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Liebe Leserin und lieber Leser, 

was Sie gerade in Händen halten, ist die 
Erstausgabe unseres neuen Kundenma-
gazins. Das Kutzerblaadl erscheint ab so-
fort vier Mal jährlich. Darin erfahren Sie 
zunächst einmal Wissenswertes über das 
Backhaus Kutzer. Woher kommen die Roh-
stoffe für unsere Backwaren? Wie laufen 
die Backprozesse ab?  Wer kreiert unsere 
leckeren Bäckersnacks? Wer entwirft die 
individuellen Torten? 

Wir stellen Ihnen bei dieser Gelegenheit 
gerne den einen oder anderen Menschen 
hinter unseren Produkten vor. Schließlich 
sind unsere 430 Mitarbeiter das Herzstück 
unseres Familienunternehmens und der 
Garant für die hohe Qualität unserer Pro-
dukte. Und so ganz nebenbei erfahren Sie 
einiges über Ausbildung und Arbeitsbedin-
gungen in unserem Unternehmen. 

Doch der Mensch lebt nicht nur vom „Brot“ 
allein. Deshalb fi nden Sie im Kutzerblaadl 
auch eine Rätselseite, eine Kinderseite und 
wichtige Nachrichten aus unserer Branche.  

Den Anstoß für das Kutzerblaadl lieferte 
übrigens ein rundes Jubiläum: Anfang De-
zember eröffneten wir unsere 50. Bäcke-
rei-Filiale. Da dachten wir uns: Wenn sich 
immer mehr Kunden für unsere Backwaren 
und Spezialitäten interessieren, dann wird 
es wirklich Zeit, diesen Menschen mehr 
über uns und unsere Leidenschaft für un-
ser Handwerk zu erzählen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute 
Unterhaltung mit dem Kutzerblaadl!

Ihr Patrick Kutzer
Junior-Chef im Backhaus Kutzer

woher kommt eigentlich unser mehl?

Das Bäckerhandwerk hat in unserer Familie eine 236-jäh-
rige Tradition! 1779 wurde erstmals ein Bäcker mit dem 
Namen Kutzer in Konnersreuth urkundlich erwähnt. 
Die Zeiten sind moderner geworden, aber wir sind eine 
traditionsbewusste, handwerklich produzierende Bäckerei 
geblieben. Nicht umsonst heißt unser Slogan „Wir backen 
mit Liebe … seit 1779“. 

Mit Liebe backen heißt für uns zuallererst: Gutes backen. 
Damit am Ende eines Backprozesses etwas Gutes heraus-
kommt, muss die Qualität von Anfang an stimmen. Und am 
Anfang stehen die Rohstoffe. 

Der auch von der Menge her wichtigste Rohstoff ist das 
Mehl, das wir schon seit vielen Jahren von der bekannten 
„Rosenmühle Landshut“ erhalten. Das seit Generationen 
von bayerischen Hausfrauen benutzte „Lieblingsmehl der 
Bayern“ bedeutet für unsere Bäckerei die höchstmögliche 
Sicherheit für die Qualität unserer Backwaren. Denn unbe-
stritten bürgt die Marke „Rosenmehl“ seit Jahrzehnten in 
Bayern für absolute Spitzenprodukte. 

Qualität an erster Stelle:

Kutzer nimmt gleich

Bei „Rosenmehl“ können wir uns unter anderem darauf 
verlassen, dass von der Annahme des Getreides in der 
Mühle bis zur Auslieferung der Spitzenmehle im Silofahr-
zeug höchste Qualitäts- und Hygienestandards verfolgt 
werden. Das Getreide für die „Rosenmühle“, das heißt für 
das Werk in Ergolding, kommt von regionalen, geprüften 
Lieferanten. Damit unterstützt „Rosenmühle“ zugleich die 
bayerischen Landwirte und den bayerischen Landhandel. 
Das spiegelt genau unsere eigene Philosphie wider: Auch 
wir wollen nur erstklassige Rohstoffe – Mehl, Milch, Eier, 
Wurst und Fleischwaren – von Lieferanten, die uns so nah 
wie möglich sind. Wir sehen das nicht nur unter dem Ge-
sichtspunkt der Qualitätssicherung, sondern auch als ein 
Stück Heimatverbundenheit.

Doch zurück zum Mehl:  Im Labor der „Rosenmühle“ unter-
liegen die Produkte ständig strengster Kontrolle. Und was 
uns besonders beeindruckt: Zusätzlich wird jede Mehlchar-
ge vor Verlassen der „Rosenmühle“ in deren hauseigenem 
Backstudio probeweise verbacken. Es heißt eben nicht 
umsonst seit vielen Jahren: „Nimm‘ gutes Mehl, nimm‘ 
besseres Mehl, am besten nimm‘ gleich Rosenmehl.“
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Was macht Ihnen an 
Ihrem Beruf besonders 
viel Spaß?

Ich liebe den Umgang mit Menschen. Ich 
freue mich, wenn ich in den Läden bin 
und mit den Kunden sprechen kann. So 
erfahre ich auf kürzestem Weg, wie und 
was der Kunde denkt.  

Herr Kutzer, was gehört 
alles zu Ihrem 
Aufgabengebiet?

Als Chef muss ich mich um alle Bereiche 
kümmern. Aber ich bin natürlich insbe-
sondere für die Entwicklung des Unter-
nehmens und die Sicherung der Arbeits-
plätze verantwortlich. Schwerpunkte sind 
deshalb die Expansion und zukunftsfüh-
rende Investitionen.

Für welche Tätigkeit 
haben Sie eine besondere 
Leidenschaft? 

Für das Bäckerhandwerk an sich. Jeder 
Tag bringt eine neue Herausforderung. 
Und ich liebe es,  immer wieder neue 
Backwaren in höchster Qualität zu entwi-
ckeln. Großen Spaß macht mir auch die 
Arbeit mit jungen Menschen, die sich wie 
ich unserem schönen Beruf verschrieben 
haben. Es hat einfach seine Reize, als 
„Frühdienstleister“ dafür verantwortlich 
zu sein, dass Familien frische Sem-
meln frühstücken können und Schüler 
ein leckeres Pausenbrot mit zur Schule 
nehmen können. Im Laufe meines Be-
rufslebens habe ich übrigens über 400 
Lehrlinge ausgebildet. Genauso gefällt 
mir der Kontakt zu den Bäcker-Kollegen 
aus ganz Deutschland. Die kommen bis 
zu drei Mal im Jahr bei uns vorbei. Umge-
kehrt besuchen wir sie in ihren Bäckerei-
en, um Erfahrungen auszutauschen und 
Ideen zu sammeln. 

Robert Kutzer ist der Seniorchef im Backhaus Kutzer

Herr Kutzer, seit wann sind 
Sie Chef im Backhaus Kutzer?

Robert Kutzer ist der Senior-Chef im Backhaus Kutzer. Seine Meisterprüfung hat er 1974 in München gemacht. 

Am 1. Januar 1981 habe ich das Back-
haus zusammen mit meiner Frau Juliane 
von meiner Mutter Olga Kutzer übernom-
men. Meine Mutter hatte den Betrieb 
nach dem Tod meines Vaters übernom-
men und große Stärke bewiesen: Mit 
fünf kleinen Kindern ohne einen Mann an 
ihrer Seite auch noch ein Unternehmen 
zu führen, das war nicht einfach. Ich bin 
meiner Mama sehr dankbar dafür und bin 
sehr stolz, dass sie den Grundstein für die 
späteren Entwicklungen gelegt hat. 

Wie ist es mit der Bäckerei 
unter Ihrer Führung 
weitergegangen?

Meine Frau und ich erkannten frühzeitig 
die Zeichen der Zeit und eröffneten gleich 
nach der Übernahme die ersten Filialen 
in Waldsassen und Arzberg. Danach ha-
ben wir Schritt für Schritt expandiert. Im 
Laufe der Jahre hat sich unser Unterneh-
men von einer kleinen Backstube mit 60 
Quadratmetern und einem Laden zu einer 
Backstube mit 6800 Quadratmetern und 
50 Filialen entwickelt.

Für alle, die gerne zuhause selbst Krapfen backen, hat unsere 
Krapfenabteilung ein paar Tipps für ein gutes Gelingen:

• Der Teig darf nicht zu kalt sein. Idealerweise haben alle Zutaten die gleiche Temperatur. 

• Wichtig ist es, den Garzustand der Krapfen richtig zu beurteilen. Wird zu lange gegart (Krapfen geht zu stark auf), hauchen 
die Krapfen nach dem Backen wieder zusammen; wird zu kurz gegart, bleiben sie klein und werden nicht so schön luftig und 
locker.

• Beim Rausbacken sollte man darauf achten, dass das Fett weder zu heiß noch zu kalt ist. Ist die Temperatur zu hoch, bleiben 
die Krapfen zu klein – sie werden „ausgedörrt“. Ist sie zu niedrig, saugt sich der Krapfen beim Backen mit Fett voll. 

Wissenswertes

Wie sieht Ihr typischer
Arbeitstag im Backhaus 
Kutzer aus?

Also früher hat meine Arbeit so um 2 oder 
3 Uhr nachts angefangen. Jetzt haben 
wir für die jeweiligen Abteilungen Verant-
wortliche in der Bäckerei. Deshalb kann 
ich es mir in meinem Alter erlauben, et-
was länger zu schlafen. Aber um 6 Uhr 
bin ich bei der Qualitätsbesprechung mit 
den Abteilungsleitern. Da prüfen wir jedes 
Produkt auf seine Qualität und diskutieren 
Probleme und  Verbesserungsvorschläge. 
Danach besuche ich bis zu fünf  Filialen. 
Welche das sind, wird meist spontan ent-
schieden. Dort erhalte ich von meinem 
Verkaufspersonal wertvolles Feedback, 
verteile Lob und natürlich auch mal Kritik. 
Dann steht bis nachmittags der Büroall-
tag an. Am Ende meines Arbeitstags fahre 
ich mit meiner Frau nochmals zu einigen 
Filialen, da uns besonders die Abendfri-
sche unserer Backwaren wichtig ist. Die 
überprüfe ich gerne selbst und überzeuge 
mich von der Einhaltung unserer 3-Stun-
den-Frische. 

Bäcker aus Leidenschaft

Nicht nur zur Faschingszeit läuft 
die Krapfenabteilung zur Hochform auf
Ein leckerer Krapfen zum Nachmittags-Kaffee ist für viele Genießer der Himmel auf Erden. Der Nachfrage entsprechend 
backen wir dieses süße Feingebäck an über neun Monaten des Jahres. Besonders groß ist die Nachfrage natürlich 
während der Faschingssaison und zum Jahreswechsel.

richtigen Zeitpunkts
Die Kunst des 

Gebacken werden die runden Kunst-
werke von unseren „süßen“ Bäckern 
der Feinbäckerei. Entscheidend für ein 
Spitzenergebnis ist es, den Teig rich-
tig zu führen, so dass er zur benötigten 
Zeit in idealem Zustand zur Verfügung 
steht. Wenn die Teigführung nicht passt, 
sind die Krapfen entweder zu klein oder 
schon „vergangen“. Unsere Feinbäcker 
erreichen das Kunststück des richtigen 
Garstands nach der traditionellen „Lang-
zeitführung“: Bereits am frühen Nach-
mittag beginnt die Zubereitung in der 
Teigmacherei. Die lange Teigreife – neun 
Stunden vor der Verarbeitung – ist also 
eines der Geheimnisse unserer lockeren 
und weichen Krapfen.

Für den hervorragenden Geschmack 
sorgt die hohe Qualität der Zutaten: Hefe, 
Zucker, Eier, natürliche Aromen (zum Bei-
spiel Zitronenschale), Butterfett, Mehl. 

Unsere hochwertigen Füllungen   (zum 
Beispiel Eierlikör, Vanille, Apfel-Zimt) 
werden stets bei uns im Haus frisch her-
gestellt. Himbeerfüllung etwa kochen wir 
direkt aus Himbeeren! Die Konfi türen in 
unseren Aprikosen-, Hiffen- oder auch 
Erdbeerfüllungen enthalten nur die bes-
ten Früchte. Als Dekor verwenden wir un-
ter anderem Edelnougat, Zucker-Glasur, 

Die richtige Qualität ist das eine, aber 
auch die Produktion der riesigen Men-
gen und die damit verbundene Logistik 
müssen auf den Punkt funktionieren. 
An den Spitzentagen Rosenmontag und 
Faschingsdienstag werden 27.000 bzw. 
30.000 Krapfen gebacken! Insgesamt 
sind es in den sechs Faschingswochen 
rund 350.000 Stück. Im Faschings-
endspurt arbeiten 12 Personen im 
Drei-Schichten-System fast rund um die 
Uhr: Backen um 23 Uhr; glasieren, ein-
stäuben, dekorieren und versenden ab 
zwei Uhr – da muss ein „Rädchen“ exakt 
ins andere greifen.

Schokolade, Schoko-Streusel, 
Mohn und Marzipan von bester 
Qualität. 
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Was ist das Besondere am 
Backhaus Kutzer?

Das Backhaus Kutzer ist frisch, lebendig, 
modern und liegt immer im Trend der 
Zeit. Wir sind sehr  innovativ und den-
noch traditionsreich: Unsere Brot- und 
Kuchenrezepte wurden von Generation zu 
Generation überliefert, deshalb gehen wir 
mit ihnen sehr sorgsam um. Ein Beispiel 
dafür ist das Backen mit Natursauerteig.  
Auch die Rezepte für Quark-, Mohn- und 
andere Schmierkuchen sind sehr alt und 
werden unverfälscht bewahrt. Unsere 
Philosopie ist es, alte Rezepte mit neuen 
Backverfahren zu verbinden und dennoch 
wichtige Traditionen im Bäckerhandwerk 
zu bewahren.

Robert Kutzer war 1974 mit 20 Jahren der 
jüngste Bäckermeister in ganz Bayern.



Feinste Backwaren aus Konnersreuth jetzt auch in Vohenstrauß

Dabei erfüllen wir in unserer „Jubiläums-Filiale“ in der Alten-
stadter Straße 8 (Norma) wirklich jeden denkbaren Wunsch: 
Wer gerne ausgiebig und in einem angenehmen Ambiente früh-
stückt, ist in unserem Café goldrichtig. Wer morgens auf dem 
Weg ins Büro wenig Zeit hat, fährt einfach zur „Drive-In“-Ver-
kaufsstelle: Einkaufen ohne auszusteigen schätzen mittlerweile 
viele Vohenstraußer als besondere Lebensqualität. Und mit den 
feinen Kuchen und Torten unserer Konditorabteilung punkten 
viele Gastgeber bei ihren Gästen.   

Wie in allen unseren Filialen backen wir selbstverständlich auch 
in Vohenstrauß für Sie von morgens um 6 bis um 20 Uhr. Sie er-
halten stets ofenfrische Ware, wie zum Beispiel unsere leckeren 
Kutzer Stangerl oder die knusprigen Bauernsemmeln. 

Wir freuen uns, Ihnen jetzt auch in der ehemaligen Kreis-
stadt Vohenstrauß nahe zu sein. Denn nah bei unseren Kun-
den zu sein, deren Wünsche zu kennen, aufzunehmen und 
umzusetzen ist den Bäckern in unserer Familie seit vie-
len Generationen schon immer ein besonderes Anliegen. 
In diesem Sinne – wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen für unsere Fachgeschäfte

Verkäufer/innen in Voll- und Teilzeit
weitere Infos fi nden Sie unter www.backhaus-kutzer.de

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte an:

Backhaus Kutzer, Fockenfelder Weg 1, 95692 Konnersreuth
oder per E-Mail an: personal@backhaus-kutzer.de

Klingt 
interessant?

Wir haben unsere 
50. Filiale eröffnet
Frische Semmeln, Brezen und Gebäcke zu jeder Tageszeit, exquisite Torten und Kuchen – darauf freuen sich jetzt jeden 
Tag viele Menschen auch in Vohenstrauß und Umgebung. Im Dezember 2014 haben wir in der ehemaligen Kreisstadt 
unsere 50. Filiale eröffnet. 

MONTAG - SAMSTAG
6.00 - 20.00 Uhr

SONNTAG
7.30 - 10.30 Uhr
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Auch in der nördlichen Oberpfalz wird es immer schwieriger, junge Leute für eine Ausbildung in einem traditionellen 
Handwerksberuf zu fi nden. Die demografi sche Entwicklung – immer mehr geburtenschwache Jahrgänge – sind ein gro-
ßes Problem für viele Handwerksbetriebe. Umgekehrt suchen viele junge, gut ausgebildete Leute auf tschechischer Seite 
einen Arbeitsplatz. Deshalb haben wir zusammen mit der Agentur für Arbeit Weiden und der Handwerkskammer Nieder-
bayern-Oberpfalz ein grenzüberschreitendes Projekt gestartet. 

Vier Schülerinnen der Berufsfachschu-
le Pilsen machen derzeit ein vierwö-
chiges Praktikum in unserer Bäckerei. 
Es ist erst einmal ein Test, um sich 
kennenzulernen. Aber wir sehen es als 
zukunftsträchtigen Bestandteil unse-
rer Nachwuchspolitik. Schließlich gibt 
es in Pilsen eine Berufsfachschule, 
die Jugendliche in Ernährungsberufen 
ausbildet. Und mit den 38 tschechi-
schen Mitarbeitern, die bereits bei uns 
beschäftigt sind, haben wir gute Erfah-
rungen gemacht. 
 
Genauso wie mit dem neuen, grenz-
überschreitenden Projekt: Nach zwei 
Wochen Praktikum haben alle Beteilig-
ten – unsere Geschäftsführung, unsere 
Meister und die vier Praktikantinnen 
– ein positives Zwischenresümee ge-
zogen. Das liegt nicht zuletzt an der 
optimalen Organisation. So absolvier-
ten die Schülerinnen vorbereitende 
Deutschkurse an der Berufsfachschule 
Pilsen und eine Lehrkraft der Schule 
betreut sie während des Praktikums. 
Außerdem haben wir zusammen mit 
der Kreishandwerkerschaft vorher die 
Praktikumsinhalte festgelegt. Denn 
die einzige Hürde für die Zukunft liegt 

darin, dass die Ausbildungssysteme von 
Tschechien und Deutschland sehr unter-
schiedlich sind. Was letztlich die Frage 
aufwirft: Müssen die Mädchen bei uns 
nochmals eine komplette Ausbildung ab-
solvieren oder wird ihr tschechischer Be-
rufsabschluss als Bäckerin oder Kondito-
rin als gleichwertig anerkannt? In diesem 
Zusammenhang wollen die Handwerks-
kammer Niederbayern-Oberpfalz und die 
Berufsfachschule Pilsen die Ausbildungs-

inhalte deutscher und tschechischer 
Rahmenlehrpläne vergleichen.
 
Unser Junior-Chef Patrick Kutzer reagiert 
auf diese Frage pragmatisch: „Wenn 
sich eine tschechische Fachkraft mit 
Berufserfahrung bei mir bewirbt, erfolgt 
zunächst eine Erprobung als Helfer. Be-
währt sie sich, gibt es auch den deut-
schen Facharbeiterlohn.“
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Gute bayerisch-tschechische Zusammenarbeit

Neuigkeiten aus dem Backhaus



Wie schon zu Großmutters Zeiten mit aromatischem 
Natursauerteig hergestellt. Kräftig gewürzt und 
wunderbar saftig. Ein typisch bayerischer Genuss! 

ZUSAMMENSETZUNG:
80 % dunkles Roggenmehl, 20 % Weizenmehl,
Wasser, Natursauerteig, Salz, Hefe, 
Brotgewürz (Anis, Fenchel, Koriander, Kümmel)

BESONDERHEITEN:
- Im traditionell mit Holz geschürten 
  Steinofen gebacken
- Knusprige Kruste
- Aromatisch gewürzt

2015
wurde unser Holzofenbrot von dem Institut für 
Qualitätssicherung von Backwaren (IQBack) 

mit „Sehr gut“ und von der DLG 
mit „GOLD“ ausgezeichnet

115.000 kg
Mehl verbacken wir jährlich nur mit 

unserem Holzofenbrot! Das sind ca. 6 % 
unseres jährlichen Gesamtbedarfs an Mehl

10,4 %
des empfohlenen Tagesbedarfs an Balaststoffen 

sind schon mit einer Scheibe (70 g) 
unseres Holzofenbrotes gedeckt!*

* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).

NAME:   Holzofenbrot rund

GEBURTSORT:  Konnersreuth 

PRODUKTART:  Brot

GEWICHT:  2.000 g

GRÖSSE:   zirka 30 cm ø

Wir Stellen Vor

Und Was ist Drin?

236
Jahre alt ist unser Holzofenbrot-Rezept 

22.00 Uhr
Täglich um ca. 22.00 Uhr feuern 
unsere Bäcker den Holzofen an

4
verschiedene Gewürze werden 

unserem Teig beigegeben

120 kg
Holz (überwiegend Fichte) 

verbrennen wir täglich in unseren Holzöfen

ca.  5000
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Mal dir dein eigenes Krapfen-Dekor!
Für alle kleinen und großen Künstler haben wir hier wieder eine ganz besondere Aktion! 
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Teilnehmen:
Lösungswort bis zum 16.03.2015 ein-
schicken oder in einer Filiale abgeben.

Backhaus Kutzer KG
GEWINNSPIEL 

Fockenfelderweg 1
95692 Konnersreuth

Dass nicht nur Kinder ständig Brezen es-
sen wollen, kommt nicht von ungefähr. 
Die Breze ist einfach eine geniale Erfi n-
dung. Nicht umsonst taucht die Breze 
auch im Bäckerwappen auf. Auf Bildern 
fi ndet man sie schon seit fast 1000 Jah-
ren. 

In einer deutschen Urkunde aus dem 
Jahr 743 steht, dass das dem heidni-
schen Donnergott geweihte Gebäck mit 
seinen vier Rad-Speichen den Christen 
verboten wird. Stattdessen nimmt die 
„Breze “ (von lateinisch „bracellum“ = 
Ärmchen) jetzt die Form von zum Beten 
verschränkten Armen an. 

Andere behaupten, die Breze stammt 
vom Ringbrot der alten Römer ab, und 
sie soll den frühen Christen  als Hostie  
gedient haben. Als die Hostien-Nachfrage 
enorm anstieg, wurde der Ring schlam-
pig geschlossen. So entstand ein Gebilde, 
das aussah wie eine Sechs oder ein Ring 
mit einem Arm. Warum zwei Sechser 
später dann zur Breze verdoppelt worden 
sein sollen, verstehe ich aber nicht.

Sehr schön fi nde ich eine alte Legende 
aus Schwaben. Vor vielen, vielen Jahren 
verurteilte ein Graf seinen Hofbäcker zum 
Tode, gab ihm aber noch eine Chance, 
den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Der 

Bäcker sollte in drei Tagen ein neues Ge-
bäck erfi nden, durch das die Sonne drei 
Mal scheinen kann. Zum Glück sah der 
Bäcker am nächsten Tag seine Frau mit 
verschränkten Armen. „Ich mache die 
Arme meiner Frau nach“, rief er. So ret-
tete er mit der Erfi ndung eines Gebäcks, 
durch das die Sonne drei Mal scheint, 
sein Leben. Den Namen soll dann die 
italienische Frau des Grafen beigesteuert 
haben: Sie kannte das lateinische Wort 
für Ärmchen. 

Tja, woran werdet jetzt ihr denken, wenn 
ihr das nächste Mal eine Breze vom Kut-
zer esst?

Das Lösungswort:

Vorname Nachname

Straße Nr.

PLZ Ort

Geburtsdatum*

Stammfi liale*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1. Preis:
Verwöhnfrühstück für zwei Personen 

in einem unserer Wohlfühlcafés**

2. Preis:
Prall gefüllte Kutzer-Bag mit 

Produkten Ihrer Wahl (Preislimit 15,- €)**

3. Preis:
Einkaufsgutschein im Wert von 10,- €**

Gewinne:

Ausfüllen und einschicken:

Hallo 
zusammen!

Dann darf ich mich vorstellen: Ich bin 
das neue Maskottchen des Backhau-
ses Kutzer. Benannt bin ich nach einem 
Vorfahren der Familie Kutzer, der schon vor über 
200 Jahren in Konnersreuth als Bäcker gearbeitet 
hat. Von diesem Bäcker Karl kommt auch der 
Hausname der Kutzers: Koarlbeck („Karl-Beck“). 

Ihr werdet mich jetzt öfters treffen – und zwar 
im neuen Kutzerblaadl, das ihr gerade lest. 
Da werde ich euch einiges über die Bäckerei 

Kutzer und das Bäckerhandwerk erzählen. Heute 
fange ich schon mal an damit. Ich verrate euch, wer 
eigentlich die bei allen so beliebte Breze erfunden 

hat.

Ich bin der Koarlbeck. Was? 
Ihr kennt mich nicht?

Die Gewinner werden in der nächsten 
Ausgabe bekannt gegeben. Viel Erfolg!
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* Freiwillige Angabe 
** Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen 



Spenden

Mit Handwerk und Tradition Gutes tun
2. Konnersreuther Frühlingsmarkt 

Ärzte-Team verbringt seit 15 Jahren Urlaub in Afrika
2000 Operationen und über 6000 behan-
delte Kinder lautet die beeindruckende 
Bilanz der Aktion „Feuerkinder Tansania“. 
Das Projekt wurde vor 15 Jahren von der 
Kinderorthopädin Dr. Annemarie Schraml, 
einer gebürtigen Mitterteicherin (im Bild 
links), und vom Nürnberger Narkosearzt 
Dr. Heinz Giering ins Leben gerufen. Mitt-
lerweile fl iegen die beiden jedes Jahr ein- 
bis zweimal einige Wochen nach Tansania, 
um unentgeltlich wahrhaft bedauernswer-
ten Kindern zu helfen. 

Der Name „Feuerkinder“ rührt her von 
den vielen Mädchen und Jungen, die in 
den ärmlichen Hütten unbeabsichtigt ins 
offene Feuer krabbeln. Dabei erleiden 
sie häufi g schwere Verbrennungen, die 

im Normalfall nicht medizinisch versorgt 
werden. Die Folge sind großfl ächige Nar-
benbildungen, die zu Gelenkversteifungen 
führen und den Opfern später den Bro-
terwerb erschweren oder gar unmöglich 
machen. Im Nkoaranga-Hospital werden 
diese körperbehinderten Kinder und Ju-
gendliche kostenlos operiert. 

Weitere Behandlungsschwerpunkte sind 
angeborene Klumpfüße sowie extreme 
X- oder O-Beine. Schuld an letzteren sind 
Vitamin-D-Mangel und der hohe Fluorge-
halt des Wassers, der zu grotesken Ver-
biegungen der Knochen führt. In Tansania 
kommen vier von 1000 Neugeborenen mit 
einem Klumpfuß zur Welt. Da sie nicht be-
handelt werden, drehen sich die kleinen 
Füßchen durch das Gewicht des Körpers 
mit der Zeit nach innen – am Ende laufen 
die Kinder praktisch auf ihren Außenknö-
cheln! Dagegen haben Kinder, die recht-

Kennzeichnungspfl icht für lose und vorverpackte Ware

Neuigkeiten Aus aller Welt

Kaisersemmel:
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide (Weizen und Gerste), 
Soja und Sojaerzeugnisse
Ohne (nur ein Auszug):
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse, 
Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse, 
Schalenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse

Breze:
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide (Weizen und Gerste), 
Milch und Milcherzeugnisse
Ohne (nur ein Auszug):
Soja und daraus hergestellte Erzeugnisse, 
Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse.

Roggenmischbrot: 
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide (Roggen, Weizen, Gerste)

Ohne (nur ein Auszug):
Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse, 
Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse, Soja 
und daraus hergestellte Erzeugnisse.

Beispiele aus dem 
Kutzer-Sortiment

1. Bei loser Ware gilt nur die neue Allergeninformationspfl icht. 
Es verbleibt daneben bei der schon jetzt geltenden Kenntlich-
machung von Zusatzstoffen auf dem Warenschild. Weitere 
schriftlich anzugebende Kennzeichnungselemente wie etwa 
Nährwertangaben werden weder von der Lebensmittelinforma-
tionsverordnung noch von einem nationalen Gesetz gefordert.

2. Bei vorverpackter Ware gelten seit dem 14. Dezember 2014 
weiterhin folgende verpfl ichtende Kennzeichnungselemente auf 
der Verpackung, die sich aber auch schon bislang darauf befi n-
den mussten:
• Bezeichnung des Lebensmittels
• Zutatenverzeichnis
• Allergene (neu ist deren optische Hervorhebung im Zutatenverzeichnis)

• Mindesthaltbarkeitsdatum
• Nettofüllmenge
• Unternehmeranschrift
• Mengenkennzeichnung von Zutaten  

Die Nährwertdeklaration wird erst ab dem 
13. Dezember 2016 für vorverpackte Ware Pfl icht. 

Seit 14. Dezember 2014 gelten die neuen Kennzeichnungspfl ichten der Lebensmittelinformationsverordnung. Die detail-
lierten Änderungen der umfangreichen Verordnung stellen eine Herausforderung an die Lebensmittelbranche dar. Für das 
Handwerk gelten in verschiedenen Bereichen Ausnahmeregelungen. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhand-
werks e.V. stellt die wichtigsten Änderungen und Kennzeichnungspfl ichten bei loser und vorverpackter Ware für Bäcke-
reien wie folgt dar:

Die Allergene

Ohne Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse (Beispiele):
Apfelbogen, Bauernbrot, Breze, Dinkel-Joghurt-Semmel, 
Jagdkrusti, Kaisersemmel, Körnersemmel, 
Kutzer Stangerl, Roggenmischbrot, Roggensemmel.

Ohne Soja und daraus hergestellte Erzeugnisse (Beispiele):
Amerikaner, Apfelbogen, Bauernbrot, Breze, Buttertoast, 
Dinkelvollkornbrot, Holzofenbrot, Krapfen mit Aprikose, Krapfen 
mit Hiffenmark, Quarktasche, Roggenmischbrot, Vollkornbrot.

Ohne Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (Beispiele):
Bauernbrot, Braumeisterbrot, Steinplattenbaguette, 
Dinkelvollkornbrot, Doppelte Semmel, Herdsemmel, 
Holzofenbrot, Kaisersemmel, Körnersemmel, 
Kürbissemmel, Kutzer Stangerl, Roggenmischbrot, 
Roggensemmel, Vinschgauer.

Stiftung Feuerkinder (Kontoinhaber) 

Sparkasse Fürth, BLZ: 762 500 00 
Konto: 249 136 516 
IBAN: DE 31 7625 0000 0 249 136 516 
BIC: BYLADEM1SFU 

Stiftung Tansania Rummelsberg 
(Kontoinhaber) 

EKK-Bank Kassel, BLZ: 520 604 10 
Konto: 103 509 982 
IBAN: DE 53 5206 0410 0 103 509 982 
BIC: GENODEF1EK1

zeitig behandelt und operiert werden, bes-
te Aussichten auf ein „normales“ Leben. 
Aus dem ursprünglich dreiköpfi gen Team 
ist ein Dutzend Fachleute mit Pfl egekräf-
ten und Technikern geworden. Für ihre 
humanitäre Arbeit in Tansania erhielten Dr. 
Schraml und Dr. Giering 2009 das Bun-
desverdienstkreuz. Ein eifriger Unterstüt-
zer des Projekts ist unser Senior-Chef Ro-
bert Kutzer. Erst im Dezember 2014 haben 
er und seine Frau Juliane 4000 Euro an Dr. 
Schraml überreicht. Warum er gerade die 
„Feuerkinder“ ins Herz geschlossen hat, 
hat einen einfachen Grund: „Bei meiner 
früheren Schulfreundin bin ich mir absolut 
sicher, dass jeder Cent auch ankommt.“
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Am Sonntag, den 19. April 2015 
Sie möchten die Chance nutzen und Ihre Waren auch ausstellen?
Dann kontaktieren Sie uns: 09632 / 92 46 - 128 Zugunsten der 

 Feuerkinder Tansania

Ein wichtiger Teil der Lebensmittelinformationsverordnung 
betrifft die Allergenkennzeichnung. Das Vorhandensein von 
Hauptallergenen muss auch bei lose (d.h. unverpackt) abge-
gebenen Lebensmitteln und Speisen gekennzeichnet werden. 
Ziel dieser Regelungen ist es, Verbraucher und insbesondere 
betroffene Allergiker besser vor Gesundheitsgefahren, die durch 
im Lebensmittel verwendete, aber nicht deklarierte allergene 
Stoffe hervorgerufen werden können, zu schützen.

Es gibt 14 Hauptallergene. 
Für Backwaren eine Rolle spielen:

Glutenhaltiges Getreide 
(Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, 
Dinkel, Kamut)*

Schalenfrüchte 
(Mandel, Haselnuss, Walnuss, 
Kaschunuss, Pecannuss, Paranuss, 
Pistazie, Macadamianuss [bzw. 
Queenslandnuss])*

Fisch* Erdnüsse*

Soja* Milch*

Eier* Sellerie*

Senf* Sesamsamen*

* und daraus gewonnene Erzeugnisse

Feuerkinder in Tansania
Hilfe für 



Zutaten:
1 Zwiebel

2 - 3 EL Öl

180 g Emmentaler

½ Apfel

250 g altbackenes Weißbrot 
oder Kutzer´s Knödelbrot

150 ml Milch

2 Eier

Salz, Pfeffer aus der Mühle

frisch geriebene Muskatnuss

1 - 2 EL Petersielie 

1 EL Schnittlauchröllchen 

Kaspressknödel
Zubereitung:

Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. In einer Pfanne 1 TL Öl 

erhitzen und die Zwiebel darin bei milder Hitze glasig dünsten. Den Emmentaler 

in sehr kleine Würfel schneiden oder grob reiben. Den Apfel schälen, entkernen 

und in sehr kleine Würfel schneiden. Das Weißbrot in etwa ½ cm große Würfel 

schneiden. 

Die Milch einmal aufkochen lassen und vom Herd nehmen. Das Ei verquirlen und 

mit der Milch verrühren. Die Eiermilch mit Salz, Pfeffer und 1 Prise Muskatnuss 

würzen, über die Brotwürfel gießen. Zwiebel, Apfel, Käse und Petersilie dazuge-

ben und zugedeckt 10 Minuten ziehen lassen. 

Mit nassen Händen kleine Knödel aus der Masse formen und etwas fl ach drü-

cken, sodass 1 cm dicke Taler entstehen. Das restliche Öl in einer Pfanne er-

hitzen und die Taler darin bei milder Hitze auf beiden 

Seiten hellbraun braten. Aus der Pfanne nehmen und 

auf Küchenpapier abtropfen lassen. 

Serviertipp: 
Die Kaspressknödel in klarer Brühe servieren und mit 

Schnittlauch bestreuen. 

Alternativ können die Kaspressknödel auch wunderbar 

als vegetarisches Hauptgericht auf Rucolasalat und Gra-

natapfelkernen serviert werden.
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Was tun mit Restbrot?

10 erleuchtende Fakten über das Backhaus Kutzer

... das Backhaus Kutzer 

bereits seit mehr 
als 20 Jahren 
von der Deutschen Land-
wirtschaftsgesellschaft 

(DLG) für außerordentli-
che Qualität ausgezeich-

net wurde? Unter anderem 
wurde unser Konnersreuther 
Bauernbrot viele Male mit 

„sehr gut“ prämiert.

Wussten Sie schon, dass...

... das Backhaus Kutzer 2013 durch
die DLG mit dem „Preis der Besten“ 

ausgezeichnet wurde? 
Den Preis haben wir für langjährige 

hervorragende Produktqualität erhalten.
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... das Backhaus Kutzer bereits seit mehr als 

230 Jahren 
ein familiengeführtes Unternehmen ist?

... es vom Sauerteig bis zum fertigen 
Holzofenbrot mehr als 10 Arbeits-
schritte braucht und der Prozess 
länger als 48 Stunden dauert?

... bereits Bäckereibetriebe aus 

mehr als 10 Nationen in 
unserem Betrieb zu Besuch 

waren? Unter anderem aus Japan, Russland, 
Weißrussland, Polen, Ukraine, Armenien,  Schottland, 

China, Ungarn, Slowenien, Türkei, Frankreich, Tschechien. 
Interessiert hat sie dabei hauptsächlich unsere 
Produktionsweise und die deutsche Backkultur.

... Sie im Laufe des Jahres mehr als 
800 verschiedene Produkte 
in unseren Filialen fi nden? Dazu gehören 

sowohl unser Standardsortiment als auch die 
große Anzahl an Spezial- und Saisonartikeln.

... „Oma Olga´s Lieblings-
brot“ tatsächlich Oma 
Olgas Lieblingsbrot ist? 
Frau Olga Kutzer ist die Mutter von 

Robert Kutzer und hat den Grundstein 
für das heutige Backhaus Kutzer gelegt.
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... wir im Jahr 2006 mit 
dem Marktkieker aus-

gezeichnet wurden? 
Der Marktkieker ist eine Art  „Oscar“ der Bäcker-Branche. 

Ausgezeichnet werden dabei außergewöhnliche 

Qualität, innovative Ideen, besonders freundliches und 

kompetentes Verkaufspersonal sowie kreatives Marketing.
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... das Backhaus Kutzer mehr als 

400 Mitarbeiter beschäftigt?



DAs erwartet Sie...

Imp
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um HERAUSGEBER

Backhaus Kutzer KG 
Fockenfelder Weg 1
95692 Konnersreuth
Telefon 09632/9246-0 
offi ce@backhaus-kutzer.de
www.backhaus-kutzer.de

Unter dem Motto „Mit Handwerk und Tradition Gutes tun“ veranstaltet 

das Backhaus Kutzer den 2. Konnersreuther Frühlingsmarkt zu Gunsten des 

Hilfsprojektes „Feuerkinder Tansania“  (mehr Infos dazu auf Seite 12).

Sonntag, 19.04.2015 

von 10.00 bis 20.00 Uhr

MÄRZ 2015

2. Konnersreuther Frühlingsmarkt

Brotmonat im Backhaus KutzerTreuepunkte sammeln und sparen!

REDAKTION
Verena Kutzer - Backhaus Kutzer

Hans Luger - Medienhaus „Der neue Tag“

LAYOUT 
Brigitte Hegen - Backhaus Kutzer

Stefanie Hasenfürter - Backhaus Kutzer

AUFLAGE: 40.000
BILDER: Backhaus Kutzer & fotolia.com 
DRUCK: Medienhaus „Der neue Tag“

nächste ausgabe:
MAI 2015

Neueröffnung am 16. März

Seien Sie gespannt!
in Wiesau


