
• Das Brot aus Fehlpro-
duktion wird zu einem 
Brei verarbeitet (Maische), 
verzuckert und vergoren. 

• Nach einer Woche wird 
die vergorene Maische in 
der neuen Brennerei von 
Therese Mölk zu hoch-

prozentigem Alkohol ge-
brannt.

• Mit dem hergestellten 
Alkohol werden diverse 
Spirituosen und Liköre wie 
z.B. Herr Friedrich Gin oder 
Frau Rosis Ansatz-Destillat 
hergestellt.

Erhältlich bei MPREIS
Weitere Informationen: www.therese-moelk.at

Schön, wenn Ihre hausgemachte Spirituose 
unserem alten Brot eine zweite Chance gibt.

Bei der Bäckerei Therese 
Mölk, einem Produktionsbe-
trieb der Firma MPREIS, ist 
die Vermeidung von Lebens-
mittelmüll seit Jahren eine 
zentrale Säule der Unterneh-
mensphilosophie. 

Jetzt geht man sogar einen 
Schritt weiter und baut eine 
eigene Brennerei – sehr zum 
Wohle der Nachhaltigkeit..

„Therese Mölk bäckt nicht 
für die Tonne.“ 

Das stand für Mathias 
Mölk, den Leiter der Bäckerei, 
von Anfang an fest. In erster 
Linie geht es darum, durch 
genaue Planung und mo-
dernste Anlagen Ausschuss-
ware von Vornherein zu ver-
meiden. Dennoch gelingt das 
nicht immer zu 100 %. Umso 
innovativer ist der Ansatz, 
mit dieser Ausschussware ein 
neues Produkt zu entwickeln 
- kurz gesagt: „Aus Brot wird 
Hochprozentiges“. „Brot von 
gestern landet bei uns nicht 
in der Tonne, sondern wir 
entwickeln und produzieren 
daraus neue Produkte. So ent-

steht ein nachhaltiger Kreis-
lauf“, erklärt Mathias Mölk.

Bier, Gin und Schnaps aus 
Brot von gestern

Brot aus Fehlproduktion, 
welches nicht für den Verkauf 
geeignet ist, wird bei Therese 
Mölk zu Tierfutter verarbei-
tet oder zur Herstellung von 
Alkohol verwendet. Den ers-
ten Schritt machte dabei be-

reits im Dezember 2016 das 
Baker’s Bread Ale, ein Craft-
Bier gebraut aus Brot von ges-
tern, in Zusammenarbeit mit 
der Tiroler Brauerei Bierol. Es 
folgte der Tyrolean Gin „Herr 
Friedrich“, gebrannt aus pu-
rem Brot nach hauseigener 
Rezeptur. Ein drittes Produkt 
zur Vermeidung von Lebens-
mittelmüll kam diesen Som-
mer in den Handel: Frau 

Rosis Ansatz-Destillat zur Li-
körherstellung.

Eigene Brennerei ab 
November

Nach erfolgreicher Einfüh-
rung dieser innovativen Pro-
dukte am Markt geht man 
bei Therese Mölk nun einen 
Schritt weiter: Es wird eine 
komplett neue, hoch moder-
ne Brennanlage errichtet und 
im November 2018 in Betrieb 
genommen. Ziel ist es mit der 
der hauseigenen Brennerei 
eine restlose Verwertung von 
Ausschussware und Altbrot 
anzustreben, daraus nach-
haltige neue Produkte zu ent-
wickeln und diese erfolgreich 
am Markt einzuführen.

Erhältlich sind die inno-
vativen Produkte in allen 
MPREIS und T&G Filialen. 

Aus Brot wird Alkohol
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handelt es sich bei dieser Seite um eine 

„entgeltliche Einschaltung“

„Vielschichtige Wacholder-, 
Tannenwald- und Pinien-
holznoten geben einen Ein-
druck der Stärke schon im 
Duftbild. Am Gaumen blei-
ben diese wurzeligen Noten 
evident, werden allerdings 
mit spannender Süße unter-
legt.“ So lautet das überaus 
gute Feedback der Falstaff Gin 
Trophy. Mit einer Bewertung 
von 92/100 Punkten zählt 
Herr Friedrich zu den besten 
Gins Österreichs.

Kaum zu glauben: In 700 ml 
von Frau Rosis Ansatz ste-
cken circa 2 Kilogramm Brot 
von gestern. Mit nur weni-
gen Zutaten kann daraus ein 
nachhaltiger Likör gezaubert 
werden. Geben Sie altem Brot 
gemeinsam mit frischen Hei-
delbeeren, Himbeeren, Brom-
beeren oder auch Johannis-
beeren aus Ihrem Garten eine 
zweite Chance.

Mit der Tiroler Brauerei Bierol 
wurde ein Craft-Bier aus Brot 
von gestern entwickelt. Beim 
Maischen ersetzt das Brot ein 
Drittel des Braumalzes. Das 
Malz und 50 Kilogramm Brot 
pro 1.000 Liter liefern die 
Stärke, die beim Brauprozess 
in vergärbaren Zucker um-
gewandelt wird. Was dabei 
herauskommt, macht dem 
Gaumen Freude: ein starkes 
Craft-Bier mit feiner, malzi-
ger Duftnote und fruchtigen 
Hopfenaromen.

Herr Friedrich Gin

Frau Rosis Ansatz-Destillat

Baker’s Bread Ale

„Brot von gestern landet bei uns nicht in der Tonne, sondern wir entwickeln und produzieren daraus neue Pro-
dukte. So entsteht ein nachhaltiger Kreislauf“, erklärt Bäckerei Leiter Mathias Mölk. Fotos: Bäckerei Therese Mölk 
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