Presseinfo
„Slow-baking, fast baking, cool-baking!
Heute in – Morgen noch aktuell?”
5. IsernHäger Brötchenforum weist den Weg in die Zukunft
Rund 50 Teilnehmer hatten am 9. Mai im VorteigCentrum in Isernhagen die
Gelegenheit neue Ideen und Trends zu entdecken, um sich zukünftig von der
Konkurrenz im Markt abzuheben. Mit dem Thema des 5. Brötchenforums „Slowbaking, fast baking, cool-baking! Heute in – Morgen noch aktuell?” wurde der Nerv
der Zeit getroffen und die momentan aktuellen Technologien dargestellt.
Das neue WP-System „Aroma+Cooler“ wurde nicht nur in der Theorie erläutert,
sondern auch im Isernhäger VorteigCentrum in der Praxis gezeigt. Die anwesenden
Fachleute konnten sich an jeder Schnittstelle des Systems von der innovativen
Technologie überzeugen. In der Diskussion ging es natürlich immer wieder um die
einzelnen Parameter des Systems, die Qualitätssicherung und letztlich auch die
Größenordnung für die Betriebe.
Den Werdegang des „slow-bakings“ und die Zielsetzung des „langsamen Backens“
erläuterte Roland Schüren als 2. Vorsitzender und praktizierender slow-baker. Dabei
wurden die zentralen Grundregeln der Rückbesinnung auf eine traditionelle
Backkultur, der kühlen und langen Teigführungen, der konsequente Verzicht von
Fertigmehlen und Vormischungen ebenso erläutert wie die entsprechenden
Regelungen zum Erwerb der Lizenzstufe 1 und 2.
Ergänzend dazu präsentierte Herr Hönnige, der slow baker des Jahres 2006, anhand
zweier Brötchenrezepturen die erfolgreiche Umsetzung in der täglichen Praxis.
Stefan Keller von BIB Ulmer Spatz zeigte auf, womit bei dem Thema „Modern
Baking“ momentan zu rechnen ist. Es gibt inzwischen eine Fülle von Anbietern bzw.
Mitbewerbern im Backwarenbereich. Das Bäckerfachgeschäft hat hier immer noch
den größten Marktanteil und das beste Image. Allerdings muss ein Konzept
vorhanden sein, mit dem der Betrieb seine Kunden überzeugen kann. Künftig werden
Bäcker ohne Profil im Markt verlieren und nur Premiumbäcker mit Qualität ihren
Markt finden.
Unter den Teilnehmern und Referenten fand ein reger Meinungsaustausch unter
Praktikern auf hohem Niveau statt. Jeder konnte neue Anregungen für sich mit nach
Hause nehmen, mit dem Ziel seine Kunden mit Premiumbrötchen für sich zu
gewinnen.

