
margopost
Trends und Informationen für das Bäcker- und Konditoreigewerbe 

168169

Events & 
 saisonale
Take away-
Produkte

ProdukTbEschrEibung Erdmandli  
ZugEr ambEr-biEr:
Das Amber-Bier ist ein untergäriges Qualitätsbier mit 
aromatischer Malznote. Durch mitverarbeitete Spelzen 
(= trockene Umhüllungen der Getreide-Malzkörper) 
erhält das Erdmandli die Bernsteinfarbe – den typischen 
Amberton. 

herr uster: Wenn ein bäcker ein bierbrot oder  
Treberbrot herstellen möchte, wie könnte eine  
Zusammenarbeit aussehen?

Wir würden Bier und Biertreber zu einem fairen Preis 
anbieten. Wir würden so von einem neuen Verkaufskanal 
und einem neuen Produkt profitieren, was uns PR 
(Öffentlichkeitsarbeit) bringt. 

Ich bin mir sicher, dass weitere kleine und mittlere 
Brauereien gleich denken.

herr uster: Was bedeutet für sie eine gute  
geschäftsbeziehung? 
Für mich ist ein gegenseitiger, respektvoller Um- 
gang wichtig. So entsteht eine langfristige Geschäfts- 
beziehung. Wenn es finanziell für beide stimmt, seht 
einer langfristigen Zusammenarbeit nichts im Weg.

Push uP cakE

Kein neues Produkt, nur eine «Glacé»-Verpackung 
originell genutzt! Füllen Sie die Becher ganz einfach 
nach Belieben mit verschiedenen Schichten z.B. 
aus Crème, Biskuit oder Rahm und überraschen Sie 
Ihre Kunden mit origineller Pâtisserie. Mit diesem 
Auftritt werden Sie neues Zielpublikum gewinnen und 
Mehrumsatz generieren. Fragen Sie den Margo-Verkauf 
nach der Push up Cake – Promotion.

Erdmandli bÜrli  Erdmandli biEr
interview mit martin uster  
(geschäftsführer)
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Portrait brauerei baar ag
geschäftsführer:  martin uster

gründung:  1862

5. generation · 28 mitarbeiter

weitere Events:
• Dorffest Baar
• Degustation & Besichtigungen
• Messen 
• Tag der offenen Tür
• Jazz Night Zug

brauerei baar ag  

langgasse 41 · 6340 baar 

www.brauereibaar.ch

Trends und informationen für das bäckerei- und konditoreigewerbe

schlussWorT 

Wir sind sicher, Ihnen mit dieser Margo Post interessante 
Inputs für zukünftige Events mitgeben zu können. Gerne 
nehmen wir auch von Ihnen Feedback entgegen und 
sind offen für Verbesserungen. Wir wünschen Ihnen 
viel Erfolg bei Ihrem nächsten Event und freuen uns, 

in den Medien über Ihren gelungenen Event lesen zu 
können. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen 
uns weiterhin auf eine gute Partnerschaft.

Ihr Margo-Team
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Produktübersicht
Editorial

geschätze kundin, geschätzer kunde

Es ist mir eine Freude, ihnen die aktuelle margoPost 
vorzustellen. das Thema Events & saisonale Take away-
Produkte ist hoch emotional. Events sind sehr kunden-
nah und vielseitig; mit den passenden Produkten zu je-
der Jahreszeit wird das Thema abgerundet. 

Warum kommen die kunden in ihre bäckerei? Was für 
eine Frage, werden sie jetzt denken. die Frage ist für 
sie sicher nichts neues und gründe für einen besuch 
sind viele vorhanden. Wir zeigen ihnen einige mögliche 
beispiel auf. natürlich wegen der feinen backwaren, der 
freundlichen bedienung oder der individuellen dienst-
leistung, die sie anbieten. dass dies zum Teil nicht mehr 
reicht, wurde schon oft beschrieben und ist für viele 
bestandteil ihres täglichen (brot-)Problems.

den kunden zu binden, ist sehr schwierig geworden. mit 
brotpass oder superpunkten erreichen sie nur einen 
bestimmten Teil der kunden. Wie gross ist ihr Werbe-
budget? reicht dieses aus, um die nächste Weihnachts-
aktion zu publizieren? Eine grosse chance, diese Fra-
gen anzugehen, sehen wir in Events. Eventmarketing, ein 
schwieriges Thema, das allerdings für einen Fachmann 
der bäckerbranche leicht umzusetzen ist!

Die Grösse des Events spielt keine Rolle. Jedes Kind, 
das schon einmal in der konditorei osterhasen gegos-
sen hat, wird diesen tollen Tag nie mehr vergessen. Jedes 
stück osterhase wird mit stolz gegessen und von der 

fachmännischen konditorin, die so schöne sachen kre-
iert hat, wird geschwärmt. solche kindheitserinnerun-
gen bilden eine positive Verankerung und damit bindung 
zum bäcker, respektive konditor.

Zudem können sie sich von den anderen mitbewerbern 
abheben. ihr kunde baut eine persönliche beziehung zu 
ihrem geschäft auf und der beck im dorf ist sprich-
wörtlich „in aller munde“.

in dieser ausgabe der margoPost möchten wir ihnen 
ein paar ideen zeigen, wie sie ihre kunden begeistern 
können. Erfahrungsberichte von berufskollegen sollen 
sie ermuntern, auch einen Event durchzuführen. aus ei-
gener Erfahrung kann ich ihnen berichten, dass ein nach-
haltiger Erfolg garantiert ist.

nun wünsche ich ihnen viel Vergnügen beim lesen! ge-
niessen sie die emotionalen momente des Eventmarke-
tings und lassen sie sich inspirieren. Wir sind sicher, dass 
dank ihrer kreativität die liste der Events bald schon 
länger wird und wir von ihnen lesen werden.

  

 roland hengartner
 Product manager
 margo – csm schweiz ag

Pane luciane 20%
Für mediterrane brotspeziali- 
täten mit natürlichem, kaltge-
pressten olivenöl.

cremissa
leicht gesüsste schlagcreme auf 
der basis von milchbestandteilen 
mit feinem, kurzem schmelz und 
abgerundetem geschmack.

margo apfelfüllung
gebrauchsfertige, backstabile 
apfelfüllung mit frischen apfel-
stückchen.

meister rühr & Frisch
Vielseitig einsetzbare back- 
vormischung für gefrierfeste 
cake- und rührmassen.

meister-mix neutral
neutrale instantmischung 
für leichte Füllcremen und 
desserts.

allesgute baguette mix 10%
brotvormischung zur herstel-
lung von baguette und vielfälti-
ger gebäckspezialitäten.

allesgute uracker korn 30%
die urgetreide: Emmer, Einkorn 
und urdinkel verleihen diesem 
brot seinen einzigartigen  
geschmack.

margo cocos
kokosfett mit neutralem ge- 
schmack zur herstellung von 
grundcremen, Füllungen und 
feinen konditoreispezialitäten.

Forza Verde
Emulgatorfreies backmittel 
mit geringer dosierung für 
klein- und spezialbrote.

meister eisella Zwiebel
Einfachste herstellung einer 
pikanten Füllung mit kräftigem 
(süsslichem) Zwiebel-geschmack.

PlT Verda bäckereifett
Pflanzliches Bäckereifett ohne 
Palmöl mit idealen Verarbei-
tungseigenschaften.

Torino croissant
Einzigartiger buttergipfel mit 
Torino Pralinéfüllung.

butter-Flex
Pastöse, rein butterhaltige 
backvormischung zur her- 
stellung von buttergebäcken.

Vani
kaltcremepulver mit Vanille- 
aroma für die herstellung 
von feinen zartschmelzenden 
cremen.

caty grains –  
baguette mix 50%
ideale mischung für die her- 
stellung von französischen 
baguettes mit charakter.

Torino noir croissant
buttergipfel mit zartschmel-
zender Torino noir – Praliné-
füllung.

mehr über diese Produkte erfahren sie  
auf den folgenden seiten

25 kg | art.nr. 3482 | seite 7 25 kg | art.nr. 4614 | seite 10+13 12 kg | art.nr. 4862 | seite 7

12 lt | art.nr. 4785 | seite 10 25 kg | art.nr. 3776 | seite 10 5 kg | art.nr. 18044 | seite 10 25 kg | art.nr. 4930 | seite 10

6 kg | art.nr. 11280 | seite 13

25 kg | art.nr. 4752 | seite 16

25 kg | art.nr. 3779 | seite 13

10 kg | art.nr. 4761 | seite 16

20 kg | art.nr. 4722 | seite 13

stk | art.nr. 8330 | seite 19

25 kg | art.nr. 18037 | seite 16

stk | art.nr. 8346 | seite 19
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Event-marketing beim bäcker
Zunehmend gesättigte märkte, steigender konkurrenz-
druck sowie sich ändernde konsum- und Verhaltensweisen 
prägen das umfeld. die Produkte und dienstleistungen 
werden austauschbarer und der hohe druck durch de-
tailhändler und discounter steigt stetig weiter. die alleini-
ge ausrichtung eines unternehmens auf die optimierung 
seiner Produkte und internen Prozesse reicht heute nicht 
mehr aus.

darüber hinaus verlieren klassische kommunikationsträ-
ger aufgrund steigender informationsdichte und der damit 
verbundenen Informationsüberflutung stark an Bedeutung. 
Es ist heute eine herausforderung, mit seiner botschaft 
überhaupt noch vom Zielpublikum wahrgenommen zu 
werden.

Vor diesem hintergrund eignen sich Events hervorragend, 
um emotionsstark zu kommunizieren. sie zeichnen sich 
durch einen ausserordentlich hohen aufmerksamkeits- und 
Erinnerungswert aus.

WiE Wird Ein EVEnT ErFolgrEich?

durch die kreativität, die sie als bäcker-konditor mitbrin-
gen, haben sie eine grundvoraussetzung, die von grossem 
Vorteil ist. der bekanntheitsgrad, den ihre bäckerei in ihrem 
Einzugsgebiet geniesst, zeigt ihnen das interesse an der Fir-
ma und die damit verbundenen, möglichen Teilnehmer. nicht 
zuletzt haben sie ein grosses Food know-how und die da-
zugehörenden lokalitäten für die umsetzung. das wichtigs-
te sind motivierte mitarbeiter, die anpacken können, was in 
der bäckerei-konditorei zweifelsohne vorhanden ist.

Ein erfolgreich durchgeführter Event ist die beste Platt-
form für eine erlebnisorientierte kommunikation und 
Präsentation von Produkten sowie von begeisterten und 
begeisternden mitarbeitern. auch mit kleinen budgets ist 
die nachhaltigkeit enorm hoch! Ein Vergleich: Wissen sie 
noch, was gestern abend in der Fernsehwerbung gezeigt 
wurde? aber sicher erinnern sie sich an den letzten Event, 
an dem sie teilgenommen haben.

VErglEich EVEnT und klassischE  
kommunikaTion

klassische kommunikation  Event-marketing
vom Werbemonolog  zum kundendialog
von der anonymität  zum individuum
vom medialen auftritt  zum live-Erlebnis
von der information  zur Emotion 

 Wichtig ist es, den kunden einmalige, interessante Erlebnis- 
se zu bieten, welche von einer innovativen idee getragen 

werden. Ebenso ist eine perfekte und professionelle detail-
planung, organisation und ausführung erfolgsentscheidend. 
die Fülle der Events, mit denen die konsumenten inzwi-
schen konfrontiert werden, birgt die gefahr, dass auch hier 
eine sättigungserscheinung auftreten kann. als Folge davon 
müssen Events immer anspruchsvoller und einfallsreicher 
inszeniert werden, um die aufmerksamkeit der kunden zu 
gewinnen. die auseinandersetzung mit den Erfolgsfakto-
ren eines Events ist unerlässlich, damit die kunden richtig 
angesprochen und letztlich angezogen werden.

gerade im Zeitalter von E-communication, in dem es an 
gelegenheiten für persönliche kontakte mangelt, können 
persönliche beziehungen den entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil ausmachen!

Überzeugen sie die kunden   
mit Taten und Erlebnissen!

beispiele und meinungen: in der margoPost 169

Was dem Bäcker häufig fehlen sind «Zeit», mut und offenheit,  
etwas anderes zu machen.

die Wichtigkeit der saison  
in der bäckerei-konditorei

Warum zieht ein saisonprodukt beim bäcker?
 

unterstützung margo

markttrends
saisonal und regional ist wieder modern und stark im 
Trend! spitzenköche kochen erfolgreich mit saisonalen 
Produkten. Was früher gar nicht anders ging, ist in den 
letzten Jahrzehnten fast völlig verschwunden: das Wissen, 
wann welche lebensmittel saison haben.
 
Was VErsTEhT man unTEr saisonalEn  
nahrungsmiTTEln?

saisonal sind nahrungsmittel, die während der saison im 
Freiland, sonnengereift und in der nähe gewachsen sind.
 
leider ist dieser Trend zur saisonalität noch zu wenig in 
den bäckereien/konditoreien zu beobachten. gebacken 
wird oft mit den Produkten, die beim grossisten aktion 
sind oder schon seit Jahren „erfolgreich“ im Sortiment 
verwurzelt sind! gute impulse erhält man z.b. bei einem 
ausgedehnten marktspaziergang. so sieht man schnell, wel-
che gemüse- & Früchtesorten gerade saison haben.

 

Viel mehr spaß macht die sache mit den saisonalen Pro-
dukten jedoch dann, wenn sie sich wirklich ein wenig näher 
mit obst und gemüse beschäftigen. oft lernt man dadurch 
neue nahrungsmittel kennen, die auch die kreativität in 
der backstube anregen. der einfachste Weg ist der Weg 
zum markt. meist sind die marktverkäufer ganz gut infor-
miert, was die saison betrifft. der herkunftsort sämtlicher 
Waren muss ohnehin angeschrieben werden.
 
der clou an der sache mit den saisonalen Produkten ist 
daher einfach erklärbar: Weniger das Wissen, wann was ge-
nau wächst, ist wichtig. denn saisonale Produkte kommen 
fast ausschliesslich aus heimischen regionen. kauft man da-
her möglichst regionale Produkte ein, hat man quasi schon 
fast gewonnen - einfacher geht‘s kaum noch.
 

nuTZEn

• saisonale Produkte sind frisch
• abwechslung im sortiment bringt spannung für den     
  kunden
• Emotionale Verbindung zu konsument, lieferant, region
• saisonale Produkte sind vermehrt aus der region
• regelmässige stammkunden, die neues, innovatives  
   suchen und sich über abwechslung freuen
• gegenseitige geschäftsbeziehungen

gEFahrEn

• die nachfrage kann evtl. nicht immer gedeckt werden
• ständige anpassungen der Produkte/Produktion
• grösserer aufwand der organisation und des Einkaufs
 

in dieser margo Post haben wir versucht, Events mit saiso-
nalen Produkte zu kombinieren. Ein saisonales (oder sogar 
auf den Event) zugeschnittenes Produkt kann einen Event 
nachhaltig unterstützen.
 
diverse saisonale rezeptideen können auf der margo-
homepage heruntergeladen oder bei ihrem Fachbera-

ter bezogen werden. als ergänzende Verkaufsförderung  
können sie passende rotaire beziehen. berliner-rotair 
für die Frittiersaison, herz-rotair für muttertag oder Va-
lentinstag und mehr. brandaktuell werden auch Push up 
cake-becher angeboten, die je nach saison gefüllt werden 
können. diese sind der neuste hit aus den usa und wer-
den in dieser margo Post auf seite 10 und 20 beschrieben. 
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unter Event-marketing   
versteht man geplante Ereignisse in Form von Veranstaltungen und aktionen, die den  
adressaten unternehmens- und produktbezogene kommunikationsinhalte  
erlebnisorientiert vermitteln sollen.

merkmale von Events:
- Erlebnisorientierung, interaktivität, inszenierung, Eigeninitiierung

die klassischen kommunikationsaufgaben des Event-marketings lauten:  
     information, Emotion, aktion und motivation. Erst ihre mixtur macht das Event- 
              marketing wirksam.



bärlauch-grissini
42 stück

rEZEPT

Wasser 1‘250 g

Pane luciane 330 g

Weissmehl Typ 550 1‘330 g

backhefe 35 g

bärlauch, getrocknet 15 g

gesamtgewicht 2‘960 g

hErsTEllung
alle Zutaten zu einem plastischen Teig  
kneten. knetzeit: 5 min. im 1. gang und  
ca. 12 min im 2. gang

Teig in ein geöltes Teigbecken geben.

TEmP/sTockgarE
Teigtemperatur: ca. 25°c
stockgare: 120 min. bei raumtemperatur 
oder 12-24 std. bei 5°c.

auFarbEiTEn
Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen und den 
Teig auf die Arbeitsfläche
stürzen, Teiglinge rechteckig abstechen und 
auf gärgutträger
absetzen.
nach ca. 10 min. backen.

backEn
ofentemperatur: 240°c fallend auf 210°c
mit dampf einschiessen und bei offenem 
Zug rösch ausbacken.
backzeit: ca. 20 min.

heisser hund –  
hot dog brötli
40 stück

rEZEPT

Teig 

Wasser 1‘000 g

Weissmehl 1‘900 g

butter-Flex 300 g

backhefe 100 g

gesamtgewicht 3‘300 g

sultaninen 

cervelat 20 stk

Tomaten 

salat 

hErsTEllung
alle Zutaten zu einem plastischen Teig  
kneten. knetzeit: 8 min. im 1. gang und  
ca. 3 min im 2. gang
brüche von ca. 2‘400 g auswiegen.

TEmP/sTockgarE
Teigtemperatur: ca. 25°c
bruchgare: 15 min.

auFarbEiTEn
brüche à 30 Teile aufschleifen und diese 
leicht oval auf bleche absetzen und
garen lassen. nach guter gare ohren 
abstechen und augen und nase mit  
sultaninen eindrücken. mit Ei anstreichen 
und backen.

backEn
ofentemperatur: ca. 220°c
backzeit: ca. 20 min.

FErTigsTEllEn
beim mund einschneiden, ein salatblatt 
einlegen, eine Tomatenscheibe als
Zunge und ½ cervelat einlegen und nach 
Wunsch senf oder ketchup auftragen.

Erdbeer-champagner – 
Torte to go
40 stück

rEZEPT

schokoladenbiscuitbödeli 20 stk

holunderblütensirup 150 ml

champagnergelee:

champagner 250 g

Erdbeeren geschnitten 600 g

gelatine 7 blatt

Vanillemark 1 g

Zitronensaft 10 g

holunderblütencrème:

meistermix neutral 200 g

holunderblütensirup 200 g

Wasser 200 g

Patissa fin 400 g

Erdbeeren gehackt 400 g

Erdbeergelee 200 g

gesamtgewicht 2‘610 g

Zitronenmelissen-blatt 20 stk.

schokoladendekoration 20 stk.

hErsTEllung
Vom schokoladenbiscuit runde bödeli in 
der grösse der becher ausstechen.

champagnergelee:
die eingeweichte gelatine mit champagner 
wärmen. das mark einer Vanilleschote,
Zitronensaft und die geschnittenen Erdbee-
ren untermischen und den gelee zu ¼ in 
die becher füllen und für 1 std. kalt stellen.

holunderblütencrème:
meistermix neutral mit Wasser und holun-
derblütensirup mischen und die geschlage-
ne schlagcreme unterziehen. die crème in 
die becher zu einem weiteren ¼ einfüllen,
schokoladenbiscuit einlegen und mit ho-
lunderblütensirup tränken, mit crème auf 
¾ auffüllen und mit Erdbeeren im gelee 
abdecken.

mit rahmrosette, minze und schoko-deko 
garnieren.

bEschrEibung
diese idee stammt von der Firma bäckerei-conditorei 
Fleischli AG. Jeweils am Samstag vor Muttertag können Väter 
mit ihren kindern unter fachmännischer Führung muttertag-
storten in herzform dekorieren. mit einem unkostenbeitrag 
von 25.- Fr. pro Torte können diese in kreative Wunderwerke 
verwandelt werden. beinahe wie am Fliessband werden aus 
Zuckerperlen, marzipanrosen, herzdécor, schokoladenspäne 
und viel begeisterung kunterbunte muttertagstorten gezau-
bert. Während der mittagspause können sich die hungrigen 
mäuler für 12.- Fr. mit einer kinder-Pizza versorgen. Für die 
Väter ist das café geöffnet und so ergeben sich interessante 
gespräche am stammtisch…

…so haben nicht nur die kinder ihre helle Freude dar-
an, sondern natürlich auch deren mütter! das bedeutet 
doppelt geniessen: erstens die eigenhändig dekorierte 
muttertagstorte (von Fleischli) und zweitens den freien 
samstag für sightseeing und shopping.

ZiEl dEs EVEnTs
die backstube wird der jungen kundschaft zugänglich ge-
macht und diese kann so für die bäckerei und das handwerk 
begeistert werden. mit kleinem Werbeaufwand wird eine 
breite kundschaft erreicht. so kann regelmässig Öffentlich-
keitsarbeit (Pr = Public relations)für ihre Firma betrieben 
werden.

nuTZEn dEs EVEnTs
dieser Event wurde bereits achtmal durchgeführt und 
ist ein fester bestandteil der aktivitäten bei der Firma 
bäckerei-conditorei Fleischli ag.
mit überschaubarem aufwand, der genau planbar ist, wer-
den über 120 kinder und Erwachsene glücklich gemacht. 
daneben kann im café-restaurant auch ein gewisser 
umsatz erzielt werden. der grösste nutzen ist jedoch 
nicht der überschaubare Frankenbetrag, sondern die bin-
dung der jungen kundschaft, die zur bäckerei-conditorei 
Fleischli ag aufgebaut wird. herrn Fleischli ist auch wich-
tig, dass solche Events und somit die bäckerei regelmässig 
gesprächsthema in der region sind.

sPEZialiTÄT Zum anlass
die Vaki muttertagstorte in herzform, die speziell für 
diesen anlass hergestellt wird,  ist eine schwedentorte in 
herzform mit rotem marzipan überzogen.

FaZiT rEnÉ FlEischli
Ein Event muss wachsen. Was im ersten Jahr noch nicht 
so erfolgreich ist, kann von mal zu mal besser und grösser 
werden. Wenn man etwas gutes tut und davon überzeugt 
ist, kann es ein erfolgreicher Event werden. dies nicht 
zuletzt dank der mund-zu-mund Werbung, tollen mitar-
beitern und begeisterung für die sache. 

rezepte Frühling
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Vaki-muttertagstorten
Wenn Väter mit ihren kindern eine muttertagstorte dekorieren…

bäckerei-conditorei  
Fleischli ag
gründung 1. märz 1986  
inhaber Elsbeth & rené Fleischli  
3. generation · 1 hauptgeschäft mit cafe 
9 Verkaufsstellen · 250 mitarbeiter  
motto: frisch, freundlich, abwechslungs-
reich, gesund und originell.

weitere Events: diverse messen & ausstellungen·  Weinseminar im eigenen 
café · diverse betriebsführungen, Vorträge und informationsanlässe

bäckerei-conditorei Fleischli ag · bahnhofstrasse 1
8172 Niederglatt · www.baeckerei-fleischli.ch
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bEschrEibung
Jeder, der Lust und Ausdauer hat, ist aufgerufen, an dieser at-
traktivern radtour teilzunehmen. der unkostenbeitrag be-
trägt 5.- €. dafür gibt es ein Trikot, eine Teilnehmerkarte und 
die streckenbeschreibung. Für das leibliche Wohl während 
der ralley wird in den Filialen gesorgt. unter allen Teilneh-
mern, die mindestens 8 Filialen angefahren haben, werden 
am schluss tolle Preise verlost. am start/Ziel wird mit kaf-
fee- & kuchenbuffet das Warten auf die Verlosung versüsst. 
Ziel ist es, in jeder Filiale einen buchstaben abzustempeln, 
die am Ende ein Lösungswort ergeben! Die Verpflegung in 
allen Filialen (kontrollpunkte) ist radfahrer-gerecht: müesli-
riegel, Obst, Brownies, Muffins und Getränke.

ZiEl dEs EVEnTs
mit den kunden etwas unternehmen und so die kundenbin-
dung intensivieren, in der region im gespräch bleiben und 
den kunden auf diesem Weg etwas zurückgeben als danke-
schön für die Treue.

ParTnErschaFTEn
der Event wird durch diverse Firmen unterstützt. Eine 
krankenkasse verteilt Prospekte mit einem gutschein für 
ein brot, das bei der bäckerei lob eingelöst werden kann 
und die Verkehrswacht codiert die Fahrräder kostenlos, 
womit sie gegen diebstahl versichert sind. als dritter 
Partner konnte ein Energieversorger gewonnen werden, 
welcher kostenlos eine ladestation für Elektroräder zur 
Verfügung stellt.

nuTZEn dEs EVEnTs
der Event dient in verschiedener Weise der Eigenwerbung; 
erstens Werbung am anlass, da alle Teilnehmer eine Weste 
mit lob-logo tragen  und bei jeder Filiale durch den rum-
mel grosses aufsehen erregen. Weiter auch die Printwer-
bung: in der Tageszeitung werden berichte über den Event 
publiziert, wodurch in der ganzen region über die bäckerei 
lob sehr positiv gesprochen wird. Frau und herrn lob be-
reitet es Freude, der kundschaft etwas zurückzugeben. dies 
wird sehr geschätzt und bleibt bei den kunden auch nach-
haltig in Erinnerung.

sPEZialiTÄT Zum anlass
spezialbrot, das 2-3 Wochen nach dem anlass mit einem 
gutschein, der die Teilnehmer am Event bekommen, abge-
holt werden kann.

Vorschlag margo
Für kleine bäckerei-betriebe kann ein solcher anlass mit ande-
ren bäcker, oder anderen Fachgeschäften zusammen (z.b. metz-
ger, getränkehändler oder bierbrauer) durchgeführt werden.

FaZiT PETEr lob
dieser Event bringt uns sehr viel image und eine nachhaltige 
kundenbindung. Trotz grossem aufwand sind solche Events 
lohnenswert und nicht mehr wegzudenken.

Tour de lob
 mitmachen und spass haben!

Portrait bäckerei lob
gründung 1905 · inhaber carina & Peter lob  
14 Filialen · 100 mitarbeiter · motto: brot ist  
leben – und vom brot leben wir!

weitere Events: 
bauernwiegen · muttertagsbacken
hochzeit- & Festtagsmesse

bäckerei & konditorei Peter lob
Flachsberg 14 · 51469 bergisch gladbach
www.baeckerlob.de

die beste  
muttertagstorte, 
die mama je  
bekommen hat!
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ognion grill – steckenbrot
15 stück

rEZEPT

Wasser 1‘000 g

hefe 40 g

Forza Verde 20 g

Weizenmehl Typ 550 1‘750 g

speisesalz 40 g

meister Eisella Zwiebel grundmasse 250 g

speckwürfeli 150 g

gesamtgewicht 3‘240 g

hErsTEllung
alle Zutaten zu einem plastischen Teig 
kneten. Etwa 3 min. im 1. gang und  
ca. 5 min. im 2. gang

TEmP/sTockgarE
Teigtemperatur ca. 23 - 25 °c
stockgare: ca. 30 min.

auFarbEiTEn
den Teig zu einem strang von ca. 50 cm 
rollen und diesen auf den holzstab
aufwickeln. auf gärgutträger absetzen und 
nach guter gare backen.

backEn
ofentemperatur: ca. 220 °c 
mit dampf einschiessen und nach etwa  
12 min. Zug öffnen.
backzeit ca. 17 min. 

TiP
die steckenbrote können als halbback- 
produkt im schlauchbeutel (Pistor art.
nr. 7166) verpackt, gekühlt bei 5°c drei 
Tage zum Verkauf angeboten werden,
damit der kunde die brote selbst über  
dem Feuer fertig backen kann.
die holzstäbe (ca. 40 cm lang, 1 cm Ø) 
erhalten sie im baufachmarkt.

café de Paris – baguette
16 stück

rEZEPT

Teig 

Wasser 2‘000 g

hefe 100 g

allesgute baguette mix 10% 320 g

Weizenmehl Typ 550 2‘880 g

gesamtgewicht 5‘300 g

café de Paris 

PlT Verda bäckereifett 1‘000 g

knoblauch 120 g

salz, Pfeffer 15 g

kräuter (Petersilie, schnittlauch, basilikum, 

Estragon, dill, majoran,…) 40 g

gesamtgewicht 1‘175 g

hErsTEllung
alle Zutaten zu einem plastischen Teig 
kneten.

TEmP/sTockgarE
Teigtemperatur: ca. 24 - 26 °c
stockgare: ca. 30 min.

auFarbEiTEn
Teiglinge von ca. 330 g abwiegen, lang  
wirken und auf gärgutträger absetzen.
nach ¾ gare etwas antrocknen lassen, 
schneiden und backen.

backEn
ofentemperatur: ca. 220 °c
mit dampf einschiessen und nach etwa  
10 min. Zug öffnen.
backzeit ca. 15 min. 

FErTigsTEllEn
die ausgekühlten baguettes alle 3 cm 
einschneiden (nicht ganz durchschneiden) 
und je eine dünne schicht café de Paris 
eindressieren. die kunden können die 
baguettes in alufolie einpacken und so  
auf dem grill fertig backen.

choco – Push up cakes
40 stück

rEZEPT

biscuitbödeli dunkel (ca. 2 cm hoch) 40 stk

smarties 400 g

schokocrème:

Vani 160 g

Wasser 400 g

cremissa 200 g

Couverture, flüssig 75 g

Wasser 50 g

cremissa 200 g

schokoladen Topping 100 g

gesamtgewicht 1‘585 g

Zuckersirup 200 g

hErsTEllung
biscuitbödeli 45mm Ø ausstechen.
Je ca. 10 g Smarties in Becher füllen,  
mit einer biscuitrondelle bedecken und 
diese mit Zuckersirup leicht tränken.

Vani mit Wasser ca. 3 min. verrühren und 
die geschlagene cremissa unterziehen.
Wasser mit flüssiger Couverture mischen 
und unter die diplomatcrème ziehen.
Je ca. 20 g Crème einfüllen.

rosette mit schlagcrème aufdressieren und 
mit schokoladen-Topping dekorieren.

rezepte sommer

En stopp,  
e chli grilliere,  
so chasch  
brilliere!
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Erdmandli – bürli
50 stück

rEZEPT

baarer Erdmandli bier 600 g

biertreber getrocknet 200 g

Wasser 1‘000 g

Weissmehl Typ 550 1‘300 g

dinkelmehl 450 g

Forza verde 20 g

backhefe 60 g

speisesalz 50 g

leinsamen 200 g

rogo neu 60 g

Zucker 20 g

gesamtgewicht 3‘960 g

hErsTEllung
getrockneter biertreber für ca. 30 min.  
im bier einlegen. (anstelle von getrockne-
tem Treber kann auch 800 g nasser Treber 
verwendet werden und anstelle Wasser 
wird dann bier für den Teig verwendet.)

alle Zutaten zu einem plastischen Teig  
kneten. knetzeit: 10 min. im 1. gang und  
ca. 4 min im 2. gang

Für bürli brüche von 2‘400 g auswiegen, 
locker rund wirken und garen lassen.

TEmP/sTockgarE
Teigtemperatur: ca. 25°c
bruchgare: ca. 30 min.

auFarbEiTEn
bürli aufschleifen, stauben und je 4 stück 
zusammengesetzt auf gärgutträger
absetzen.
nach guter gare die bürli backen.

backEn
ofentemperatur: ca. 240°c
mit dampf einschiessen und bei  
offenem Zug rösch ausbacken.
backzeit: ca. 40 min.

dieses Produkt wurde in Zusammenar-
beit mit der brauerei baar ag entwickelt, 
nähere infos über die Zusammenarbeit 
und Firma erfahren sie auf seite 20.

Torino-marroni – strudel
30 stück

rEZEPT

Teig 

blätterteig 1‘500 g

Äpfelfüllung 1‘200 g

marronipüree 450 g

Torinostängel 345 g

mandelsplitter 100 g

gesamtgewicht 3‘595 g

hErsTEllung
den blätterteig auf 1.5 mm ausrollen, in 
rechtecke von 12 x 13 cm schneiden und 
die Ränder mit Ei anstreichen. Je ca. 40 g 
apfelfüllung aufdressieren, ½ Torinostängeli
auflegen und mit ca. je 15 g Marronipüree 
abdecken. Teig überlegen und auf mit
backpapier belegte bleche mit schluss  
nach unten absetzen.

Vor dem backen mit Ei anstreichen, schnei-
den und mit mandelsplitter bestreuen.

backEn
ofentemperatur: 220°c
mit dampf einschiessen und nach halber 
backzeit Zug öffnen und fertig backen.
backzeit: ca. 25 min.

ricotta-mango – cracker
 220 stück

rEZEPT

allesgute uracker korn 600 g

Wasser 800 g

Weissmehl 1‘000 g

roggenmehl 200 g

PlT Verda bäckereifett 500 g

Wasser 200 g

backhefe 30 g

speisesalz 25 g

gesamtgewicht 3‘355 g

dekor:

Vitakorn dekormix 300 g

belag für ca. 30 cracker 

ricotta 300 g

gewürze (salz, Pfeffer, Zitronensaft, Zucker) 

mango, geschnitten 200 g

Petersilie 

hErsTEllung
allesgute uracker korn mit Wasser mischen 
und 1 std. quellen lassen. Weissmehl, roggen-
mehl und PlT Verda bäckereifett zusammen 
mit hefe und salz in der knetmaschine 
knollenfrei verreiben. Quellstück und Wasser 
beigeben und gut mischen. in Plastik ein- 
packen und 1 std. kühl stellen.

auFarbEiTEn
Teig auf ca. 2.5 mm ausrollen, auf mit back-
papier belegte bleche legen, mit Wasser
befeuchten und mit Vitakorn dekormix 
(oder je nach Wunsch sesam, leinsamen, …)
bestreuen und in rechtecke von 10 x 5 cm 
schneiden oder rondellen ausstechen.
die fertig gebackenen cracker mit dem 
gewürzten ricotta bestreichen, mit den fein
geschnittenen mangos belegen und mit 
Peterli ausgarnieren.

backEn
ofentemperatur: 200°c
mit dampf einschiessen und nach halber 
backzeit Zug öffnen. backzeit: ca. 20 min.
nach dem auskühlen nochmals ca. 15 min. 
bei 150°c trocknen lassen.  
Trocken aufbewahren.

rezepte herbst

bEschrEibung
laden sie in ihrer region alle hausfrauen (hausmänner) 
ein, ihr bestes kuchenrezept einzusenden! dies kann 
online, schriftlich oder persönlich im laden eingereicht 
werden. die anmeldung der kuchen-kreation sollte fol-
gendes beinhalten: das rezept, das Foto des kuchens, die 
adresse der kuchenbäckerin und eine kurze begründung, 
warum dies der beste kuchen ist.

die 24 besten Einsendungen kommen ins Finale, wo die 
Teilnehmer die chance bekommen, ihren kuchen vorzu-
stellen. Für das Finale werden die kuchen zuhause in ruhe 
gebacken und am Finaltag vor einer Fachjury präsentiert. 
Die 12 Gewinnerkreationen werden im kommenden Jahr 
als «Kuchen des Monats» von Ihrer Konditoreiabteilung 
hergestellt und in den Verkaufsstellen angeboten. allen 
zwölf gewinnerinnen winkt ein kleiner Preis, zum beispiel 
ein Warengutschein im Wert von 100.-.

ZiEl dEs EVEnTs
mit dieser aktion lässt sich zum Einen grosse aufmerk-
samkeit in der Öffentlichkeit (Pr) erzielen und zum  
anderen wird die teilnehmende bevölkerung, durch die 
integration in den Event an die Firma gebunden.

VorTEilE dEs EVEnTs
hier steht die gewinnung von neukunden, rspektive die 
bindung der kunden an die Firma durch Einbezug mittels 
Event in den Vordergrund. die bäckerei ist über längere 
Zeit bei den kunden im gespräch. der Event wird zwi-
schen oktober und november ausgeschrieben, im de-
zember bewertet und im Folgejahr veröffentlicht. so kann 
über ein Jahr immer wieder etwas zum Event publiziert 
werden. die lokale bevölkerung wird integriert, mund zu 
mund Werbung wird gefördert und dies alles mit geringen 
kosten.

ParTnErschaFTEn Zur ÖFFEnTlichkEiTsarbEiT
Versuchen sie, den aufruf zum casting in den lokalen  
medien (Zeitung, radio) zu publizieren. der Finaltag 
kann auch an einem öffentlichen ort unter Zuschauern 
stattfinden, wie zum Beispiel an einer Hochzeits-Messe.  
sie können in die Fachjury eine prominente Persön-
lichkeit aus Politik, sport oder kultur einbinden, sowie  
neben externen Personen auch eigene mitarbeiter aufneh-
men (konditorei-chef, lehrling).

Eine weitere möglichkeit ist, dass ein Teil der Einnahmen 
gespendet wird. Wenn diese spende wieder in die region 
zurückfliesst, setzen Sie ein weiteres positives Zeichen zu-
gunsten ihres betriebs und können dieses durch die lokalen 
medien publizieren.

FaZiT roland hEngarTnEr (marketing - margo)
Wenn ihre stärken nicht im kuchenbereich liegen, kön-
nen sie das casting auch mit einer anderen Produktgruppe 
durchführen. so oder so, dieser  Event bringt ihnen bestimmt 
viel sympathie in der bevölkerung!

das grosse kuchen-casting
gesucht: die besten schweizer kuchenbäckerinnen!




















bEschrEibung
in geschlossener gesellschaft wird der gruppe ein unver-
gesslicher abend geboten. nach einem apero oder einem 
Welcome drink wird auf unterhaltsame art und Weise 
durch den Produktionsbetrieb geführt, wo nach einer zünfti-
gen „desinfektion“ erklärt wird, wie Pizzaiolos die wunder-
baren, mit Leckereien belegten Teigfladen herstellen. Nach 
der instruktion kreiert jeder seine Pizza selbst nach eigenem 
„gusto“. die kreationen werden zudem selbständig in den 
Pizzaofen geführt. 

anschliessend geniessen alle zusammen die leckere Pizza im 
restaurant der bäckerei Pfenniger. ist die Pizza zu klein gera-
ten, wird nochmals eine runde angehängt, eine wahre meis-
terleistung in der backstube! nach einem Überraschungs-
Pizza-dessert geniessen die gäste unter anleitung ein feines 
„Flämmli“, welches den abend ganz speziell abrunden wird. 
Lustig, unterhaltsam und wirklich «guet»!

ZiEl dEs EVEnTs
Erlebnis-gastronomie für gruppen in ungezwungener 
atmosphäre (keine kursstimmung!)

WiE kam Es daZu
am anfang war der gedanke, die lokalität der bäckerei und 
des cafés besser zu nutzen. Wo konnte man mehrumsatz 
generieren? die idee, eine weitere Filiale zu eröffnen, um die 
Produktion auszulasten, wurde aus verschiedenen gründen 
wieder verworfen. schliesslich entstand die idee, einen Pizza-
Event zu organisieren. Pizzas waren schon im sortiment vom 
restaurant verankert, die infrastruktur und das know how 
waren bereits vorhanden.

nuTZEn dEs EVEnTs
sehr positive image-Werbung: seit der Event durchgeführt 
wird, gilt die bäckerei Pfenniger als innovativ und trendy. Es 
wird vermehrt über die Firma gesprochen. mit 20-30 Events 

pro Jahr ist der Event auch finanziell interessant, da mit we-
nig aufwand viele gäste betreut werden können. alle roh-
stoffe sind vorhanden und es kann ohne ausschuss kalkuliert 
werden. da der chef diesen Event selbst durchführt, ist die 
nähe zum kunden garantiert, was von beiden seiten sehr 
geschätzt wird.

sPEZialiTÄT Zum anlass
Pizza-dessert = crèpe mit hausgemachtem Erdbeer-sorbet,  
Vanilleeis und Früchte als décor. das ganze wird gefroren 
auf einem heissen Teller serviert. Das Pizza-Dessert findet 
grossen anklang bei den gästen.

FaZiT rolF PFEnnigEr
die betriebsbesichtigung, die vom chef persönlich durchge-
führt wird, wirkt sich positiv und nachhaltig auf die kunden 
und die emotionale kundenbindung aus, die auch junges Pu-
blikum anspricht und so auch die “schwellenangst” nimmt.  
dies ist von unschätzbarem Wert.
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Pizza-Event
abend der fliegenden Pizzen!

Portrait bäckerei Pfenniger
gründung 1941  
inhaber Tanja & rolf Pfenniger  
3. generation · 1 hauptgeschäft mit cafe 
38 mitarbeiter· motto: conveniencefood ist 
uns fremd und energieoptimierte rohstoffe 
ein muss in unserem Produktionsprozess.

weitere Events: 
osterhasen giessen · Praliné-herstellung

Pfenniger gmbh · Parkstrasse 17 
ch-6410 goldau  

www.pfenninger-goldau.ch

die Vielfalt war  
riesig, die kon-
kurrenz stark 
und die auswahl 
schwierig



russischer salat im  
Brottöpfli
32 stück

rEZEPT

Teig 

Wasser 1‘160 g

hefe 50 g

caty grains baguette mix 1‘000 g

Weizenmehl Typ 550 1‘000 g

gesamtgewicht 3‘210 g

hErsTEllung
alle Zutaten zu einem plastischen Teig 
kneten. 5 min. im ersten gang und 7 min. 
im 2. gang.
brüche von 3‘000 g abwiegen, locker rund 
wirken und zugedeckt garen lassen.

TEmP/sTockgarE
Teigtemperatur: ca. 24 - 26 °c
bruchgare: ca. 30 min.

auFarbEiTEn
brüche aufschleifen und die brötli auf gär-
gutträger absetzen. Eine kleine
Teigkugel als Deko oben auflegen und die 
brötli mit roggenmehl stauben.

nach guter gare schneiden und backen.

backEn
ofentemperatur: ca. 240 °c
mit dampf einschiessen und mit offenem 
Zug rösch ausbacken.

backzeit ca. 25 min.

FErTigsTEllEn
Von den ausgekühlten brötli einen deckel 
abschneiden, die krume herausnehmen, 
mit russischem salat füllen und den deckel 
wieder auflegen.

russischer salat: 200 g gekochte, in Würfel 
geschnittene kartoffeln, 70 g gekochte, 
grüne bohnen, geschnitten, 70 g gekochte 
Erbsen, 70 g gekochte karotten in Würfel 
geschnitten, ca. 100 g mayonnaise. 
gut würzen.

Jägermeister-Truffes
252 stück

rEZEPT

rahm 500 g

couverture dunkel, ghackt 1‘000 g

Jägermeister 200 g

margo cocos 150 g

gesamtgewicht 2‘720 g

weisse couverture 

hErsTEllung
rahm aufkochen, dunkle couverture  
beigeben, Jägermeister untermischen und 
margo cocos beigeben und auf ca. 26°c 
abkühlen lassen.

hohlkugeln füllen, erkalten lassen, mit  
weisser couverture verschliessen und  
in weisser couverture trempieren. 

mit grün eingefärbter couverture 
filieren.

lebkuchen-minicakes
24 stück

rEZEPT

meister rühr & Frisch 600 g

speiseöl 400 g

Weissmehl Typ 550 400 g

roggenmehl 200 g

Wasser 400 g

backhonig 300 g

lebkuchengewürz 20 g

aprikosen, gewürfelt 400 g

mandelmasse 400 g

orangensaft 50 g

gesamtgewicht 3‘170 g

hErsTEllung
alle Zutaten ausser die aprikosen bei  
mittlerer geschwindigkeit im rührwerk  
3 min. rühren und am schluss die klein 
geschnittenen aprikosen untermischen.

die masse zu 1/3 in minicakesformen füllen, 
je ca. 15 g aromatisierte mandelmasse
eindressieren und mit restlicher cakes- 
masse zu 2/3 auffüllen und backen.

backEn
ofentemperatur: 200°c
backzeit: ca. 28 min.

TiP aus dEr PraXis
nach dem backen die minicakes glasieren 
und mit hagelzucker bestreuen.

rezepte Winter
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unterhaltsamer 
abend mit viel lachen, 
fliegenden Teigen und  
einer gekonnten und 
spassigen Führung 
durch den Event



beschreibung Zusammenarbeit:

in Zusammenarbeit mit camille bloch wurde aus dem lea-
derprodukt Torino branchli und dem buttergipfel der margo 
ein Pralinégipfel entwickelt. das gemeinsame Produkt wurde 
2003 unter dem namen Torino croissant eingeführt und ist 
heute ein absolutes spitzenprodukt. Eine starke schweizer 
marke (Torino) mit dem know-how (buttergipfelteig) von 
margo und der kompetenz der bäcker-konditoren machen 
dieses Produkt zum renner bei den konsumenten!

mit dem Trend der dunklen schokolade wurde die linie er-
weitert und der Torino noir croissant ins leben gerufen. Er 
wurde im Juni 2011 lanciert. 

herr reber: Was sind die stärken / der nutzen   
einer solchen geschäftsbeziehung?

die Verbindung von zwei starken Firmen, die ihre kompe-
tenz erfolgreich einsetzen.

herr reber: Was sind die 
Vorteile der Zusammenar-
beit für camille bloch?

durch das Torino croissant 
werden zusätzliche konsu-
menten angesprochen und 
neue kunden   gewonnen. 
Vermehrte kundenkontak- 
te stärken die markenbe- 
kanntheit. dank einem von  
margo hergestellten spit-

zenprodukt wird das markenimage gestärkt. die Zusam-
menarbeit ist ein ansporn und eine herausforderung, eigene 
Prozesse zu hinterfragen und zu optimieren.

Was sind die Vorteile der Zusammenarbeit für margo?

Ein schokoladengipfel mit hervorragender Füllung und zu-
sätzlicher sehr starker marke Torino. mit dem nutzungs-
recht, das wir auf die Marke Torino haben, profitieren unsere 
kunden und können dies nutzen ohne zusätzliche kosten. 
Wir haben eine Exklusivität auf das Produkt Torino im back-
warenmarkt. aktionen und Promotionen werden je nach 
möglichkeit durch das Verkaufsteam von camille bloch un-
terstützt.

herr reber:  Was bedeutet  
für sie eine gute geschäfts- 
beziehung?

Vertrauen, Qualitätsbewusstsein, 
motivation und Wille, sich wei-
terzuentwickeln, partnerschaft-
liche Zusammenarbeit

herr reber: Wo liegen die  
gefahren einer Zusammenarbeit?

mangelndes Qualitätsbewusstsein des Partners kann das 
image unserer marke in gefahr bringen

herr reber: braucht es Partner für innovative Produkte?

dank dem know-how eines starken Partners entstehen neue 
ideen, die dann auch wirklich umgesetzt werden können. 

Was für einen nutzen hat der bäcker-konditor aus  
einer solchen geschäftsbeziehung?

Einzigartiger buttergipfel, gefüllt mit Torino Pralinéstengel,  
bestreut und vorgegart. unverwechselbar dank dem Torino  
beutel, der die marke kommuniziert und das handling  
für den konsumenten vereinfacht.
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interview mit camille bloch
Thema: nutzen einer Partnerschaft / Zusammenarbeit

dank dem 
know-how 
eines starken 
Partners ent- 
stehen neue 
ideen.

mit dem nutzungs-
recht, das wir auf die 
marke Torino haben, 

profitieren unsere 
kunden und können 

dies nutzen ohne zu-
sätzliche kosten. 

Zur Firma chocolats camille bloch sa
leitung:  Familienbetrieb unter der  
 Führung von daniel &  
 stéphane bloch
gründung:  1929  
 anzahl mitarbeiter: 180
Volumen:  4’000 Tonnen schokolade
leaderprodukte:  Torino & ragusa (gehört zu  
 den 20 stärksten marken der  
 schweiz)

Zur Person heinz reber 
Funktion: direktor marketing &  
 Verkauf
bei camille  
bloch seit:  1993
leidenschaft: schokolade, sport,  
 erfolgreiche Partner und  
 mitarbeiter
Portrait-bild: herr reber

i han gern  
schoggi aber dä  
Torino-gipfel  
isch no besser!


