikheizstäben und der neuesten Steuerungstechnologie 
unserer benutzerfreundlichen IQ TOUCH, steht Anwendern ein 
zuverlässiger und energiesparender Ofen zur Seite. 
Doch wir wissen auch, wie wichtig die Teiglingsaufbereitung für un-

sere Kunden ist und stellen dem entsprechend unsere 
innovativen Technologien zur Langzeitführung vor: 
COOL RISING und COOL RISING PLUS ermöglichen 
das sanfte, stufenweise Abkühlen von Teiglingen und 
sorgen so für eine gleichbleibend hohe Gebäckqualität.

Bei WaChTEL stehen wir für Premium-Backtechnologie seit 1923. 
als international agierendes unternehmen kombinieren wir in 
unseren Produkten Tradition und Innovation gleichermaßen – seien 
es Backöfen, Kälteanlagen oder Beladersysteme. Dabei sind wir als 
Traditionsunternehmen stolz darauf, ausschließlich „echte“ Bäcker zu 
unseren geschätzten Kunden zählen zu dürfen. 

Der Innovations- und zukunftsgedanke unseres unternehmens 
spiegelt sich auch in der Qualität unserer Produkte wider. Für unsere 
Kunden ist es selbstverständlich, in handwerklicher Premium-Qualität 
zu backen. In WaChTEL haben sie einen zuverlässigen Partner gefun-
den, denn alle unsere Produkte sind 
„Made in Germany“. 

Unsere Kunden profitieren von 
unseren innovativen, nachhaltigen 
Produkten und unserem professio-
nellen Service.



“Verkaufen durch gute und innovative Wareninszenierung”. 

zusammen mit unserem 
Leitprinzip und dem diesjährigen 
BaCKhaNDWERK-motto:
“Brötchenkompetenz”
haben wir eine neue art
von Brötchenpräsentation
entworfen, die wir den
messebesuchern vorstellen
möchten.
Außerdem zeigen wir, was
heutzutage mittels modernster
Visualisierungstechnologie
möglich ist: Ein modernes 
Back-Café-Konzept in 
virtueller Realität.

Die Walterscheid - Projektschmiede
ist als hersteller erfolgreicher Geschäftskonzepte seit fast 60 Jahren 
unter den markt- und Innovationsführern der Branche.

Und wir arbeiten täglich daran, dass es so bleibt. Die Grundwerte 
der Projektschmiede haben sich dabei, nach über 5000 erfolgreich 
realisierten Projekten, nie geändert:
Höchste Qualität bei Materialien und Technik. Handwerkliche 
Perfektion in der Produktion und kundenbezogener Service, zu 
einem fairen Preis-Leistungsverhältnis - das ist unser Selbstver-
ständnis und Eigenanspruch.

Was werden Sie vorstellen?Was dürfen wir von Walterscheid erwarten?



Die WIEShEu Gmbh wurde 1973 von Karlheinz und marga Wiesheu 
gegründet, die als Pioniere das Ladenbacken mit innovativen und 
leistungsstarken Backöfen etablierten. 

heute beschäftigt das unternehmen 500 mitarbeiter. Großbottwar 
ist Firmensitz mit Verwaltung und Produktion, ein zweiter Produk-
tionsstandort befindet sich in Wolfen. Jährlich fertigt WIESHEU über 
10.000 Ladenbacköfen.

In Deutschland als marktführer für Innovationen im Bereich Laden-
backen fest etabliert, überzeugt WIESHEU auch international mit 
Qualität „made in Germany“. 

WIESHEU verfügt über Landesgesellschaften in Frankreich, Polen 
und den uSa. mit Servicepartnern in ganz Europa und zahlreichen 
außereuropäischen Ländern kommt WIEShEu weltweit den Kunden-
bedürfnissen nach und bietet ein flächendeckendes Servicenetzwerk.

WIESHEU auf der BacKHandWErK 6.0
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In Abwandlung des Satzes „Das Auge isst mit“ könnte man sagen 
„Das Auge kauft mit“. Die Gestaltung eines Ladens beeinflusst den 
Kunden, ob es diesem bewusst ist, oder nicht. Wenn ein technisches 
Gerät die Atmosphäre durch sein Design, sei es die Formgebung oder 
die Farbe, deutlich stört, wird der Laden negativer wahrgenommen. 
Das muss nicht dramatisch sein, der Kunde, der eine Backware 
schätzt, wird den Laden nicht deswegen verlassen, ohne einzukaufen 
– aber sein Gefühl ist bei einer stimmigen Gestaltung besser. 

Auf einer weiteren emotionalen Ebene wird die Optik eines Geräts 
auch mit Funktionen verbunden, so assoziiert man – wie der Name 
schon sagt – „Nostalgie“ mit der guten alten Zeit, also traditionellen 
Werten.

Die Nostalgieausführung des Dibas lässt sich sicherlich 
gut in traditionell gestaltete Ladenkonzepte integrieren. 
Wie wichtig ist heute für ein ganzheitliches 
Ladenkonzept die Optik und Darstellung der Geräte?

Wir präsentieren unseren Dibas Heißluftofen mit automatisch 
versenkbarer Tür in Nostalgieausführung. Der Ofen ist zusätzlich 
ausgestattet mit 2 Etagenkammern, Ablufthaube und Gärschrank. 
In dieser Backstation, einer Kombination aus Umluft- und 
Etagenbackofen, werden wir diverse Snacks und Brote backen.

Was werden Sie auf unserer 
Veranstaltung präsentieren?



unseren Schwerpunkt setzen wir auf das Thema KNETuNG. 
Wir werden den Spiralkneter KRONOS ausstellen. 
Der KRONOS ist ein echtes Allroundtalent, mit dem eine Vielzahl 
von Teigen geknetet werden kann. Durch den Einsatz von Spezial-
knetwerkzeugen kann der KRONOS individuell auf Kunden- bzw. 
Teigbedürfnisse abgestimmt werden.

Was werden Sie präsentieren?

WP Kemper entwickelt, fertigt und installiert seit 1898 Maschinen 
und anlagen zur herstellung von Backwaren.

heute ist WP Kemper einer der führenden anbieter intelligenter 
Lösungen zur Teigherstellung und Weiterverarbeitung weltweit. 

Innerhalb der WP Bakerygroup besetzt WP Kemper die Produktbe-
reiche KNETUNG, BRÖTCHENANLAGEN, SIEDEGEBÄCK-SYSTEME.
In der WP Bakerygroup vereint sich das Wissen solider Spezial-
betriebe. Die Firmen WP Kemper, WP Industrielle Backtechnik, 
WP Lebensmitteltechnik, WP Haton und WP Riehle bilden mit Ihren 
Lösungen gemeinsam den gesamten Prozess der Herstellung von 
Backwaren ab – handwerklich und industriell.

WP Kemper GmbH / WP Bakerygroup

Dank des Kemper-eigenen 
3-zonen-Knetprinzips 
entstehen trockene, 
wollige Teige.



Ernst Panse ist beim Spitzenverband des kooperierenden mittel-
standes als Leiter Klima und Energie unter anderem für das Projekt 
„Klimaprofi für den Mittelstand“ verantwortlich. 
Dieses Pilotvorhaben wird durch die Nationale Klimaschutzinitiative 
vom Bundesumweltministerium gefördert.
Bäckereien können im Zuge des Fördervorhabens durch kostenlose 
und unverbindliche Klimaschutzberatungen vor Ort in ihren Betrie-
ben nicht nur das Klima schützen, sondern mit hilfreichen Tipps und 
Tricks und wenig aufwand viel Geld einsparen.

Klimaprofi für den Mittelstand

ernst Panse, 
Leiter Klima und energie

Wie das Ganze genau funktioniert, was die Bäckerei im Zuge des 
Projektes sonst noch erwartet – zum Beispiel ein Elektrofahrzeug für 
eine ganze Woche kostenlos im unternehmen auszuprobieren – zeigt 
herr Panse in seinem Kurzvortag und am Stand des Projektes „Klima-
profi für den Mittelstand“.

„Die Klimaschutzberatung war nicht nur aufschlussreich und inter-
essant, es wurden uns zusätzlich auch die Stellschrauben aufgezeigt, 
die recht einfach Einsparungen bei uns vor Ort erzielen. Im täglichen 
Arbeitsalltag geriet dies leicht in Vergessenheit. Ein Projekt, an dem 
jede Bäckerei teilnehmen sollte!“

Stefan agethen von der Bäckerei agethen aus Oberhausen ist einer 
der ersten in Nordrhein-Westfalen, der die Klimaschutzberatung in 
anspruch genommen hat.

 
 
 
 
 
 

 

Wer ist unser Referent Ernst Panse? 

Ernst Panse ist beim Spitzenverband des kooperierenden Mittelstandes als 
Leiter Klima und Energie unter anderem für das Projekt „Klimaprofi für den 
Mittelstand“ verantwortlich. Dieses Pilotvorhaben wird durch die Nationale 
Klimaschutzinitiative vom Bundesumweltministerium gefördert.  

Bäckereien können im Zuge des Fördervorhabens durch kostenlose und 
unverbindliche Klimaschutzberatungen vor Ort in ihren Betrieben nicht nur 
das Klima schützen, sondern mit hilfreichen Tipps und Tricks und wenig 
Aufwand viel Geld einsparen. 

Wie das Ganze genau funktioniert, was die Bäckerei im Zuge des Projektes 
sonst noch erwartet – zum Beispiel ein Elektrofahrzeug für eine ganze 
Woche kostenlos im Unternehmen auszuprobieren – zeigt Herr Panse in 
seinem Kurzvortag und am Stand des Projektes „Klimaprofi für den 
Mittelstand“.  

  

Ernst Panse, Leiter Klima und Energie 

(BILDER, LOGOS UND GRAFIKEN ANBEI ALS DATEI!!) 

 

 

„Die Klimaschutzberatung war nicht nur aufschlussreich und interessant, es 
wurden uns zusätzlich auch die Stellschrauben aufgezeigt, die recht einfach 
Einsparungen bei uns vor Ort erzielen. Im täglichen Arbeitsalltag geriet dies 
leicht in Vergessenheit. Ein Projekt, an dem jede Bäckerei teilnehmen 
sollte!“ 

Stefan Agethen von der Bäckerei Agethen aus Oberhausen ist einer der 
ersten in Nordrhein-Westfalen, der die Klimaschutzberatung in Anspruch 
genommen hat. 

 

 

 

 

 

 



Ihr Navi wird den besten Weg zur Backhandwerk 6.0 
ins Kunstwerk, 41189 Mönchengladbach,
Wickrathberger Straße 18 B sicher finden.

Die Einfahrt zum KuNSTWERK haben wir sichtbar mit Fahnen 
markiert. Halten Sie sich nach der Einfahrt bitte etwas links, dann 
kommen Sie direkt zu den Parkplätzen der Veranstaltung.

Es sind genügend Parkplätze
direkt vor der Tür
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BÄKO WEST eG

Fon: 02154 / 8102 - 0
Fax: 02154 / 8102 - 15
info@baekowest.de
www.baekowest.de



Wir freuen uns auf Sie in mönchengladbach!
Kunstwerk · Wickrathberger Straße 18 B · 41189 Mönchengladbach


