
Flasche statt Tonne THERESE MÖLK 
Pur es Brot . 

Traurig aber wahr: In Österreich landet jedes fünfte Stück Brot im Abfall. 
Vor allem Bäckereien werden dafür verantwortlich gemacht, sind die Regale 
am Abend meist noch prall gefüllt, damit dem Kunden das volle Sortiment 
geboten werden kann. 

Mit fünf Projekten zur Vermeidung von Lebensmit
telabfällen wirkt Therese Mölk diesem Trend der mo
dernen Wegwerfgesellschaft entgegen und lässt Worten 

Taten folgen. ,,Deshalb landet Brot von gestern bei uns nicht in 
der Tonne, sondern wir entwickeln und produzieren daraus neue 
Produkte. So entsteht ein nachhaltiger Kreislauf", erklärt Bä
ckereileiter Mathias Mölk eine zentrale Säule seiner Unterneh
mensphilosophie. 

Wir backen nicht für die Tonne. Zum einen gibt es seit mehre
ren Jahren das Projekt „Wir backen nicht für die Tonne" bei Ba
guette, den Brotfachgeschäften, die Therese Mölk Brot verkau
fen. ,,Unser Ziel ist, Lebensmittelmüll zu vermeiden. Das ge
lingt, indem die Auswahl an Brot, Gebäck und Speisen am Ende 
des Tages zwar in ausreichendem Maße, aber nicht im Überfluss 
vorhanden ist", erklärt Baguette-Vertriebsleiterin Susanne 
Auer das Konzept. Jede Filiale ist mit einem Backofen ausge
stattet, um das Brot nach Bedarf frisch für den Kunden backen 
zu können . Ein allfälliger abendlicher Überschuss wird am 

:nächsten Tag zum halben Preis verkauft. Darüber hinaus arbei
tet Baguette schon seit Jahren eng mit den Sozialmärkten des 
Landes und dem Verein Vinzibus zusammen und stellt ihnen 
übrig gebliebenes Kleingebäck kostenlos zur Verfügung. 

Zum anderen versucht man aber auch den Endverbraucher 
einzubinden, um Lebensmittelabfälle im Haushalt nachhaltig 
zu nutzen. Unter dem Motto „Zum Wegwerfen viel zu schade" 
wurde ein Rezeptheft mit leckeren Gerichten aus Brot von ges
tern kreiert und an Kunden ausgegeben. Vom knackigen Salat 
über eine cremige Suppe bis hin zu Hauptgerichten aus Fleisch 
und Gemüse ist alles dabei . Auch Naschkatzen kommen dabei 
nicht zu kurz . Der Titel des Rezepthefts bringt's auf den Punkt: 
,,Man nehme: Brot von gestern . Rezepte gegen das Wegwerfen." 

Direkt in der Bäckerei versucht man durch moderne Anla
gen und genaue Planung Übermengen und Ausschuss zu ver
meiden . Doch Fehlproduktionen lassen sich nicht ganz vermei
den . Zum Teil arbeitet Therese Mölk bereits seit Jahren mit 
Bauern aus der Nachbarschaft zusammen, die das Brot für die 
Tierfütterung abnehmen. Im Gegenzug dazu erhält die Bäckerei 
Milch und Milchprodukte für ihre Backwaren. So entsteht ein 
nachhaltiger Kreislauf. 

Gin & Bier. Ein Nachhaltigkeitsworkshop 2015 in Wien brachte 
eine andere nachhaltige Idee : Gin und Bier aus Brot von ges
tern . Und in weiterer Folge dachten sich Friedrich und Mathias 
Mölk, der ehemalige und der aktuelle Leiter der Bäckerei The
rese Mölk: Unser Brot von gestern wäre doch auch eine ausge
zeichnete Basis, um einen Gin nach Tiroler Art zu brennen. Ge
dacht, getan . So wurden diese beide Projekte, Gin und Bier, 
2016 umgesetzt und auf den Markt gebracht. 

Baker's Bread Ale - Bier aus Brot von gestern. Mit der jungen 
Brauerei Bierol (www.bierol.at) aus dem Tiroler Unterland hat 
die Bäckerei Therese Mölk einen innovativen Partner gefunden, 
der aus altbackenem Brot ein spezielles Bier braut. 

Mathias Mölk, Leiter der Bäckerei Therese Mölk, zeigt sich be
geistert: ,,Die Unternehmensphilosophien von Bierol und The
rese Mölk passen perfekt zusammen. Wir freuen uns, einen so 
leidenschaftlichen und kreativen Partner für dieses Projekt ge
funden zu haben ." 
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Das Rezept ging auf: Im März 2016 wurde „Thereses Brotbier", 

ein starkes Craft-Bier mit fruchtiger Note und herbem Nachge

schmack, erstmals verkostet und anschließend weiterentwickelt. 

Beim GLOBAL 2000 Wiesenrock-Festival im August 2016 in Wat

tens wurde das Brot-Bier dann erstmalig der Öffentlichkeit prä

sentiert und stieß auf ein äußerst positives Echo bei den Festival
besuchern. Daraufhin wurde über die sozialen Netzwerke ein pas

sender Name gesucht und das Verpackungsdesign gestaltet. Am 

12. Dezember 2016 war dann der offizielle Startschuss für das 

Baker's Bread Ale, welches seitdem in ausgewählten MPREIS

Superrnärkten und allen T&G-Filialen in Tirol erhältlich ist . 

und vergoren wird. Für die Mazeration werden sehr viele unter

schiedliche Gewürze verwendet , der Hauptbestandteil ist natür

lich Wacholder. 

Trinkempfehlung: Pur nach Lust und Laune garniert mit einer 
Gurke oder einem Stück Mango. Oder als Gin Tonic nach Tiroler 

Art mit Thomas Henry Tonic und Gurkenscheibengarnitur. 

Herr Friedrich in Zahlen: 
• 40% Vol. Alkoholgehalt 

• 500 rnl Abfüllmenge 
• Verkaufsstart : 21. Dezember 2016 

Praktische Umsetzung: Beim Maischen ersetzt das Brot ein • Auslieferungsmengen bis 31.1.2018: 8. 760 Flaschen a 500 rnl 

Drittel des Braumalzes . Das Malz und 50 Kilogramm Brot pro . • Bisher verarbeitetes Brot von gestern: über 30.000 kg 
1.000 Liter liefern die Stärke, die beim Brauprozess in vergär- ,, .,. · 

baren Zucker umgewandelt wird . Was dabei herauskommt, · 

macht dem Gaumen Freude: ein starkes Craft-Bier mit feiner NACH GIN UND BIER 
rnalziger Duftnote und fruchtigen Hopfenarornen . Das hand- IST NOCH LANGE NICHT SCHLUSS 
werklich gebraute Craft-Bier aus Brot unterscheidet sich schon Im Jänner 2018 fiel der Startschuss für den Bau einer eigenen 
auf den ersten Schluck von industriell hergestellten Produkten . Brennerei in der Bäckerei Therese Mölk, damit Ausschussware di

Das Baker's Bread Ale in Zahlen: 
• 5,8% Vol. Alkoholgehalt 

• 13,8% Stammwürze 

• 330 rnl Abfüllmenge 

• 6 Grad Celsius empfohlene Trinktemperatur 

• Verkaufsstart: 12. Dezember 2016 

• Auslieferungsmengen bis 31.1.2018: 31.680 Flaschen a 330 rnl 

• Bisher verarbeitetes Brot von gestern : über 500 kg 

Herr Friedrich - Gin aus Brot von gestern. Nicht nur Bier lässt 

sich aus Brot von gestern brauen, sondern auch Schnaps bzw Gin 

kann man im Sinne der Lebensrnittelabfallverrneidung aus altba

ckenem Brot brennen. Da mit dem Brotbier alleine verhältnisrnä-

ßig wenig Altbrot verwertet werden konnte, suchte Mathias Mölk 
nach weiteren Möglichkeiten zur Verarbeitung der Ausschuss

ware. Er bat den ehemaligen Bäckereileiter, einen leidenschaftli

chen Schnapsbrenner, um Rat und meinte : ,,Unser Brot von ges

tern wäre doch eine ausgezeichnete Basis, um einen Gin nach Ti

roler Art zu brennen ." Mitte 2016 begann Friedrich Mölk mit ers

ten Tests, die sogleich bei einer internen Verkostung überzeug

ten. Benannt wurde der Gin übrigens nach dem bereits pensio

nierten Bäckereileiter und Initiator des Projekts: Herr Friedrich. 

Sogleich wurde am Produkt-und Verpackungsdesign gear
beitet. Gemeinsam mit einem Gin-Sornrnelier hat man darüber 

hinaus das passende Tonic und die Garnitur für einen Gin Tonic 

nach Tiroler Art ausgewählt. Ende 2016 war das edle Tröpfchen 

dann bereit für die Öffentlichkeit und wurde mit 21. Dezember 

2016 in den Markt eingeführt . Heute ist der Herr Friedrich Gin 

in allen MPREIS-Superrnärkten und T&G-Filialen in Tirol, Salz

burg, Kärnten und Vorarlberg erhältlich. 

Praktische Umsetzung: Sein Rezept verrät der Namensgeber 

nicht. Nur so viel: In 400 Flaschen Gin stecken ca 1.000 kg Brot 

von gestern, das in einem aufwändigen Verfahren verzuckert 
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rekt verarbeitet und nachhaltig genutzt werden kann. Hier werden 

zukünftig noch weitere Produkte aus Brot von gestern entwickelt, 

wie zum Beispiel: Ein Ansatzschnaps destilliert aus Brot von ges

tern. Die Spirituose soll im Sommer unter dem Namen „Frau Rosis 
Ansatz" eingeführt werden. Am Produktdesign wird bereits gear

beitet. In einem weiteren Projekt soll auch die Maische, welche 

beim Schnapsbrennen anfällt, als eiweißreiche Grundlage für ein 

Brot dienen, das bereits vorn Produktentwickler getestet wird. Das 

Ziel der Bäckerei Therese Mölk ist, mit der hauseigenen Brennerei 

eine restlose Verwertung von Ausschussware und Altbrot anzustre

ben , daraus nachhaltige neue Produkte zu entwickeln und diese 

am Markt erfolgreich einzuführen. • • • 

Die Bäckerei Therese Mölk ist ein 2013 neu errichteter Pro

duktionsbetrieb der Firma MPREIS in Völs bei Innsbruck. Nach 

der Philosophie „Natur. Handwerk. Zeit. Sonst nichts." wird pu

res Brot ohne künstliche Zusatzstoffe wie anno dazumal geba

cken. Jährlich werden in der Bäckerei 12.000 Tonnen Brot und 

Gebäck aufbereitet und an die MPREIS-Superrnärkte und Ba

guette-Brotfachgeschäfte in Tirol, Salzburg, Kärnten, Vorarl

berg und Südtirol geliefert. Das Thema Nachhaltigkeit ist seit 
jeher ein zentraler Kern der Unternehmensphilosophie . Durch 

modernste Technologien können 40% Energie gespart werden, 

ein eigenes Blockheizkraftwerk wird betrieben und eine riesen

große Photovoltaikanlage am Dach und an der Fassade fängt je

des Jahr über 500.000 Kilowattstunden Sonne ein. Therese 

Mölk bäckt darüber hinaus nicht für die Tonne und denkt weit 

über den Rand der Bäckerschaufel hinaus. • • • 

Weitere Informationen unter: 

www.therese-rnoelk.at 

Stefanie Graber 
(Bäckerei Therese Mölk) 

stefanie.graber@rnpreis.at 


