Chemie im Brot –
geht das nicht ohne?

eco.genuss

Eigentlich sind nur wenige Zutaten erforderlich, um natürliches Brot zu backen: Mehl, Wasser, ein Teiglockerungsmittel
(z.B. Hefe oder Natursauerteig) und Salz. Unverzichtbar ist allerdings, dem Brot eines zu geben: viel Zeit! So benötigt allein
natürlicher Sauerteig, der mit Roggenmehl und Wasser angesetzt wird, 20 Stunden Reifezeit, um sich zu entwickeln und
dem Brot seinen unverwechselbaren Geschmack zu verleihen. // FOTOS: PATRICK SARINGER
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TRADITIONELLE
HERSTELLUNG BRINGT’S

Durch traditionelle Herstellung von
Brot, wie die Verwendung von Natursauerteig und die lange Teigreifezeit,
können Nährstoffe vom Körper besser
aufgenommen werden. Darüber hinaus
wird der Gehalt an ATI und Phytin (umstrittener Bestandteil von Getreide) reduziert. Ein weiterer Vorteil: das Brot
ist im Vergleich zur konventionellen
Herstellung leichter verdaulich.
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Es geht auch ohne!
Das beweist die Bäckerei Therese Mölk, ein
2013 neu errichteter Produktionsbetrieb von
MPREIS. Hier werden naturbelassene Brote nach dem Clean-Label-Prinzip gebacken.
Statt fertigen Backmischungen kommen ausschließlich hochwertige und natürliche Zutaten ins Brot, bevorzugt aus der Region. Zudem

BÄCKEREI THERESE MÖLK

• Therese Mölk gründete 1925 in
Innsbruck die Bäckerei
• der heutige Standort ist in Völs –
in der Nähe von Innsbruck
• modernste Bäckerei Österreichs,
größte Bäckerei Tirols
• 130 Mitarbeiter in Bäckerei und
Konditorei
• Brotspezialitäten der Premiummarke „Bäckerei Therese Mölk“ gibt
es in den Brotfachgeschäften
BAGUETTE
• MPREIS-Supermärkte führen
klassisches Brotsortiment mit
dem Label „alpenbäckerei“ zum
günstigen Preis.
www.therese-moelk.at
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