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Chocolate improves
brain performance
A team from Oxford’s Department
of Physiology, Anatomy and Genetics examined the relation between cognitive performance and
the intake of three common foodstuffs that contain flavonoids in
2,031 older people aged between
70 and 74. Participants filled in
information about their habitual
food intake and underwent a battery of cognitive tests. Those who
consumed chocolate, wine or tea
had significantly better mean test
scores and lower prevalence of
poor cognitive performance than
those who did not consume these products. The role of micronutrients in age-related cognitive decline is being increasingly studied.
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Mit dem Laser übers Brötchen
Hochtechnologie optimiert die Backprodukte der nächsten Generation

W

ie gut ein Brot aufgegangen
ist, lässt sich auf unterschiedliche Weise ermitteln.
Klassisch ist das Auswiegen von
Rapssaat, die durch das Volumen der Backwaren in einer
Schüssel verdrängt wurde. Die
nächste Brötchen-Generation
wird jedoch per Laser abgetastet.
Das TTZ-Institut BILB (Bremerhavener Institut für Bioverfahrenstechnik und Lebensmitteltechnologie) startet nach seinem
20-jährigen Jubiläum mit neuem Equipment in die nächste
Etappe. Ein Volumenscanner
und eine Spezialkamera bieten
erweiterte Möglichkeiten zur
Optimierung der Backwarenqualität. Die High-Tech Unterstützung kommt den Wissenschaftlern für neue Projekte gerade recht. Ein Volumenscanner
und eine Spezialkamera bieten
neue Möglichkeiten zur Optimierung der Backwarenqualität.

Die Spezialkamera im Innern liefert Projektleiterin Linda Ringer Hinweise zur Optimierung.

Brötchens auf dem Computerbildschirm lässt sich in unterschiedlichen Farben anzeigen:
lila, grün oder orange, je nach
Gusto. Mit den künstlerischen
Es sieht beinahe aus wie ein Vorlieben des Betrachters hat
Kunstwerk von Andy Warhol – das wenig zu tun, vielmehr geht
die drehbare 3-D-Ansicht des es um eine gute Erkennbarkeit

qualitätsrelevanter Eigenschaften. Die Laserabtastung macht
Backprodukte besser vergleichbar. Das Gerät „VolScan Profiler“
setzt durch eine eingebaute
Waage das Gewicht und das Volumen in Beziehung zueinander.
Dadurch erhalten Bäcker einen

Wert, der für ihre Arbeit grundlegend ist: das spezifische Volumen. Diese Größe ist für den
Praktiker unverzichtbar. Sie sagt
aus, wie gut ein Backprodukt
aufgegangen ist.
Fortsetzung auf Seite 3

Baking soda for kidney health?
A daily dose of sodium bicarbonate – baking soda, already
used for baking, cleaning, acid
indigestion, sunburn, and more
– slows the decline of kidney
function in some patients with
advanced chronic kidney disease (CKD), reports an upcoming study.
“This cheap and simple strategy
also improves patients’ nutritional status, and has the potential of translating into significant
economic, quality of life, and

clinical outcome benefits,” comments Magdi Yaqoob, MD (Royal London Hospital). The study included 134 patients with advanced CKD and low bicarbonate levels. One group received a
small daily dose of sodium bicarbonate in tablet form, in addition to their usual care. For this
group, the rate of decline in kidney function was greatly reduced
– about two-thirds slower than in
patients from the second group.
“In fact, in patients taking sodium bicarbonate, the rate of de-

cline in kidney function was similar to the normal age-related decline,” says Yaqoob. Rapid progression of kidney disease occurred in just nine percent of patients taking sodium bicarbonate, compared to 45 percent of
the other group. Patients taking
sodium bicarbonate were also
less likely to develop end-stage
renal disease (ESRD) requiring
dialysis. Patients taking sodium
bicarbonate also had improvement in several measures of nutrition. Although their sodium

levels went up, this didn’t lead to
any problems with increased
blood pressure. Low bicarbonate
levels are common in patients
with CKD and can lead to a wide
range of other problems.
The researchers note some important limitations of their study
– there was no placebo group
and the researchers were aware
of which patients were receiving
sodium bicarbonate. “Our results will need validation in a
multicenter study,” says Yaqoob.
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Spezialkamera und 3-D-Scan

Farbe, Krume und Porenstruktur von Backprodukten werden digital erfasst
des Gebäckes verlängern kann
und ob damit gefrierbedingte
Schäden vermieden werden können. Ebenso wird überprüft, ob
Zusatzstoffe ersetzt („Clean Labeling“) oder reduziert werden
können. Mit dieser Methode ließe
sich auch der Zuckeranteil von
Backwaren senken – zum Wohle
der Verbraucher, die wohlschmeckende, kalorienreduzierte Backwaren erhalten. Das Projekt „HD
Mehl“ wird in Kooperation mit
dem Deutschen Institut für Lebensmitteltechnologie durchgeführt und über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V.
via AiF (Förderprogramm „industrielle Gemeinschaftsforschung“ IGF des BMWi) gefördert.

Fortsetzung von Seite 1
Die Zutaten sowie Mikroorganismen und Enzyme beeinflussen das
Volumen des fertigen Backproduktes ebenso wie die Dauer und
Art der Teigführung. Diese Faktoren lassen sich bewusst steuern.
„Durch das neuartige Analyseverfahren können Unregelmäßigkeiten beim Messen vermieden
werden. Es liefert schnell präzise
Werte – neben dem spezifischen
Volumen auch Höhe, Breite, Länge und diverse andere Parameter
des Gebäckstückes. Anhand dieser
Werte können Produkte miteinander verglichen bzw. Unterschiede verdeutlicht werden“, berichtet Projektleiterin Linda Ringer vom TTZ Bremerhaven.
Das Scangerät liefert reproduzierbare Werte – auch für andere Produkte oder geometrische Körper.
„Wir sind gerne bereit, neue Anwendungsgebiete zu prüfen,“ so
Ringer. Die Feinheit des Lasers
kann bei diesem Vorgang reguliert
werden – die detaillierteste Form
der Auswertung dauert bei einem
Brötchen vier Minuten. Erst seit
wenigen Wochen ist außerdem
die universell einsetzbare Spezialkamera „C-Cell“ in der Bäckerei

Volumenermittlung per 3D-Scan – modernste Technik eröffnet den Wissenschaftlern
vom TTZ Bremerhaven neue Möglichkeiten für die gezielte Steuerung des Backprozesses.
des Forschungsdienstleisters im
Einsatz. Die Bilder zeigen deutlich die Farbe der Krume und die
Ausrichtung und Verteilung der
Poren. „Bei Toastbrot sind eine
gleichmäßige Verteilung der Poren und eine kleine Porenstruktur
das Ziel, bei Ciabatta ist es genau
umgekehrt“, erläutert die DiplomIngenieurin für Lebensmitteltech-

nologie Ringer. Auch für ihr neues Projekt „Hochdruck Mehl“ liefert das Gerät wertvolle Hinweise.
Zum Beispiel kann mit dem Gerät
überprüft werden, ob der Einsatz
eines behandelten Mehles zu einer Änderung der Porengröße
oder auch der Krumenfarbe führt.
Dies ist in diesem Projekt eher
unerwünscht, da durch die hydro-

statische Hochdruckbehandlung
die Getreidemahlprodukte Wasser besser binden, die Backeigenschaften der Mehle jedoch nicht
beeinflusst werden sollen.
In der zweijährigen Projektlaufzeit
soll untersucht werden, inwieweit
der Einsatz dieser behandelten
Mahlerzeugnisse die Frischhaltung

Das TTZ Bremerhaven versteht
sich als innovativer Forschungsdienstleister und betreibt anwendungsbezogene Forschung
und Entwicklung. Unter dem
Dach des TTZ Bremerhaven arbeitet ein internationales Team
ausgewiesener Experten in den
Bereichen Lebensmitteltechnologie und Bioverfahrenstechnik,
Analytik sowie Wasser-, Energieund Landschaftsmanagement,
Gesundheitssysteme sowie Verwaltung & Software.

High-Tech für die Backindustrie
Forscher entwickeln eine neuartige Klimakammer mit Nano-Aerosol-Befeuchtungssystem

D

as Technologie-Transfer-Zentrum Bremerhaven (TTZ) entwickelt im Rahmen eines EU-geförderten Projekts eine neuartige
Klimakammer für die industrielle
Fertigung von Backwaren.
Die Bäckereindustrie mit ihren
vielfältigen, qualitativ hochwertigen
Backwaren von Brot über Brötchen,
Croissants, Brezeln, Buns, Plätzchen, Kuchen und Torten sowie
Zwieback, Knäckebrot und Cracker
bis hin zu rohen oder vorgebackenen frischen bzw. tiefgefrorenen
Teiglingen hat sich weg von der rein
handwerklichen Kleinbäckerei immer mehr zu einer von industriellen Herstellungsprozessen geprägten Branche entwickelt.
Der Einsatz der Gefriertechnik ermöglicht dabei einen geografisch
breit gestreuten Absatz der Waren,

wodurch der potenzielle Markt
der Bäckereibranche kontinuierlich
wächst. Indes hat auch der Energiebedarf zum Betrieb der Öfen,
Froster und Druckluftanlagen aufgrund des Einsatzes umfangreicher
Technologien und weitreichender
Prozessautomatisierung immer
mehr zugenommen. Bei zugleich
steigenden Preisen für Energieträger steigen daher auch die Herstellungskosten in Bäckereien
immens, was sich letztendlich auf
die Preise der verkaufsfähigen Erzeugnisse niederschlägt. Darüber
hinaus ist die Liste diverser Zusatzstoffe, die zur Konservierung
der Backwaren und zur Verlängerung ihrer Abverkaufsdauer eingesetzt werden, lang. Übergeordnetes Ziel des TTZ-Projektes ist
daher die Einführung eines effizienten Energiemanagements in
der Bäckereiindustrie. Die neuar-

spezielles Nano-Aerosol Befeuchtungssystem verfügt. Diese Aerosol-unterstützte Kammer soll die
Bäckereiindustrie ein großes Stück
auf dem Weg in Richtung einer
energieeffizienten, nachhaltigen
Produktionsweise voranbringen.

Vorteil Energieeffizienz

Kühlung mit Kaltnebel kann bei Teiglingen ein Abplatzen der Kruste verhindern und Energie sparen.
tige MicroTec-Technologie, die im
Mittelpunkt des Projektes steht,
zielt dabei auf die Herstellung
qualitativ hochwertiger und länger
haltbarer Backwaren durch die
Realisierung einer gleichmäßigen
Feuchteverteilung in den Backwaren bei zugleich deutlich redu-

ziertem Energieeinsatz. Im Fokus
der Arbeiten des europäischen
Projektkonsortiums aus sieben
Forschungs- und Industriepartnern steht vor diesem Hintergrund die Entwicklung und Evaluierung einer innovativen, marktfähigen Klimakammer, die über ein

Bereits durchgeführte Labortests
bescheinigen der innovativen MicroTec-Befeuchtungstechnologie
einen wesentlich geringeren Energiebedarf, als dieser für herkömmliche Befeuchtungsprozesse
aufgewandt werden muss. Die
neuartige Ultraschall-Technologie
führt zu einer Einsparung um bis
zu 50 Prozent gegenüber herkömmlichen Methoden, wobei
zugleich ein Gewichtsverlust beim
Kühlen sowie Abplatzen der Kruste verhindert wird.
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ESFO – Conveyor belts
Leader in the designing and
production of metal belting
is exhibiting on the IBA 2009
the new heavy duty

* JUMBO – FLEX *
Grid Belt for Spiral
Applications
(Freezers and Coolers)

visit:
stand 16C20

Edisonweg 9
3752 LV Bunschoten
Niederlande
Telefon +31 33 2994373
Fax +31 33 2999223
info@vanderpol.nl
www.vanderpol.nl
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tcontainers
tbaking sheets
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• Ovens and accessories
• Bakery and pastry-making machinery
• Refrigeration, fermenting and air conditioning
technology and engineering
• Baking agents, raw materials and ingredients
• Partly-baked and finished products
• Ice cream manufacturing
• Confectionery equipment and accessories
• Coffee machines and accessories
• Pasta and pizza manufacturing
• Furniture and furnishings for shops,
cafés and patisseries
• Packaging machinery, devices and materials
• Decorative items, baking accessories
• Cleaning and hygiene
• Laboratory and measuring equipment
• IT hardware and software
• Services
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SB-Brot-Regal: Im Inneren des Geschäfts
werden auf einem Regal konservierte oder sterilisierte fertig gebackene Brot- und Backwaren angeboten. Der Kunde sucht sich die Ware
selbst aus und transportiert sie zur Kasse.
Backstation: Der Lebensmitteleinzelhandel
wird mit tiefgekühlten Brot- und Backwaren
beliefert. Die Ware wird in einem SB-Regal mit

Backöfen aufgebacken und den Kunden präsentiert. Der Kunde sucht sich die Ware
selbst aus und bezahlt sie an der Kasse. MarktBäckerei: Angeliefert werden tiefgekühlte
Brot- und Backwaren. Auf der Verkaufsfläche
des Geschäfts werden Brot und Backwaren in
einem Backshop an einem SB-Tresen angeboten. Vergleichbar ist dieses Angebot mit der
Vorkassen-Bäckerei. Backautomaten: Einige
Discounter rüsten ihre Filialen verstärkt mit
Backautomaten aus. Dabei werden Brot- und
Backwaren vom Kunden am Automaten bestellt und anschließend frisch aufgebacken.
Tiefkühlregal: Zugenommen hat in den letzten Jahren das Angebot an tiefgekühlten Brotund Backwaren.
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orbei die Zeiten, in denen exklusiv die
Vorkassen-Bäckerei die Integration von
Backwaren in den Lebensmitteleinzelhandel
darstellte. Vielfältig sind inzwischen die Einkaufs- und Angebotsmöglichkeiten. Gemeinsam ist ihnen eines: Selbstbedienung ist
Trumpf.
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Drive-thru-Bäckerei in Witten.

Backöfen und Zubehör
Bäckerei- und Konditoreimaschinen
Kälte-, Gär- und Klimatechnik
Backmittel, Rohstoffe und Zutaten
Halb- und Fertigprodukte
Speiseeisherstellung
Konditoreibedarf
Kaffeemaschinen und Zubehör
Nudel- und Pizzaherstellung
Laden-, Café- und
Konditor-Einrichtungen
Verpackungsmaschinen, -geräte und -material
Dekorationsbedarf, Backzubehör
Reinigung und Hygiene
Labor- und Messgeräte
IT-Hard- und Software
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Fala GmbH

Dr.-Georg-Schaeffler-Str. 1
77815 Bühl/Baden
Tel: +49 7223 28166 0
Fax:+49 7223 28166 109
E-Mail: info@fala-hefe.de
www.fala-hefe.de

Böblinger Straße 42 . 71139 Ehningen
Tel. 0 70 34/65 09-42+43 . Fax 65 09-55
info@arctis.de · www.arctis.de

)',%,#51

www.bmtec.de
info@bmtec.de
Bestreuen / seeding
Absetzen / panning
Fördern / transport
Sonderanlagen /
designed to you r needs
Wir freuen uns auf Sie
in Halle 9 G41
Looking forward to see you
in hall 9 G41
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The physics of the perfect pizza toss

„Mama, biiitte kauf mir die Schokolade!”

S

„D

Australian scientists design the next generation of micro motors thinner than a human hair
cientists of Monash University in Melbourne, Australia,
have unlocked the physics of the
perfect pizza toss and will use it
to design the next generation of
micro motors thinner than a human hair. Mr Daniel (Kuang-Chen)
Liu, a PhD student supervised by

Associate Professor James Friend
and Senior Lecturer Leslie Yeo,
videotaped a professional pizza
tosser at work. The team from
Monash’s Micro/Nanophysics Research Laboratory, then calculated how best to describe the way
the dough travels through the air

if you toss a pizza dough one toss
at a time – that is, if you toss then
catch – your hands should move in
a helical fashion, like they are
moving along a spiral, a curved line
The result is a set of nonlinear dif- laid along a cylinder,” Associate
ferential equations that captures Professor Friend said. “If you are
the art of pizza tossing. “In brief, tossing the pizza continuously,
not stopping to catch it and stop
every time, then your hands should
move in circles.” The model could
help researchers to design the
next generation of standing wave
ultrasonic motors (SWUMs),
which operate on similar principles
as pizza tossing.
– including how much the dough
rotates, how quickly it spins, its
stability and the energy efficiency of the toss itself.

The art of pizza tossing can be described by a set of nonlinear differential equations.
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The tiny motors have the potential
to be used for minimally invasive
neuro-microsurgery. In these electric motors, the fixed component,
the stator, is made to vibrate ultrasonically, and this causes the
moveable part, the disc-like rotor,
to be “tossed” – both rotated and
lifted. “The SWUM works exactly
like a pizza chef tossing dough,
with the hands representing the vi-

brating stator of the SWUM and
the dough representing the rotor.
The difference is only in the details: A chef tosses dough, about
once a second, a few tens of centimetres into the air. A SWUM
tosses the rotor a few million
times a second into the air,” Associate Professor Friend said. He
said scientists around the world
have been using trial and error to
make variations of the SWUMs,
and while they might have worked,
there had not been a thorough understanding of the forces involved
until now. The most puzzling
questions with SWUMs are answered in this study. The scientists
are the same principals who recently developed the world’s
smallest useful motor, only a quarter of a millimetre wide, that could
be used in the propulsion system
of miniature machines to swim
through the bloodstream to inaccessible places, potentially revolutionising future surgical procedures.

New gluten-free french bread
for Celiac disease patients
Gluten-free bread, which
is suitable for patients
with celiac disease, has
been supplemented to
resemble French bread
in terms of texture and
color, according to a
study in the Journal of
Food Science, published
by the Institute of Food
Technologists (IFT).

Bread with substitutes
Celiac disease is a diges- for gluten looks smiliar
tive disease that dam- to french bread.
ages the small intestine
and interferes with absorption of nutrients from food.
More than two million people who have celiac disease cannot tolerate gluten, a protein in wheat, rye,
and barley. Proteins play a key role in the unique baking quality of wheat by providing elasticity and cohesiveness to dough. Since bread is prepared mainly from wheat flour containing proteins implicated as
the cause of the disease, celiac patients must avoid
bread in many countries. The ingredients added to
gluten-free bread include guar gum, buckwheat
flour, whole egg powder, and whey proteins. Bread
with guar gum has color characteristics similar to
French bread. Bread prepared with buckwheat flour
had improved quality and softer texture similar to regular French bread and contained dietary fiber. Sensory
analysis is now underway to evaluate the acceptance
of this formulation by a panel of consumers.

Aktuelle Studie zeigt großen Einfluss von Kindern auf das Kaufverhalten ihrer Eltern
en meisten Eltern ist völlig
unklar, wie sehr sie in ihren
Kaufentscheidungen von ihrem
Nachwuchs beeinflusst werden“,
sagt Claus Ebster. An die 200 Eltern
wurden unbemerkt beobachtet,
während sie mit ihren Kindern in
Supermärkten einkaufen gingen,
und anschließend dazu interviewt.
Auf die Frage, wie viele ihrer Käufe durch ihr Kind beeinflusst wurden, gaben die Eltern im Durchschnitt nur die Hälfte der verdeckt beobachteten Einkäufe an.
„Wenn man bedenkt, dass die
meisten Kaufentscheidungen direkt
im Geschäftslokal getroffen werden, sollten weder der Handel
noch die Eltern selbst den Einfluss
von Kindern auf Spontankäufe
unterschätzen“, resümiert Udo
Wagner, Professor für Betriebswirtschaftslehre der Universität
Wien. Die beiden Forscher unter-

suchten auch, welche Faktoren
für die Kaufanregungen durch Kinder verantwortlich sind. Es zeigte
sich, dass Kinder insbesondere
Produkte verlangen, die sich direkt
auf ihrer Augenhöhe befinden.
Dies sind zum Beispiel Süßigkeiten, die vom Handel strategisch auf
den unteren Regalen platziert werden. Wenn das Kind im Einkaufswagen mit dem Gesicht zu den Eltern sitzt, wird das Blickfeld eingeschränkt. „Wenn der Nachwuchs im Kinderwagen sitzt, sind
die Kaufanfragen an die Eltern geringer“, stellt Konsumentenforscher Claus Ebster fest.
Die Eltern wiederum geben den
Kaufwünschen ihrer Kinder eher
nach, wenn sich das Produkt im
Geschäftslokal verwenden oder
konsumieren lässt, wie etwa Spielzeug, Süßigkeiten und Obst, denn
damit sind Kinder dann während

Bei Waschmitteln hält sich der kindliche Einfluss meist (hoffentlich) in Grenzen. Dafür ist
er häufig bei Spielzeug und Süßigkeiten besonders ausgeprägt.
des Einkaufens beschäftigt. Die
Studie hält auch Ratschläge für die
Kinder parat: Höflich zu fragen
zahlt sich aus! Die Eltern waren

Fondantproduktion für den
Bäckereibedarf
Fondant wird nicht nur für Bonbons und
Pralinen wie After-Eight und den bekannten rosa Pfefferminzbruch verwendet, sondern kann auch gut als Glasur,
Verzierung oder Füllung von Backwaren
aller Art genutzt werden. Die Zuckermasse mit der sehr feinen Kristallstruktur
wird zubereitet, indem Zucker in Wasser
und etwas Glukosesirup gelöst und die
übersättigte Mischung unter hohen Scherkräften abgekühlt wird. So bilden sich
sehr feine Zuckerkristalle, die die weiße,
geschmeidige Masse, die sich hervorragend zum Überziehen von Keksen und
Gebäck eignet, milchig aussehen lassen.
Während Fondant in kleinen Mengen
noch manuell hergestellt werden kann,
empfiehlt sich ab Produktionen von einigen hundert Kilogramm pro Tag die automatische Herstellung mit leistungsfähigen Maschinen. Als ein Hersteller bietet
Bosch hierfür flexible Fondant-Produktionssysteme je nach Leistung und Anwendung an. Abhängig vom Zweck und
der Produktionsmenge wird die Qualität
und Ausstoßmenge den verschiedenen
Anforderungen angepasst. Für kleine Produktionsmengen bietet Bosch eine spezielle Ausführung des BKS Satzkochers. Das ist ein sehr flexibles System,
welches auch für das Kochen von Füllungen oder Süßwaren-Massen genutzt werden kann. Den BKS Kocher gibt es in zwei

deutlich häufiger bereit, auf die
Kaufwünsche ihrer Kinder einzugehen, wenn diese klar und höflich
mitgeteilt wurden; nicht so, wenn

die Kinder zornig nach einem Produkt verlangten oder aber ihren
Wunsch nur schwach und zögerlich ausdrückten.

Anzeige

Größen. Er ist geeignet für die Produktion
von einigen hundert Kilogramm Fondant
pro Tag.

Bosch. Riegelproduktion, die Sie
noch nie gesehen haben.

iba 2009

World market for baking
3.– 9. Oktober 2009
Besuchen Sie Bosch in
Halle 11, Stand 11A12

Fondantanlage BKF 1000Z
Für größere Produktionsmengen kann
das kontinuierliche BKF-FondantKochsystem genutzt werden, welches
höchste Fondantqualität in einer Menge von
500 bis 2.000 Kilo pro Stunde ermöglicht. Dadurch, dass die Zuckermasse sehr sanft gekühlt wird, ist sichergestellt, dass sich eine sehr
feine Kristallstruktur bildet. Sowohl das satzweise als auch das kontinuierliche Kochsystem können auch Milch-Fondant oder andere spezielle Produkte herstellen.
Bosch ist auf der IBA in Halle 11 mit
Standnummer 11A12 vertreten.

Wenn Sie nicht irgendeine Riegelproduktionslinie suchen, sondern eine, die maximale
Flexibilität bietet, dann ist Bosch der richtige
Partner für Sie. Vom Dosieren und Abwiegen
der Zutaten, über das Formen und Schneiden
bis hin zum Dekorieren und Verpacken von
Riegeln, liefert Bosch alles aus einer Hand.
Ganz gleich, ob Sie Schokoladen-, Müsli- oder
Getreideriegel oder sonstige Riegel herstellen,
die Bosch Contiline ist die richtige Wahl.

Bosch - Hansella - Makat - Sapal - Togum
www.boschconfectionery.com

Robert Bosch GmbH
Business Unit Confectionery
Phone: +49-2162-248-476
Fax: +49-2162-248-211
bpt@de.bosch.com
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Drunk and befuddled by chocolate

Die globalisierte Welt der Snacks

I

S

Cylinders were used by the Maya thousand years ago as chocolate containers for ritual use
nhabitants of Chaco Canyon apparently drank chocolate from
cylinders like these about a thousand years ago. That’s the finding
in a paper recently published by
PNAS, a publication of the National
Academy of Science and written by
distinguished Professor of Anthropology Patricia L. Crown and
her collaborator at the Hershey
Center of Health and Nutrition W.
Jeffrey Hurst.
Crown has long been fascinated by
ceramic cylinders excavated at
Pueblo Bonito in Chaco Canyon
discovered in the Hyde Exploring
Expedition from 1896-1899 and
the National Geographic Society
Expedition from 1920 to 1927.
Only about 200 of the cylinders exist and most were found in a single room at the site. The cylinders
are now housed at the Smithsonian Institution in Washington D.C.
and at the American Museum of
Natural History. Archaeologists

This Maya vase from the 7th to 10th century was
also used in rituals – like the cylinders which look
quite similar.
generally agree the vessels were
used for some ritual, but there has
been great disagreement about
the specific use of the vessels.

HEIZEN AM LAUFENDEN BAND
leistungsstark ▪ kompakt ▪ günstig
Erleben Sie an der iba einen BASAG Tunnelbandofen in
Aktion! Sie finden uns in der Halle 14 am Stand A17 bei der
Firma Janssen aus Krefeld (D), unserem Partner für
Gebäckformmaschinen.

Crown was thinking about how the
Maya drank chocolate from ceramic cylinders, and wondered
whether the cylinders found at

Chaco might have been used in the
same way. It was clear that the
Maya used the cylinders for chocolate. Experts could read the glyphs
on the vessels that made it clear
they were chocolate containers.
From 2004-2007 UNM graduate
and undergraduate students had
excavated the trash middens directly south of Pueblo Bonito and
uncovered thousands of pottery
fragments that could be used for
analysis. Crown selected sherds
that were from cylinders or pitchers. She could tell they were dated between 1000 and 1125 A.D.
based on the decorative style. She
selected a few sherds and worked
with a graduate student to grind off
the edges for testing, then sent the
material to W. Jeffrey Hurst at the
Hershey Center. He tested the
powder using an analytical method
he had developed and found the
presence of theobromine, a marker for Theobroma cacao or chocolate. The finding is the first con-

Ihren Kunden bieten Bäcker und
Konditoren zu jeder Tageszeit das
Passende zum Mitnehmen an –
egal, ob es sich um die Brezel mit
Cappuccino am Morgen, ein Sandwich mit Apfelschorle am Mittag,
oder um ein Mandelhörnchen mit
Kaffee am Nachmittag handelt.
Für jeden Konsumentengeschmack
muss ein gesundes und saisonal
wechselndes Angebot dabei sein.
Die iba zeigt, welche Variationen

Gesunde Köstlichkeiten auf Brot und Brötchen eröffnen an der Backtheke kräftiges
Umsatzpotenzial mit interessanten Margen, sind aber auch als Außer-HausSortiment reizvoll.
im Außer-Haus-Sortiment möglich sind. Bäcker und Konditoren
erhalten Tipps wie frisches Gemüse und Obst ideal das Angebot

In a first-of-its kind study, scientists reported
at the 238th National Meeting of the American Chemical Society (ACS) that snack foods
like popcorn and many popular breakfast cereals contain “surprisingly large” amounts of
healthful antioxidant substances called
“polyphenols”.

BÄCKEREIEINRICHTUNGEN
EQUIPEMENTS POUR BOULANGERIES
BAKERY EQUIPMENT
www.basag-swiss.ch

Known as antioxidants, polyphenols remove
free radicals from the body. Free radicals have
the potential to cause damage to cells and tissues in the body. The whole grain cereal with
the most antioxidants are made with wheat,
with corn, oats and rice cereals following in
descending order, according to Vinson. He also

BASAG

Crown says anthropologists don’t
know whether the people at Chaco walked to Mesoamerica to
trade for the cacao beans or
whether traders brought them
north or whether the beans passed
from hand to hand from one group
of people to another. Local chocolate historian Mark Sciscenti has
created a recipe for Mayan Chocolate from the ingredients the
Mayans were known to have used.

von Bagels, Wraps oder Muffins ergänzen. Damit nicht genug. Der
Kunde wünscht neben den
Zwischenmahlzeiten zudem ein

breites Angebot an Softgetränken
und heißen Getränken wie Kaffee.
Auf der Sonderschau „Kaffee, Espresso & Barista“ in Halle 11 kön-

nen sich die Fachbesucher daher
umfassend über Kaffeemaschinen,
Röstungen und Zubehör informieren. Genauso wichtig wie eine
vielfältige und abwechslungsreiche
Auswahl an Getränken und Lebensmitteln ist die neueste Generation an Kälte- und Kühltechnik.
Gerade hier legen die Hersteller ein
großes Augenmerk auf die Energieeffizienz. Angesichts steigender
Betriebskosten ist die Beratung
über den neuesten Stand der Technik für jeden Besucher Gold wert.
In einem persönlichen Gespräch
direkt am Messestand erfährt jeder
mehr über das Preis-Leistungsverhältnis der Maschinen. Anders
als im Internet sind Nachfragen
und schnelle Antworten kein Problem. Damit der Kunde sich beim
Einkaufen wohlfühlt, ist die Abstimmung und Anpassung der
Inneneinrichtung an den ständigen
Wechsel im Warenangebot immer wichtiger.

Antioxidants: Popcorn as a cancer prevention?

powerful ▪ compact ▪ accurate

N E W G E N E R AT I O N O F B A K I N G

Recipe for
Mayan chocolate

pinat-Ricotta-Taler, Puten-Gemüse-Schnecke oder Mozarella-Balsamico-Panini – längst hat
das klassische belegte Brötchen
Konkurrenz bekommen. Neben
dem Grundsortiment ist ein umfassendes und hochwertiges
Snackangebot bei Bäckern und
Konditoren nicht mehr wegzudenken. Wie wichtig dieses AußerHaus-Segment ist, zeigt sich an
dem wesentlich größeren Angebotsportfolio der diesjährigen iba.

Surprisingly healthy

“Early researchers thought the fiber was the
active ingredient for these benefits in whole
grains, the reason why they may reduce the
risk of cancer and coronary heart disease,” said
Joe Vinson, Ph.D., who headed the new
study. “But recently, polyphenols emerged as
potentially more important.” Vinson, a chemist
at the University of Scranton in Pennsylvania,
said “We found that, in fact, whole grain products have comparable antioxidants per gram
to fruits and vegetables. This is the first
study to examine total phenol antioxidants in
breakfast cereals and snacks, whereas previous studies have measured free antioxidants
in the products.”

Experience our Tunnel Band Oven in hall 14
at stand no A17. Exhibitor Janssen, Krefeld (Germany),
our partner for dough forming machines.

crete evidence that the people of
Chaco Canyon or anywhere in
the Southwestern U.S. traded for
cacao beans. It’s long been known
there was trade with the Maya in
the southern lowlands of Mexico
from evidence of copper bells,
cloisonné and skeletons of scarlet
macaws. Until this discovery, cacao had been found no further
north than central Mexico.

Außer-Haus-Verzehr immer wichtiger für Bäcker und Konditoren

Hall 12, booth C43/D44

Kalanderstraat 31
7461 JL Rijssen
The Netherlands
Popcorn contains antioxidant substances called “polyphenols”. They
eliminate free radicals from the body.
noted that raisin bran has the highest amount
of antioxidants per serving, primarily due to
the raisins. Bran cereals made from wheat
overall do not have more antioxidants than
wheat cereals, though they do have more fiber.
In other findings, whole grain flours are very
high in antioxidants; whole grain snacks
have slightly lower levels of antioxidants
than cereals; of snacks, popcorn has the highest level of antioxidants; and there is a wide
variation in the amount of antioxidants in each
class of cold cereal.
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+31 (0)548 - 538 380
+31 (0)548 - 538 393
info@niverplast.com

www.niverplast.com

When a box needs a bag
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UNSER KNOW-HOW. IHR VORSPRUNG

Fresh feelings with your morning latte
Scientists found that coffee can inhibit the bacteria that lead to bad breath

W

e all know why Starbucks
puts boxes of breath mints
close to the cash register. Your
morning latte can create a startling
aroma in your mouth, strong
enough to startle your co-workers
too.

actually inhibit bad breath,” explains Prof. Rosenberg. The findings were presented last month to
members of the International Society for Breath Odor Research in
Germany by Yael Gov, a researcher
in Prof. Rosenberg’s laboratory.

But intriguing new research from
Tel Aviv University, Israel by breath
specialist Prof. Mel Rosenberg of
TAU’s Sackler Faculty of Medicine finds that a coffee extract can
inhibit the bacteria that lead to bad
breath. New laboratory tests have
shown that the extract prevents
malodorous bacteria from making
their presence felt – or smelt.
“Everybody thinks that coffee causes bad breath,” says Prof. Rosenberg,“ and it’s often true, because
coffee, which has a dehydrating
effect in the mouth, becomes potent when mixed with milk, and
can ferment into smelly substances.” But not always. “Contrary to our expectations, we found
some components in coffee that

A “taster’s choice” for
stopping bad bacteria
In the laboratory, the team monitored the bacterial odor production
of coffee in saliva. In the study,
three different brands of coffee
were tested: the Israeli brand Elite
coffee, Landwer Turkish coffee,
and Taster’s Choice. Prof. Rosenberg expected to demonstrate the
malodor-causing effect of coffee in
an in vitro saliva assay developed
by Dr. Sarit Levitan in his laboratory. To his surprise, the extracts
had the opposite effect. “The lesson we learned here is one of humility,” says Prof. Rosenberg. ”We
expected coffee would cause bad
breath, but there is something in-

Messetelegramm

Coffee is not only
delicious and keeps
you fit – it also
makes your breath
smell fresher.
side this magic brew that has the
opposite effect.” Prof. Rosenberg
would love to isolate the bacterial-inhibiting molecule in order to
reap the biggest anti-bacterial benefits from coffee. “It’s not the raw
extract we will use,” he says, “but

Anzeige

Arctis Tiefkühl-Backwaren
GmbH
www.arctis.de
Halle: 13 • Stand: A19

Computer-Kassen-Fachhandel
GmbH
www.ckf-kassen.de
Halle: 9 • Stand: G38/31

Hiestand & Suhr Handelsund Logistik GmbH
www.hiestand-suhr.de
Halle: 15 • Stand: E36

Berndorf Band
GmbH
www.berndorf-band.at
Halle: 16 • Stand: F47

Daxner International
GmbH
www.daxner-international.com
Halle: 11 • Stand: C14

Niverplast
Engineering BV
www.niverplast.com
Halle: 12 • Stand: C43/D44

BMTEC GmbH
www.bmtec.de
Halle: 9 • Stand: G41

Demarle S.a.s.
www.demarle.com
Halle: 14 • Stand: C43/D44

Bühler AG
www.buhlergroup.com
Halle: 11 • Stand: A 15

Diosna, Dierks & Söhne
GmbH
www.diosna.com
Halle: 15 • Stand: C21

Numafa
Cleaning & Logistics
www.numafacl.com
Halle: 14 • Stand: C38

Capway Systems B.V.
www.capway.nl
Halle: 10 • Stand: B35/D36
oder D42
Casio Europe GmbH
www.casio-b2b.com
Halle: 9 • Stand: G38
Christian Weiße
Bäckereitechnik /
Maschinenbau
www.weisse-backtech.de
Halle: 13 • Stand: D19

ESFO
Transportbanden B.V.
www.esfo-metalbelts.com
Halle: 16 • Stand: C20

KOMPETENZ
BIS IN DEN KNETER

Revent International AB
www.revent.se
Halle: 16 • Stand: A40/A41
Robert Bosch GmbH
www.boschconfectionery.com
Halle: 11 • Stand: A12

Fala GmbH
www.fala-hefe.de
Halle: 14 • Stand: B23/C24

Van de Leur
Banketspecialiteiten B.V.
www.vandeleur.nl
Halle: 13 • Stand: E51

Hansa Industrie-Mixer
GmbH & Co. KG
www.hansamixer.de
Halle: 10 • Stand: B23

VANDERPOL
Baking Systems
www.vdpol.nl
Halle: 13 • Stand: E50

an active material within it.” His
latest discovery could be the foundation for an entirely new class of
mouthwash, breath mints and
gum. Purified coffee extract can be
added to a breath mint to stop bacteria from forming, stopping bad

BÄCKEREIANLAGEN UND -KOMPONENTEN NACH MASS

Jahrzehntelange Erfahrung, umfassendes Know-how und ein Leistungsspektrum, das jeder
Aufgabe gerecht wird – egal ob Industriebäckerei oder Handwerksbäckerei. Anlagen und Komponenten von Daxner decken sämtliche Produktionsbereiche ab, werden individuell konﬁguriert
und sind ausschließlich auf eines ausgerichtet: Ihren Erfolg beim Kunden. Das verstehen wir
unter Kompetenz bis in den Kneter!

breath at its source, instead of
masking the smell with a mint flavor. Prof. Rosenberg is a successful scientist and inventor who has
already developed a popular
mouthwash sold widely in Europe.
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Energieeffizienz im Betriebsalltag

Getreide-Klassiker
Forscher prüfen Backqualität von Dinkelmehlen

iba zeigt Einsparungspotenziale auf – Wärmerückgewinnung wichtiger Schwerpunkt

Backen mit Dinkel: Diesem Thema widmet sich ein aktuelles
Projekt des Technologie-Transferzentrums Bremerhaven.
Ziel ist die Charakterisierung
geeigneter Schnellmethoden für
die Bestimmung funktioneller
Eigenschaften (u. a. physikochemische, elektrochemische,
mikroskopische, technologische,
rheologische Eigenschaften) bei
Dinkelmehl, um Prognosen zur
jeweiligen Backqualität zu treffen. Im späteren Projektverlauf
sollen neue Ansätze mit bereits
im Demeter-Bereich genutzten
Methoden (Gluten-Index, Feuchtklebergehalt, Fallzahl und weitere)
zu einem Qualitätssicherungskonzept vereint werden. Der nächste geplante Schritt ist dann die Implementierung in einem Betrieb,
der nach Demeter-Grundsätzen
arbeitet.

O

b hohe Backtemperaturen,
Kälte für Kühlraum oder Verkaufsvitrine, Heizung, Beleuchtung
oder Warmwasser: Beim Produzieren und Lagern ihrer Backwaren
benötigen Bäcker und Konditoren
Energie.

Ähnelt dem Weizen: Dinkel.
rend in ihren Eigenschaften. Im
Vergleich zu Weizen hat Dinkel
beispielsweise einen höheren
Feuchtklebergehalt.

Dieser Feuchtkleber weist jedoch
eine weichere und dehnbarere
Struktur auf als Weizenkleber. In
Abstimmung mit einem standardisierten Backverfahren wird ein
Auch wenn Dinkel dem Weizen Qualitätssicherungskonzept entnah verwandt ist, unterscheiden wickelt, das die Backqualität von
sich beide Getreidearten gravie- Dinkelmehl vorhersagbar macht.

Hochtechnologie für den Betriebsalltag: Die iba als Weltleitmesse zeigt State of the Art.

Innovationsmotor iba

Mehr als 1000 Unternehmen zeigen Neuentwicklungen

„Ä

ndere die Welt, sie
braucht es!“ Nach diesem Motto Bertolt Brechts verfährt der Großteil der über 1000
Unternehmen auf der iba 2009.

Halle 9 ◆ Stand G31/G38
Ihr Kassenspezialist
Wir kümmern uns um die Bereitstellung
der Daten zu Ihren Auswertungs- und
Planungswerkzeugen, wie:
◆ Warenwirtschaft
◆ Distribution
◆ Zeitwirtschaft
Wir liefern eigene Auswertungsprogramme für
◆ Statistik
◆ Marketing
◆ Revision
◆ Wir sind spezialisiert auf Filialabrechnung
◆ Wir liefern individuelle Lösungen für

unsere Kunden

◆ Wir sind CASIO-Distributor
Am Hönig 23 ◆ 97282 Retzstadt
Tel: 09364 81750-0 ◆ Fax: 09364 81750-19
info@ckf-kassen.de ◆ www.ckf-kassen.de

13

Firmen investieren in Entwicklungen viel Zeit und Geld. Um
den Markt hiervon sofort und
umfassend in Kenntnis zu setzen, setzen die Unternehmen
auf die iba: „Die iba leistet alle
drei Jahre einen unvergleichlichen Beitrag: Sie liefert die
wegweisenden Ideen und Impulse für die Zukunft. Auf keiner
anderen Messe findet der kleine Bäcker genauso wie der
Großbetrieb und der Industriebäcker eine derartige Vielzahl an
Trends und Innovationen aus
aller Welt. Sie sind das Nonplusultra für den Markt der Bäcker und Konditoren,“ sagt Peter Becker, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen
Bäckerhandwerks. „Die iba ist
der ideale Marktplatz, erfolgreich
neue Produkte auf dem Markt zu
platzieren und im Wettbewerb
zu testen. Diese Weltleitmesse
ist die Innovationslokomotive.
Hier werden Neuheiten auf die
richtigen Gleise gesetzt, weil
die Weichen auf Zukunft stehen”, ergänzt er. Für zahlreiche
Produkte hebt sich auf der iba

2009 wieder traditionell der
Premierenvorhang. Bei der Präsentation seiner Brot-Brötchenlinie setzt ein niederländisches
Unternehmen in Halle 14 auf die
weltweite Ausnahmestellung der
iba. Neu bei dieser Maschine ist
das Baukastensystem, mit dem
Bäcker von nun an flexibel den
gewünschten Brottyp produzieren können – vom Kastenbrot
bis hin zum rustikalen Brot. Daneben kann sich der Fachbesucher auch über die Weiterentwicklungen der Croissant-Linie
und der Hochleistungs-Dosieranlagen für flüssige, halbflüssige und dickflüssige Füllungen
vom selben Hersteller informieren.

als wichtigste Branchenplattform, um die jüngste Ofengeneration in den Markt einzuführen.
Am Stand in Halle 12 werden
erstmalig neue Elektroöfen dem
Fachpublikum gezeigt. Neben
diesen technischen Produktneuheiten lernt der Fachbesucher
neue und optimierte Rohstoffe
kennen. In diesem Zusammenhang feiert ein neues Brötchenbackmittel auf der iba Premiere.
An die Backmittel werden gerade bei der kältegesteuerten Langzeitführung immer höhere Anforderungen gestellt. Denn Geschmack, Aroma und Qualität
von Brötchen müssen im Prozess
von der Aufarbeitung bis zum Abbacken erhalten bleiben.

Hochleistungstechnik

Vorteil Gesundheit

Blätter-, Plunder- und Croissantteig ganz einfach ausrollen und
formen – das versprechen die
neuen Maschinen eines schweizerischen Unternehmens in Halle 16. Dort erfahren der Kleinbäcker und der industrielle Backbetrieb alles über das Preis-Leistungs-Verhältnis der gezeigten
Anlagen, die von Maschinen für
gefüllte oder ungefüllte Croissants bis hin zu Feingebäcklinien
reichen. Ebenfalls nutzt ein italienisches Unternehmen die iba

Deutschlands führender Fachgroßhandel präsentiert unter anderem in Halle 13 neue Trends im
Bereich Obst. So stellt er zum ersten Mal ein einfaches und flexibles Smoothie-Konzept vor.
Schließlich entwickeln sich diese
Fruchtsäfte angesichts des wachsenden Außer-Haus-Verzehrs und
dem allgemeinen Gesundheitstrend in der Bevölkerung zu einem zusätzlichen Umsatzbringer
für zahlreiche Bäcker und Konditoren nicht nur hier zu Lande.

Hinsichtlich der Preiskapriolen in
der Energieversorgung bleibt das
Umdenken in der Branche nicht
aus. Daher informieren sich mehr
und mehr Betriebe über Maßnahmen, die dazu beitragen, die Fixkosten im eigenen Unternehmen
zu senken. Der sparsame Umgang mit Energie wird zum immer
wichtigeren Thema. Die iba in
formiert Bäcker und Konditoren aller Betriebsgrößen über die verschiedensten Technologien und
maschinellen Vorkehrungen, die
zum Energiesparen im Betriebs-

alltag beitragen. Jetzt im Herbst
wird das Thema Wärmerückgewinnung großgeschrieben.

Wärmerückgewinnung
Renommierte Aussteller internationaler Herkunft präsentieren
modernste Anlagen, um die produzierte Wärme nicht länger als
Abwärme verpuffen zu lassen,
sondern wieder in den betriebsinternen Energiekreislauf einzuspeisen. So kann beispielsweise
durch installierte Abgaswärmetauscher und Kondensatoren an
Backöfen bis zu 30 Prozent Energie eingespart werden. Die iba
gibt ihrem Fachpublikum einen
umfassenden Überblick darüber,
welche Lösungen es in diesem
Bereich gibt, um die Wärme mehrere Male zu nutzen, welche An-

Einsparpotenziale und energieeffiziente Anlagen sind in der industriellen Produktion von
Backwaren unerlässlich, um die kalkulierte Erlösspanne nachhaltig realisieren zu können.
lagen für die verschiedenen Betriebsstrukturen in Frage kommen
und inwiefern Neuanschaffungen
beim Geldsparen helfen. Daneben

spiegelt die Weltleitmesse auch
sämtliche umwelt- und energierelevanten Entwicklungen bei Backöfen wider, wie zum Beispiel das

Anzeige

Qualität zum Anfassen und Erleben
Pünktlich zur iba 2009 wartet
Hiestand & Suhr auch in diesem
Jahr mit erstklassigen Produktneuheiten auf. Das Unternehmen mit Schweizer Tradition präsentiert sich als innovativer Anbieter im Bäckerei-,
Gastronomie- und HotellerieBereich.
Mit erfolgreichen Service-Konzepten positioniert sich der Convenience-Experte zudem als kompetenter und individueller Partner für
das gesamte Bäckereigewerbe. Neben
den aktuellen Neueinführungen wie
dem Bäckerhörnchen oder dem Leb-

kuchenplunder optimiert der Markt- punkt der Präsentaführer im Bereich TK-Backwaren tion. Im Bäckereibereich der Reiseine beliebtesten Klassiker.
sebackmeister
Mit speziell auf die Bedürfnisse der können KunBäckerei- und Gastronomie ausge- den die Fririchteten Themenbereichen erwar- sche der vor
tet Messebesucher ein interessanter Ort aufgebaAusstellungsstand. Hier zeigt Hie- ckenen Köststand sein langjähriges Know-how lichkeiten rieund seine Kompetenz im Bereich chen und schmeTK-Backwaren. “Bäckereibereich“, cken. Die “Coffee Cor“Coffee Corner“ und “Backshop“ la- ner“ mit Lounge-Bereich
den zum Verkosten ein und bieten bietet die Möglichkeit, sich in gezahlreiche Informationen. Hand- mütlicher Atmosphäre über das vielwerkliches Können, Fortschritt, seitige Angebot des kompetenten LöFrische und Genuss stehen im Mittel- sungsanbieters zu erkundigen.
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Beheizen von Teilflächen. Auf der
iba werden strom-, heizöl- und
gasbetriebene Etagenöfen gezeigt,
aber auch Holzpellet-Anlagen.

gen rund um das umfassende Service- und LogistikKonzept von Hiestand &
Suhr steht den Besuchern in
Halle 15 am Stand E 36 täglich von 9 bis 18 Uhr kompetentes und freundliches Fachpersonal
zur Verfügung.

Darüber hinaus laden unterschiedliche Probiertheken zum Genuss der
hochwertigen Produkte ein. Für
fachlichen Austausch sowie alle Fra-

Hiestand & Suhr
Handels- und Logistik GmbH
Auf der Haid 1
D - 79235Vogtsburg-Achkarren
Telefon +49 7662 930316
Fax +49 7662 930330
info@hiestand-suhr.de
www.hiestand-suhr.de
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Qualität ist der beste Verbraucherschutz

Die längste Theke der Welt

M

W

Zentralverband des Bäckerhandwerks startete im Sommer eine Kampagne für „guten deutschen Käse“
Zukunft auch mit unserem Aufkleber bestätigen können, der in
karikierter Form auf die Verwendung von Milchprodukten im Bäckereibetrieb hinweist. Wir unterstreichen damit unseren Anspruch,
wonach Qualität der beste Verbraucherschutz ist, den es gibt.“,
so Peter Becker, Präsident des
Zentralverbandes des Deutschen
Bäckerhandwerks. Für Bäckereibetriebe bietet der Zentralverband einen Aufkleber für das
Schaufenster an.

it einer Aktion unter dem
Motto „Wir verwenden nur
Original-Käse aus Milch!“ hat der
Zentralverband des Deutschen
Bäckerhandwerks im Sommer eine
breite Offensive gestartet, die den
hohen handwerklichen Qualitätsanspruch des Bäckerhandwerks
nachdrücklich unterstreicht.
„Deutsches Brot und deutsche
Backwaren sind weltberühmt für
ihre Qualität und Vielfalt. Die
meisterliche Qualifikation unserer
Betriebe, verbunden mit der
Qualität der Rohstoffe und Zutaten sind Grundlage für dieses
weltweite Ansehen. Viele Millionen Kunden bestätigen uns das
durch ihren täglichen Einkauf in
unseren rund 48 000 Geschäften.
Dabei wird das Bäckerhandwerk
vom Vertrauen der Verbraucher –
seiner Kunden – getragen, die
sich auf die gleichbleibend hohe
Qualität der handwerklichen Pro-

Appetitlich, qualitativ hochwertig und streng kontrolliert – Käse vom Feinsten. Das
Bekenntnis des Bäckerhandwerks zum „deutschen Käse“ ist mutig. Noch konsequenter
wäre der Einkauf regionaler Käsesorten durch die Bäckereien vor Ort.
dukte verlassen können. Um auch
künftig die Verwendung bester
Rohstoffe zu gewährleisten, hat
der Zentralverband des Deut-

schen Bäckerhandwerks eine Aktion gestartet, bei der es um die
Verwendung eines weiteren Naturproduktes geht – um unseren

guten deutschen Käse! Unsere
Betriebe, die sich den hohen Qualitätsansprüchen des Verbrauchers
verpflichtet fühlen, werden dies in

Mit dieser Qualitätsoffensive will
sich der Zentralverband erkennbar
von Billiganbietern abgrenzen und
sich neben dem Verbraucherschutz auch zur regionalen Provenienz bekennen. Eine sinnvolle
Maßnahme, die noch fortentwickelt werden könnte – durch konsequente Regionalisierung im Einkauf. Warum nicht ausschließlich
auf regionale Käsesorten setzen?

Stellenmarkt

Unternehmen Sie Ihre Karriere!
BACK-FACTORY ist eine etablierte und erfolgreiche Franchise-Marke und gehört mit über 110 Standorten und den höchsten
Durchschnittsbruttoumsätzen pro Standort im Markt der Selbstbedienungs-Bäckereien zu den führenden Franchisesystemen
in Deutschland. Zur weiteren Expansion in Deutschland suchen wir:

Franchisepartner (m/w) bundesweit
Als selbstständiger Unternehmer sind Sie nach intensiver Einarbeitung für die eigenständige Führung Ihres BACK-FACTORYShops verantwortlich.
Wir bieten:
Ein bewährtes SB-Backwaren-Konzept
Den einfacheren Markteinstieg
 Kompetente Unterstützung einer erfahrenen
Franchisezentrale
 Top-Qualität & innovative Produkte
 Eigene Produktion & Logistik
 Zentraler Einkauf & Marketing
 Persönliche Betreuung
 Weiterbildung und Seminare

Ihr Proﬁl:
Sie sind eine Führungspersönlichkeit, die anpacken kann
Sie sind in der Lage sich zu motivieren,
eigenständig Ziele zu setzen und diese zu erreichen
 Sie haben Spaß am Führen und Motivieren von Menschen
 Sie arbeiten stark kundenorientiert, sind ﬂexibel
und belastbar
 Sie sind in der Lage Standards und Konzepte des
Markenunternehmens umzusetzen sowie
eigeninitiativ Maßnahmen und Visionen zu entwickeln









Haben wir Ihren Ehrgeiz geweckt?
Gestalten Sie Ihren Erfolg selbst und informieren Sie sich unter www.back-factory.de. Dort ﬁnden Sie auch unseren
Bewerberbogen sowie weitere Informationen für die Bewerbung zum Franchisenehmer bei BACK-FACTORY.
Bei Fragen erreichen Sie uns unter: 040 / 86 62 57-880

Werden Sie Ih
r
eigener Chef!

15

Hier ist die rheinische Fröhlichkeit zu Hause
as dem Kölner sein Kölsch, ist dem Düsseldorfer sein Altbier –
und wehe, der auswärtige Gast bestellt in der Landeshauptstadt
ein Obergäriges aus der Domstadt (umgekehrt ebenso)! Da verstehen
die rheinischen Gastronomen nur selten Spaß. Ansonsten sind auch
die Düsseldorfer voll und ganz von der rheinischen Fröhlichkeit beseelt. Und die lernt man am besten an der längsten Theke der Welt –
in der Düsseldorfer Altstadt – kennen. Auch darüber hinaus hat die Düsseldorfer Gastronomie einiges zu bieten. Einen kleinen kulinarischen
Überblick verschafft die folgende Aufstellung.

Deutsche Küche
Küppers Bierstuben €
Wetzelhof
Nikolaus-Knopp-Platz 29
40549 Düsseldorf
Telefon: 0211 501727
www.kueppers-bierstuben.de
Haltestelle: Nikolaus-Knopp-Platz
Linie: U79, dann U75
Münstermanns Kontor €
Hohe Straße 11
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 1300430
www.muenstermanndelikatessen.de
Haltestelle: Benrather Straße
Linie: U78, U79, dann
Straßenbahn 712 oder 715

dann Straßenbahn 701
oder Niederflurbus 785
Weinhaus
Tante Anna €€
Andreasstraße 2, 40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 131163
www.tanteanna.de
Haltestelle:
Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79

Die Bolkerstraße in der Altstadt: uriges Kneipenflair mit ganz viel Charakter.
Lindner Hotel Rhein
Residence €€€
Kaiserswerther Straße 20
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 6179988
Italienische Küche
Griechische Küche
Telefon: 0211 49990
Haltestelle: Franziusstraße
Trattoria Gemelli €€
www.lindner.de
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn Askitis €
Herderstraße 73
Haltestelle: Victoriaplatz/Klever Str. Kaiserswerther Straße 115
708 oder Niederflurbus 725
40474 Düsseldorf
40237 Düsseldorf
Linie: U78, U79
Telefon:0211 5180086
Telefon: 0211 6020713
Hummerstübchen €€€€
Bonifatiusstr. 35
www.trattoria-gemelli.de
www.askitis.com
NH Düsseldorf €€€
InterCityHotel €€
Graf-Adolf-Straße 81
Kölner Str. 186
40547 Düsseldorf
Haltestelle: Kennedydamm
Haltestelle: Brehmplatz
40210 Düsseldorf
40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 594402
Linie: U78, U79
Linie: S-Bahn 706
Telefon: 0211 436940
Telefon: 0211 78110
www.hummerstuebchen.de
www.intercityhotel.de
www.nh-hotels.com
Haltestelle: Hubert-Hermes-Straße Und außerdem ...
Lignano €€
Hildener Str. 43
Haltestelle: Hauptbahnhof
Haltestelle: Oberbilker Markt
Linie: Niederflurbus 722,
La Copita Tapas Bar €
40597 Düsseldorf
Linie: U78, U79 oder
Linie: Linie U79, dann U74
dann SB 51
Nordstr. 52
Telefon: 0211 7118936
Niederflurbus 722
oder U77
40477 Düsseldorf
www.restaurant-lignano.de
Fehrenbach €€€€€
Schwerinstr. 40
Telefon: 0211 490331
Haltestelle: Benrath
Hilton €€€€
Internationale Küche
Georg-Glock-Straße 20
40477 Düsseldorf
www.lacopita.de
Linie: U78, U79, dann S6
Café Leysieffer €
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 9894587
Haltestelle: Venloer Straße
oder Straßenbahn 701
Königsallee 44, 40212 Düsseldorf Telefon: 0211 43772346
www.restaurant-fehrenbach.de
Linie: U78, dann Straßenbah 715
Telefon: 0211 134469
www.hilton.com
Haltestelle: Kolpingplatz
La Terrazza €€€
www.leysieffer.de
Haltestelle: Theodor-Heuss-Brücke Königsallee 30
Linie: Niederflurbus 722
Block House €€
Blumenstr. 2-4
40212 Düsseldorf
Haltestelle: Steinstraße/Königsallee Linie: U78, U79
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 327540
Linie: U78, U79
Asiatische Küche
Telefon: 0211 3239990
www.restaurantlaterrazza.de
Inn Side Seestern €€€€
Niederkasseler Lohweg 18a
www.block-house.de
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee Chanakya €
Trevor’s Restaurant & Bar €
Am Seestern 16
Königsallee 60e
40547 Düsseldorf
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79
40547 Düsseldorf
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 522990
Linie: U78, U79
Telefon: 0211 59591330
Telefon: 0211 8800622
www.innside.de
Berens am Kai €€€€€
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf
www.marriott.com
www.chanakya.de
Haltestelle: Lohweg
Telefon: 0211 3006750
Haltestelle: Am Seestern
Haltestelle: Steinstraße/Königsallee
Linie: U78, U79,
Preisskala:
www.berensamkai.de
Linie: U79, dann U77
Linie: U78, U79
dann U74 oder U76
€
= bis 20 Euro
Haltestelle: Franziusstraße
€€
= bis 30 Euro
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn Sila Thai €€€
Restaurant Caliga €€
Schorn €€€€€
€€€
= bis 40 Euro
Königsallee 59
Martinstraße 46a
Bahnstraße 76
708 oder Niederflurbus 725
€€€€
= bis 50 Euro
40212 Düsseldorf
40223 Düsseldorf
40210 Düsseldorf
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Telefon: 0211 82850
Telefon: 0211 3981972
Telefon: 0211 8604427
Französische Küche
www.düsseldorf.
www.restaurant-schorn.de
www.sila-thai.com
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Patrick’s Seafood N° 1 €€€
intercontinental.com
Haltestelle: Völklinger Straße
Haltestelle: Berliner Allee
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
Kaistraße 17
Haltestelle: Berliner Allee
Linie: U78, U79, dann S8, S11
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn entsprechend teurer sein.
40221 Düsseldorf
Linie: U78, U79,
oder S28
701 oder Niederflurbus 785

Cake/Pie production lines

Turn Key
Projects

Waffle production lines

TROMP GROUP
We proudly introduce to you the new Tromp Group. From now on Tromp
Bakery Equipment, Vanderpol Baking Systems and Den Boer Baking Systems

Pizza production lines

will join each other in one group as a joint venture.

CONCEPTS AROUND PRODUCTS
With our three companies we bring years of knowledge and experience
together in order to give a wide range of total bakery solutions to you as our
customer.

STAND ALONE EQUIPMENT
Within the Tromp Group every company has its own speciality and stand-

Pastry production lines

alone equipment, while together we offer turn key solutions.

UNIQUE POSITION
With this joint venture we are sure that we have created a unique position in
the bakery industry, a position which gives us possibilities to give an extra
impulse to you as our customer and to the total market which we are working in.

MORE INFO: WWW.TROMPGROUP.NL

Bread production lines

HALL 16 . STAND D33/E34

