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Unser schönes Land bietet viele wert-
volle Rohstoffe. Dazu zählen auch hei-
mische Saaten: Blaumohn, Kürbisker-
ne, Sonnenblumenkerne und Leinsaat 
aus der Region bieten Qualität, die 
man schmeckt. Nicht zuletzt deshalb 
schätzen viele unserer Kunden den 
BÄKO Vertragsanbau, der exklusiv in 
Österreich Verträge mit ausgewählten 
Bauern (u.a. der Saatgut) abschließt. 
Drei von ihnen erklären BackSzene, 
warum ihnen Regionalität so am Her-
zen liegt.

Stefanie Graber ist Marketingleite-
rin der Bäckerei Therese Mölk. Die 
Bäckerei ist ein Produktionsbetrieb 
der Handelskette MPREIS. Von 
dort aus werden 273 MPREIS Su-
permärkte und 173 Baguette Brot-
fachgeschäfte mit frischen Backwa-
ren beliefert. Für die Nahversorger 
spielen regionale Rohstoffe eine 
große Rolle: „Das Thema Regiona-
lität ist seit jeher eine zentrale Säule 
unserer Unternehmensphilosophie 
bei MPREIS und der Bäckerei The-

rese Mölk. Als Nahversorger sind 
wir direkt bei den Menschen – mit 
frischen Produkten und Backwa-
ren, die aus unserer Heimat kom-
men. Dafür arbeiten wir mit mehr 
als 200 regionalen Partnern zu-
sammen. Das stärkt nicht nur die 
Tiroler Wirtschaft, sondern schafft 
auch Arbeitsplätze und zeigt, dass 
wir Nachhaltigkeit ernst nehmen. 
Denn Regionalität heißt für uns 
auch Umwelt- und Klimaschutz: 
Kurze Transportwege halten die 

CO2-Emissionen so gering wie 
möglich“, erklärt Graber die Unter-
nehmensphilosophie.
 

DIE BÄCKEREI THERESE 
MÖLK STEHT FÜR NATUR, 

HANDWERK UND ZEIT. 

Gebacken wird ganz natürlich, ohne 
die Zugabe von künstlichen Zu-
satzstoffen. Dabei spielen qualitativ 
hochwertige Rohstoffe aus der Region 
einen wichtige Rolle: „Zu wissen, wo 
unsere Rohstoffe wachsen und verar-
beitet werden, ist nicht nur für uns, 
sondern auch für unsere Kunden ein 
großer Vorteil. Österreichische Roh-
stoffe punkten mit der Verlässlichkeit 
der Lieferanten in allen Bereichen 
und einem angemessenen Preis-/
Leistungsverhältnis. Darüber hinaus 
haben wir schnelle Reaktionszeiten 
und Partner mit Handschlagquali-
tät. Die Rohstoffherkunft wird bei 
Therese Mölk aktiv kommuniziert. 
Neben den Klassikern wie österrei-
chische Kürbiskerne, österreichische 
Leinsamen oder österreichischem 
Kümmel, werden nur heimische Frei-
landeier und österreichischer Honig 
verwendet. Auch das Getreide für 
unser Weizen-, Roggen- und Dinkel-
mehl wächst zu 100 % auf österrei-
chischen Äckern. Bei zielgerichteter 
Kommunikation sind die Konsu-
menten bereit, einen entsprechenden 

Preis dafür zu bezahlen“, sagt Gra-
ber, die aktuell einen Trend zu re-
gionalen Produkten erkennt: „Wir 
merken, dass Regionalität für unsere 
Kunden immer wichtiger wird. Brot 
und Gebäck soll aber nicht nur in der 
Region gebacken werden, für viele 
ist es von Bedeutung, dass auch die 
Rohstoffe aus der Region kommen. 
Dieser Trend wird sicher noch stär-
ker werden. „Geiz-ist-geil“ wird blei-
ben, der Boom ist aber vorbei. Auch 
das Thema gesunde Ernährung wird 
unserer Meinung nach immer wich-
tiger. Mit unserer Philosophie Natur, 
Handwerk und Zeit sowie der Verar-
beitung regionaler Rohstoffe sind wir 
auf einem guten Weg und für die Zu-
kunft bestens gerüstet“, freut sich die 
Marketingexpertin.

BACKWELT PILZ: 
„QUALITÄT IST EINE 

ÄHRENSACHE“

Auch Johannes Pilz, Geschäftsfüh-
rer der niederösterreichischen Back-
welt Pilz, achtet auf die Herkunft der 
Rohstoffe, die in seinem Betrieb ver-
wendet werden. Das 2002 gegründete 
Familienunternehmen beliefert Kun-
den wie Spar oder OMV mit hoch-
wertigen Tiefkühl-Backwaren. Seit 
Generationen ist der Betrieb tief in 
der Region verwurzelt, greift vorwie-

BÄKO VERTRAGSANBAU: SAATEN AUS ÖSTERREICH

Weil man Heimat  
einfach schmeckt ...

 Stefanie Graber, 
Marketingleiterin Therese Mölk

 DI Johannes Pilz mit  
Lebensgefährtin Valerie Boudon 
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Wir kriegen’s gebacken!

boyens backservice GmbH
Gildestraße 76-80 · 49479 Ibbenbüren

Telefon +49 (0) 54 51-96 37-0
Telefax  +49 (0) 54 51-96 37-16

info@boyensbackservice.de
www.boyensbackservice.de
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IHR GLÄNZENDER MARKTERFOLG
Boyens High-Quality-Geleegenuss ist der Garant für den brillanten Marktauftritt Ihres Gebäcks!

Besuchen Sie uns 
auf der SÜDBACK
Halle 3, Stand C72
23. - 26.09.2017
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PREMIUMJELLY PULVER

Das aus Boyens Jelly-Pulvern hergestellte Geleeguss schmeckt besonders fruchtig. 
Mit frischen Früchten belegte Obsttorten oder Obstkuchen erstrahlen in einem herrlichen Glanz, 
der besonders lange anhält. Boyens Geleeguss-Pulver sind sehr einfach und stabil in der Handhabung, 
mehrfach verwendbar und noch dazu extrem froster- und fruchtsäurestabil. Die Geleefestigkeit lässt 
sich individuell steuern und anpassen. Für fruchtige und frische Obstideen mit hervorragender 
Schnittfestigkeit, die ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis bieten.
Mit Boyens Backservice wird Vision zur Wirklichkeit.
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gend auf regionale Rohstoffe zurück 
und sichert dadurch Arbeitsplätze im 
unmittelbaren Umfeld: „„Die Nach-
frage nach heimischen Produkten 
wird immer größer, da die Menschen 
generell mehr Wert auf Regionalität 
bzw. auch Qualität aus Österreich le-
gen. Wir sind stolz darauf, dass auch 
wir einen Beitrag dazu leisten kön-
nen und dass der Großteil unserer 
Produkte mit dem AMA Gütesiegel 
versehen ist. Mit dem Begriff Regio-
nalität verbinden wir nicht nur den 
Gedanken an unsere Heimat sondern 
auch beste Qualität und den Vorteil 
kurzer Transportwege. Deshalb grei-
fen auch wir bevorzugt zu regionalen 
Produkten. Sei es beim Mehl oder 
den von uns verwendeten Saaten. Ge-
rade Blaumohn, Kürbiskerne, Son-
nenblumenkerne und Leinsaat sind 
schon lange in Österreich beheimatet   
und liefern beste Qualität! Dies sieht 
man nicht nur auf unserem Brot und

Gebäck, man schmeckt es auch!“, ist 
Pilz von den Vorteilen unserer heimi-
schen Rohstoffe überzeugt. Der Un-
ternehmer schätzt unsere Natur in 
besonderem Maße und übernimmt 
dafür auch Verantwortung: „Nicht 

nur Regionalität, sondern auch das 
Thema Nachhaltigkeit wird bei den 
Menschen immer präsenter und ge-
winnt immer mehr an Bedeutung. 
Es geht darum, mehr Verantwortung 
für sich selbst und die Natur zu über-
nehmen. Ökologischer Landbau, bio-
logische Vielfalt und Pflanzenschutz 
sind Bereiche, die uns in der Lebens-
mittelindustrie immer mehr beschäf-
tigen werden und das ist auch gut so!“

KNUSPERSTUBE: AUS 
LIEBE ZUM „BROTLAND“ 

ÖSTERREICH

Dass sich Regionalität und gro-
ße Produktionsmengen nicht aus-
schließen, zeigt die Kärntner Bä-
ckerei Knusperstube. Bäckermeister 
Peter Storfer setzt vorwiegend auf 
heimische Rohstoffe – und das bei 
einem Betrieb mit mehr als 80 Mit-

arbeitern, in dem täglich rund fünf 
Tonnen Brot und 100.000 Stück 
Kleingebäck produziert werden. 
Eine namhafte Diskonterkette weiß 
diese Qualität zu schätzen. „Wir ver-
wenden nur Mehl aus Getreide, das 
in Österreich angebaut wurde. Ich 
bin ständig auf Suche, wo wir Saaten 
und Co aus der Region in vernünf-
tigen Mengen bekommen können. 
Ich denke, dass man sehr wohl einen 
Unterschied schmeckt, ob ein Kür-
biskern aus der Steiermark oder aus 
China kommt. Für ein geschmack-
volleres Ergebnis bin ich durchaus 
bereit, einen höheren Preis zu be-
zahlen“, erklärt der Bäcker, dem 
es auch wichtig ist, die heimischen 
Bauern und die Wirtschaft dadurch 
zu unterstützen. „Wenn ein Markt 
da ist und es für unsere Rohstoff-
produzenten auch lukrativ wird, 

etabliert sich auf lange Sicht wieder 
eine Szene. Wir alle profitieren dann 
davon, weil wir durch die besse-
re Qualität aus Österreich letztlich 
hochwertigere Produkte genießen 
dürfen“, hofft der 36-Jährige auf ei-
nen generellen Trend zu heimischen 
Rohstoffen. „Ob die Nachfrage der 
Kunden nach regionalen Produk-
ten gestiegen ist, lässt sich für mich 
als Lieferbetrieb schwer abschätzen. 
Allerdings ist das Interesse unseres 
Kunden daran ungebrochen und er 
setzt auch eigenständig Impulse, was 
wir noch in Österreich produzieren 
könnten.“ Gemäß der Firmenphi-
losophie wird in Peter Storfers Be-
trieb nur auf natürliche Sauerteige 
gesetzt. Es wird auf alles verzich-
tet, was nicht unbedingt gebraucht 
wird – Backhilfsmittel finden dabei 
keine Verwendung. Den Handel zu 

beliefern ist für viele Bäckerkolle-
gen ein interessantes Thema, auch 
wenn es gerade zum Karrierestart 
noch schwierig erscheint: „Mein Rat 
an junge Bäckerkollegen: Konzent-
riert euch auf eine Linie. Wenn ihr 
ein Produkt habt, dass ihr klar bes-
ser könnt als die restliche Branche, 
werdet ihr auch Erfolg damit haben“, 
macht Storfer dem Nachwuchs Mut. 
Und Storfer ist einer, dem nicht nur 
die Zukunft der Bäckerbranche, 
sondern auch das „Brotland“ Öster-
reich wirklich am Herzen liegt: „Ich 
glaube kein Land der Welt hat eine 
derartige Vielfalt an Brot und Ge-
bäck zu bieten. Bei uns schmeckt es 
in jedem Bundesland, in jedem Tal 
und Winkel ein wenig anders. Ich 
wünsche mir für die Zukunft, dass 
diese Brotkultur in ihrer herrlichen 
Vielfalt erhalten bleibt.“

 Bäckermeister Peter Storfer
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