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Sparcoupons
im Innenteil!

Wasser der Bayern
Die Firma Kondrauer
stellt sich vor
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Lebkuchenbäckerei
Wie unsere runden
Leckerbissen entstehen

Neu im Sortiment
Die zwei neuen Stars
in unserer Theke

8

Unsere Lieferanten
stellen sich vor:
Liebe Leserin, lieber Leser,
endlich ist es wieder soweit! Nach einer kurzen
Kreativpause sind wir nun mit der 5. Ausgabe
unseres beliebten Kutzerblaadls zurück und
geben Ihnen erneut interessante Einblicke in
unser Familienunternehmen. So kurz vor der
Weihnachtszeit geht es natürlich in unserer
Plätzchen- und Stollenmanufaktur rund und alles
steht Kopf. Dennoch eröffnen wir pünktlich zum
1. Advent unsere neue Filiale im Edeka Legat in
Kemnath. Wir freuen uns schon sehr auf unser
neues Schmuckstück mit großem Café und sind
gespannt auf Ihre Reaktionen.
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Ihr Patrick Kutzer
Juniorchef im Backhaus Kutzer
2
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Doch genug der Vorworte. Ich und das ganze
Backhaus Kutzer wünschen Ihnen jetzt gute
Unterhaltung und viel Spaß beim „durchblaadln“
unserer neuen Kundenzeitschrift!

MA

Desweiteren berichtet eine unserer geschätzten
Filialleitungen nicht nur von ihrem „Einstieg
zum Aufstieg“, sondern erklärt auch, auf was es
wirklich in der Ausbildung zur Verkäuferin ankommt. Passend zur Lebkuchenzeit gibt es einen
exklusiven Blick hinter die Kulissen unserer
Weihnachtsmanufaktur. Vergessen dürfen wir
auch nicht unsere Sammelaktion „Kutzer On
Fire“, die im Sommer ihren genussvollen Abschluss fand. Unser Koarlbeck ist natürlich auch
wieder dabei und erzählt auf der Kinderseite so
einiges über den Igel und seinen Winterschlaf.

EHE

Wer unsere vorherigen Ausgaben kennt, der weiß,
dass wir bei unseren Rohstoffen auf höchste
Qualität und Regionalität setzen. Unser Getränkelieferant, die Firma Kondrauer, vereint beides
und stellt sich Ihnen auf der nächsten Seite vor.
Außerdem heißt es „Manege frei“ für unsere
Produktneuheiten im Herbst - das Original
Hamburger Franzbrötchen und die Laugenecke.
Als kleines Probierschmankerl gibt es zudem für
Sie tolle Sparcoupons im Heft!
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Das Wasser der Bayern

Jetzt im feschen
bayerischen G´wand
Weiß-blau wie unser Himmel und jede Sorte so erfrischend
wie ein bayerisches Naturerlebnis: Von unseren Bergen,
Wäldern und Wiesen bis zur bunten Vielfalt unserer Heimat
– Kondrauer Mineralwasser schmeckt so erfrischend
bayerisch, wie es aussieht.

Im Nordosten Bayerns liegt die Heimat unserer Quellen:
Waldsassen. Seit über 730 Jahren fördert hier unser in rund
260 Metern Tiefe gelegener Mineralbrunnen bestes, reines
Mineralwasser aus dem dicht bewaldeten Natur-Heilquellenschutzgebiet der bayerischen Region Oberpfalz. Es ist der
perfekte Begleiter für die bayerische Lebensart und ihre
typische Küche. Ein guter Schluck Heimat, auf den man zu
Recht stolz sein kann.

Qualität mit Tradition
1281 schöpften erstmals Zisterzienser in Waldsassen aus den
dortigen Quellvorkommen. Bereits 1668 waren wir Hoflieferant
des damaligen Fürstenhofes. 1897 wurde Kondrauer bayerischer
Hoflieferant, weithin erkennbar an den weiß-blauen Rauten und
dem Wittelsbacher Wappen – beides Insignien, die sich bis heute
im Kondrauer Logo wiederfinden. Dank dieser Erfahrung und

unserer erstklassige Qualität wurde Kondrauer Mineralwasser
schon mehrfach national und international ausgezeichnet.
Diese Qualität schmeckt man in jedem einzelnen Schluck
unseres Mineralwassers, deshalb ist es heute noch das Wasser
der Bayern.

Jedes Kondrauer
schmeckt nach Heimat
Kondrauer „Prickelnd“
So intensiv wie die klare Luft der bayerischen Hügel und Berge:
Mit viel Kohlensäure, belebend und erfrischend im Geschmack.
Kondrauer „Medium“
So belebend wie der Duft der bayerischen Wälder nach einem
sanften Sommerregen: Mit wenig Kohlensäure, erfrischend,
leicht prickelnd und mild im Geschmack.
Kondrauer „Sanft“
So leicht wie ein Flügelschlag eines Schmetterlings über einer
saftigen bayerischen Blumenwiese: Mit einem Hauch feinperliger Kohlensäure, mild und extra leicht im Geschmack.
Kondrauer „Naturell“
So sanft wie das sachte Wiegen zarter Gräser der Wiesen
bayerischer Auenlandschaften und Almen: Ohne Kohlensäure,
weich, rund und mild im Geschmack.
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Handgefertigte Elisenlebkuchen aus unserer Backstube
Lebzelten, Lebenskuchen, Pfefferkuchen oder Honigkuchen: Der Klassiker unter den Weihnachtsleckereien hat viele Namen. Die
Briten nennen ihn Gingerbread (Ingwerbrot), die Franzosen Pain d‘épices (Gewürzbrot). Es gibt ihn in den verschiedensten Formen
und Varianten und er ist neben seinem würzigen Geschmack besonders beliebt wegen seiner langen Haltbarkeit.

Im ersten Schritt werden Zutaten wie Haselnüsse, Mandeln, Honig und Weizenmehl
sorgfältig von unseren „süßen“ Konditoren
abgewogen und zum Teil angeröstet. Erst

Sammelaktion „Kutzer On Fire“ findet ein genussvolles Ende
Als krönenden Abschluss unserer Sommer-Sammelaktion „Kutzer On Fire“ in Kooperation mit der Raiffeisenbank im Stiftland fand am Samstag, den 27.08.2016, bei uns an der Produktion in Konnersreuth der beeindruckende Grillkurs statt. Unter
der Anleitung zweier Grillmeister der Grillfabrik aus Augsburg konnten die Teilnehmer ihr Grilltalent unter Beweis stellen.

Früher waren die Hersteller von Lebkuchen
oftmals ein anderes Handwerk. Sie nannten
sich Lebzelter, Lebküchler oder Lebküchner.
Unsere Lebkuchen-Spezialisten sind in der
Konditorei zu finden. Insgesamt drei Tage
dauert es, bis hier die wohl saftigsten und
leckersten Lebkuchen entstehen. Denn wie
heißt es so schön: Gut Ding will Weile haben!
Der Begriff Elisenlebkuchen steht dabei als
Synonym für feinste Oblatenlebkuchen, die
die höchste Qualitätsstufe inne haben. Ihr
Anteil an Mandeln, Hasel- oder Walnüssen
muss bei mindestens 25 Prozent liegen.
Darüber hinaus dürfen sie keine anderen
Ölsamen enthalten. Doch wie werden diese
typischen Weihnachtsgebäcke nun genau
von uns hergestellt?

t
f
u
L
r
e
d
in
t
g
ie
l
h
c
u
Grillger
dem anderen. So gab es z.B. neben gegrilltem Hummer mit Chili, Limone und Wakame
auch ein bisschen Hausmannskost wie etwa
den krossen Schweinerücken mit Dunkelbiersoße und geräuchertem Kartoffelgratin.
Als süßen Abschluss gab es einen köstlichen
Kaiserschmarrn mit Rosinen vom Grill.

Knapp 20 Teilnehmer hatten sich angemeldet und nahmen bei bestem Grillwetter
an dem Koch-Event teil. Darunter natürlich
auch die vier Gewinner unserer beiden
Gewinnspiele.

am nächsten Tag werden diese weiterverarbeitet, sodass sie abkühlen und ihre
vollen Aromen entfalten können. Die Zutaten
werden dann schon frühmorgens zusammengerührt, damit die Haselnüsse noch
genügend Feuchtigkeit ziehen können. So
wird die Masse streichfähiger und kann
problemlos auf die Oblaten aufgestrichen
werden. Unsere Nusslebkuchen werden
danach zusätzlich noch mit halbierten
Mandeln dekoriert. Anschließend werden
unsere Lebkuchen über Nacht getrocknet.
Nur so kann sichergestellt werden, dass
sie ihre Form behalten und während des
Backens nicht „wegfließen“.

es weiter zum Glasieren. Hier ist für jeden
Geschmack etwas dabei. Egal ob mit
Zuckerglasur, Vollmilch- oder Zartbitterkuvertüre oder einfach nur ganz ohne
alles - letztendlich wird alles liebevoll und
von Hand verpackt. Erhältlich sind unsere
handgefertigten Elisenlebkuchen sowohl
einzeln als auch in gemischten 3er- und 5erVerpackungen. Und eines können wir schon
vorab verraten: unsere 5er-Lebkuchen
erhalten Sie ab Mitte November in einer
neuen Geschenkverpackung!
Na, auf den Geschmack gekommen? Dann
nichts wie los - unsere runden Leckerbissen
warten schon auf Sie!

Am nächsten Morgen geht es dann direkt ab
in den Ofen. Dabei dürfen sie nicht zu dunkel
gebacken werden, damit sie in der Mitte
noch richtig schön saftig bleiben und nicht
zu trocken werden. Sobald die Elisenlebkuchen vollständig ausgekühlt sind geht

Wussten Sie schon, dass...

Nach einer kurzen Vorstellung und Einführung der beiden Grillmeister Marco und
Daniel von der Grillfabrik ging es dann auch
schon los. Die Grillschürzen wurden umgeschnallt und die Messer gewetzt. Eingeteilt
in kleine Gruppen bekamen die Teilnehmer
ihre Arbeitsplätze zugewiesen und begannen
das 5-Gänge-Menü für die Grills vorzubereiten.

Es dauerte nicht lange und die verschiedenen Komponenten waren für die finale
Zubereitung am Grill bereit. Man konnte den
Teilnehmern den Spaß und die Vorfreude auf
das vollendete Festmahl richtig ansehen.

Zwischendrin gab es von den sympathischen
Grillfabriklern immer wieder viele wertvolle
Tipps rund um das Thema Grillen und die
Zubereitung verschiedenster Grillspezialitäten. Wir hoffen, dass es unseren Grillmeistern in spe Spaß gemacht hat und alle
glücklich und zufrieden mit vollen Bäuchen
nach Hause gegangen sind.

Nacheinander wurden nun die unterschiedlichen Gänge auf insgesamt drei Gas- und
zwei Holzkohlegrills für den Verzehr fertig
zubereitet. Schnell wurden die Teller mit
den feinen Schmankerln beladen und man
hörte kurz darauf nur noch ein „Mmmh“,
„Lecker!“ oder ein zufriedenes Seufzen.
Bei den verschiedenen Gängen kam dabei
jeder geschmacklich auf seine Kosten. Es
folgte ein kulinarisches Schmankerl nach

Raiffeisenbank
im Stiftland eG

Dominosteine eine ganz besondere Form der Lebkuchen sind. Diese kleinen Würfel bestehen ganz klassisch
aus einer Schicht Fruchtgelee, Marzipan oder Persipan und einem Boden aus braunem Lebkuchen. Als feinste
Dominosteine bezeichnet man aber nur jene, die wie folgt geschichtet wurden: Brauner Lebkuchen, Fruchtgelee und Marzipan. Überzogen werden die Schichtpralinen mit Schokoladenkuvertüre. Und wie schon letztes
Jahr erhalten Sie auch diese handgemachten Weihnachtsleckereien in unseren Filialen!
4
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Kutzers frisches Backwarensortiment jetzt auch in Irchenrieth

Vorhang auf für unsere neue Filiale in Irchenrieth. Mit unseren frischen Semmeln, Brezen und Gebäcken sowie leckeren Torten
und Kuchen versorgen wir jetzt die ganze Gemeinde im Oberpfälzer Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab zu jeder Tageszeit.
Aber auch FeinSnacker und Frühstücksliebhaber kommen hier nicht zu kurz.
Am 18. Juli diesen Jahres öffnete in der
Leuchtenberger Straße 35 unsere 52. Filiale
ihre Türen. In unserem neuen Verkaufssitz
bieten wir unseren Gästen nun das komplette
Kutzer-Wohlfühlprogramm von früh bis spät.

zur Auswahl, die für unsere Gäste frisch
aufgebrüht werden. Sollten die Tage doch
wieder etwas wärmer werden, steht unseren
Gästen auch eine Terrasse mit 28 Sitzplätzen zur Verfügung.

In unserem modernen Backshop erhalten
Sie ofenfrische Backwaren von morgens
bis abends, wie zum Beispiel unsere Kutzer
Stangerln oder unsere leckeren Brezen.
Außerdem belegen wir unsere Snacks
durchgehend frisch und gerne auch ganz
nach Ihren Wünschen.

Brötchenholen im Schlafanzug? Kein Problem! In unserem Drive-In Schalter
müssen Sie ihr Auto nicht verlassen,
sondern werden von uns ganz bequem
direkt am Autofenster bedient. Dieser
einzigartige „Einkaufen-ohne-Aussteigen“Service ist auch für diejenigen ideal, die
morgens nur wenig Zeit haben.

Unser lichtdurchflutetes Café lädt Jung &
Alt zum Verweilen ein. Es besticht durch
seine einzigartige Wohlfühlatmosphäre und
einer außergewöhnlichen Gestaltung mit
viel Liebe zum Detail. Wer sich gerne von
unserem Team verwöhnen lässt ist hier
genau richtig. Bis zu 39 Sitzplätze bieten
Platz für ein ausgiebiges Frühstück, eine
Stärkung in der Mittagspause oder für den
Kaffeeklatsch am Nachmittag. Unser Kaffee
wird für Sie auf original italienische Art im
Siebträger zubereitet mit frisch gemahlenen Bohnen und von Hand aufgeschäumter
Milch. Auch für Teeliebhaber haben wir neun
Sorten offener und handverlesener Tees

MONTAG - FREITAG
6:00 - 20:00 Uhr
SAMSTAG
6:00 - 18:00 Uhr
6

SONNTAG
7:30 - 17:00 Uhr

Da die Anfangszeit für uns sehr aufregend
und spannend war, würden wir uns an
dieser Stelle gerne noch bei allen unseren
bisherigen Kunden bedanken. Denn nah bei
unseren Kunden zu sein, deren Wünsche zu
kennen, aufzunehmen und umzusetzen ist
unserem Familienunternehmen schon immer ein besonderes Anliegen. Unser Team
vor Ort fühlt sich auf jeden Fall sehr wohl in
Irchenrieth und freut sich auf viele weitere
interessante und nette Gäste.
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„Ich wollte von Anfang an eine Ausbildung im Verkauf machen!“
Jessica Hohlstein (23) begann ihre Karriere bei uns mit ihrer Ausbildung zur Fachverkäuferin im Lebensmittelbereich im
August 2008. Nun leitet sie erfolgreich unsere Filiale in Kemnath (Lidl) und berichtet hier von ihrem Karriereweg nach oben.

Warum hast du dich für
diesen Ausbildungsberuf
entschieden?
Ich war schon immer ein aufgeschlossener
Typ, der gerne Kontakt mit anderen Menschen hat. Daher wollte ich auch von Anfang
an eine Lehre im Verkauf machen. Früher
war ich oft im Kösseine-Einkaufs-Center in
Marktredwitz, wo ich den Verkäuferinnen
beim Backhaus Kutzer gerne bei ihrer
Arbeit zugeschaut habe. Und da wurde mir
klar, dass ich unbedingt eine Ausbildung zur
Bäckereifachverkäuferin beginnen wollte.
Die Wahl des Betriebes fiel mir dabei nicht
schwer, denn ich habe über das Backhaus
Kutzer nur Positives gelesen und gehört.
Umso mehr hab ich mich natürlich gefreut,
als ich endlich die Zusage bekam, die Zusage
für meine Traumausbildung.

Wann hast du deine Ausbildung
beendet und auf welcher
Position bist du jetzt?
Meine Ausbildung zur Fachverkäuferin habe
ich am 1. August 2011 mit Erfolg beendet. Im
September 2012 wurde ich dann zur Filialleitung unserer Filiale im Netto in Marktredwitz ernannt. Seit Ende Juli 2015 bin ich nun
die Filialleitung in unserem Fachgeschäft im
Lidl in Kemnath. Eine unserer größten CaféFilialen mit insgesamt ca. 60 Sitzplätzen.

Was hat dir bei deiner
Ausbildung besonders
gut gefallen und was war
eine Herausforderung?
Besonders gut hat mir bei meiner Ausbildung der tägliche Kontakt mit den Kunden
gefallen. Man lernt viele neue Menschen
kennen mit all ihren Facetten und Vorlieben.
Das Schönste für mich ist einfach, wenn
unsere Kunden mit einem Lächeln auf den
Lippen den Laden verlassen und mit Freude
wiederkommen. Denn erst daran merkt
man, dass man seinen Job richtig macht
und so seinen Teil zum Erfolg des Unternehmens beiträgt. Eine Herausforderung war für
mich hingegen die ganzen Eigenschaften
unserer Produkte kennen- und auswendig
zu lernen um sie anschließend den Kunden
gut vermitteln zu können.

Was möchtest du noch erreichen?
Bis jetzt habe ich mir ehrlich gesagt noch
keine neuen Ziele gesetzt. Sollte ich aber
noch einmal die Chance bekommen mich
weiterzubilden, dann würde ich sie auf jeden
Fall ergreifen.
Was gehört zu deinen
Aufgaben als Filialleitung?
Meine Aufgaben als Filialleitung sind im
Grunde nichts anderes als die Aufgaben einer
Verkäuferin: z.B. Vorbereitung und Präsentation der Waren in der Theke, Backwaren
laufend frisch nachbacken sowie Filial- und
Kundenbestellungen auslösen. Was neu
dazugekommen ist sind Aufgabe wie etwa
das Schreiben der Schichtpläne, die Planung
der einzelnen Arbeitsschritte sowie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Außerdem gehört
die tägliche Kontrolle der Reinigungspläne
wie auch der Umsätze zu meinen Aufgaben.
Was wird von einem Azubi
im Verkauf erwartet?

Welche Weiterbildungen hast
du bisher durchlaufen?
Im März 2013 hab ich neben meiner Arbeit
eine Weiterbildung zur Filialmanagerin
begonnen und drei Monate später mit Erfolg
abgeschlossen. Sie fand in der Akademie
deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim
statt und war aufgeteilt in vier Module. Lerninhalte waren u. a. der Einsatz verschiedener
Verkaufstechniken, Argumentationstraining,
Umsatzsteigerung oder Warenpräsentation.

Zunächst einmal sollte man Spaß am Umgang mit Menschen haben, denn ein freundliches, offenes Auftreten ist das A und O.
Zudem sollte man über Lernbereitschaft
und einen Sinn für Hygiene verfügen. Neben
Pünktlichkeit und Teamfähigkeit gehören
auch Organisationstalent sowie ein sicheres
Auftreten dazu.
Warum sollte man sich für diese
Ausbildung entscheiden?
Ganz einfach, weil es unheimlich Spaß
macht, abwechslungsreich ist, es geregelte
Arbeitszeiten gibt und man wirklich gute Aufstiegsmöglichkeiten und Perspektiven hat.
7

n
e
u
e
n
e
r
e
s
n
u
Pssst! Das sind
Wir Stellen Vor
NAME:

Franzbrötchen

GEBURTSORT:

Hamburg

DURCHMESSER:

ca. 15 cm

HÖHE:

ca. 3 cm

Typisch
ist die Form des Franzbrötchens, die
durch das mittige Auseinanderdrücken
mit einem Holzstab entsteht.

Frisch gebacken

Wir Stellen Vor
Mit 144

luftig-leichten Schichten
ist die Laugenecke eine einzigartige
Mischung aus Breze und Croissant

NAME:

Laugenecke

GEBURTSORT:

Bayern

DURCHMESSER:

ca. 14 cm

HÖHE:

ca. 6 cm

in unseren Filialen ist das Franzbrötchen ein
herrlich-duftendes Geschmackserlebnis

Knusprige
Kruste mit Sesam bestreut.

Hamburgs
Kultgebäck
Das Franzbrötchen ist eine typische Hamburger
Spezialität und darf in hanseatischen
Bäckereien auf keinen Fall fehlen.

Dreiecksform

DER URSPRUNG
Der Ursprung des Franzbrötchen ist bis heute unklar.
Eine Theorie besagt, dass die Hamburger Bäcker
während der französischen Besatzungszeit im 19.
Jahrhundert anfingen Baguettes nach französischer Art
zu backen, sogenanntes Franzbrot. Einer der Bäcker
kam auf die Idee, es in der Pfanne mit Zimt und Zucker
zu braten und erfand so das Franzbrötchen.
Einer anderen These zufolge ist das Gebäck die
Erfindung einer Bäckerei aus Altona mit dem Namen
„Franz‘scher Bäcker“ um 1825. Und wieder andere
vermuten, dass sich die Hamburger Bäcker von der
skandinavischen Zimtschnecke inspirieren ließen.
8

Durch die Dreiecksform ist die Laugenecke ideal zum Belegen!
Durch den intensiven Laugengeschmack und mild-süßlichen Teig
eignet sie sich besonders für herzhafte Beläge wie z.B. Wurst oder Käse.

Reichlich

Zimt & Zucker
sind die wichtigsten Zutaten des
traditionellen Plundergebäcks

UNSERE LAUGENSNACKS
Probieren Sie unsere frisch belegten Laugensnacks
mit Pute, Räucherlachs, Gouda oder Ei!
9

Hallo Kinder,

Gewinnen
Sie ein

ein
Backwerk

Weihnachtspaket im
Wert von 30,00 Euro
mit Stollen, Lebkuchen
und leckeren Plätzchen

ratlos;
unselbstständig

Strohunterlage

Schlagader

Raumgehalt
eines
Schiffes

großer
Greifvogel

wilde
Menge,
Schar
Fluggästehalle
(engl.)

6

Schiffsreise

hastig;
dringend

schalldurchlässig
(Wände)

Teilnehmen:
Lösungswort bis zum 15.12.2016 einschicken
oder in einer unserer Filialen abgeben.

Federbettenstoff

9

Erdstufe;
befestigte
Fläche an
Häusern

Kultbild
der Ostkirche

Lehranstalt

Stadt
im
Ruhrgebiet

12

blütenlose
Wasserpflanze

2

ausschweifendes
Gelage

Backhaus Kutzer KG
GEWINNSPIEL
Fockenfelder Weg 1
95692 Konnersreuth

3

Geld
geben,
entlohnen

kleine
Brücke

Ausschweifung

Fremdwortteil: fern
ägyptische
Baumwolle

Unsere Gewinner:
Lösungswort: KRAPFENPARADE

veraltet:
sich gehören, sich
schicken

2. Preis:
Julia D. aus Tirschenreuth

11

Einrichtung für
Bankkunden

8

Detektivfigur
bei
Doyle

3. Preis:
Helmut W. aus Bayreuth

schmaler
Spalt;
Schramme

österr.ungar.
Komponist

ostfranzösisches
Grenzland

1

stehendes
Binnengewässer

unverheiratet,
ledig
germanische
Gottheit

4

griech.
Göttin
der Morgenröte

Fisch-,
Vogelfanggerät

7

Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben. Viel Erfolg!

Ausfüllen und einschicken:
Vorname

* Freiwillige Angabe
** Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Nachname

Geburtsdatum*

Straße

PLZ

10

Lösungswort:

Nr.

Stammfiliale*

Ort

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Doch auf der Erde wird es durch den Klimawandel immer wärmer und die Temperaturen steigen, sodass es passieren kann, dass der Igel seinen
Winterschlaf zu früh beendet. Das kann sehr gefährlich für ihn werden, denn wenn es später noch einmal kalt wird, dann haben sie Schwierigkeiten zu überleben. Sie verbrauchen dann wieder mehr Energie und die angefutterte Fettschicht schmilzt schnell dahin. Außerdem
finden sie bei der Kälte meistens noch kein Futter. Solltet ihr also mitten im Winter auf einen Igel stoßen, der aus dem Winterschlaf gerissen
worden ist und krank oder dünn wirkt, dann solltet ihr ihm helfen. Hebt ihn vorsichtig auf und legt ihn auf die Handfläche. Ist der Bauch
kälter als die eigene Hand, dann ist der Igel unterkühlt. Wiegt das Tier zudem weniger als 500 Gramm, ist das ein Zeichen von Unterernährung. Am besten holt ihr euch professionelle Hilfe von sogenannten Igel-Auffangstationen, die genau wissen was zu tun ist.

Finde heraus, wer sich hier auf den Winterschlaf vorbereitet
und male das Bild in allen bunten Herbstfarben aus!

Schubs,
Anprall;
Stapel

mäßig
warm

10

Stadtteil von
Hamburg

Im Winter ist es für die Igel draußen sehr schwer etwas zu Fressen zu finden. Damit sie diese kalte Jahreszeit gut
überstehen, verkriechen sie sich gerne unter Holzstapeln oder in großen Laubhaufen und halten den sogenannten
Winterschlaf. Der Igel beginnt seinen Winterschlaf sobald das Thermometer über einen längeren Zeitraum unter
sechs Grad Celsius anzeigt. Üblicherweise ist das Ende Oktober der Fall. Beim Winterschlaf verringern die Igel ihre
Körpertemperatur. Sie verringern ihren Energieverbrauch indem sie langsamer atmen und ihren Herzschlag reduzieren.
Während dieser Zeit brauchen sie auch nichts zu fressen, da sie von der Fettschicht leben, die sie sich zuvor
angefressen haben. Igel schlummern normalerweise drei bis vier Monate.

Wollt ihr die Igel beim Winterschlaf zusätzlich unterstützen, dann könnt ihr euren Garten noch igelfreundlicher machen, indem ihr Unterschlupfmöglichkeiten wie dichtes Gebüsch, Reisig- und Laubhaufen sowie trockene Hohlräume unter Holzstapeln, Steinhaufen oder Gartenhäuschen schafft. Ihr könnt außerdem ein paar Blätter, Gestrüpp und Zweige in einer Gartenecke liegen lassen. Denn diese Materialien nutzt
der Igel um sein Nest zu isolieren und sich während des Winterschlafs darin einzuwickeln.

Bundesstaat
der USA

Beingelenk

eine der
Kanarischen
Inseln
Kante,
Winkel
(süddeutsch)

1. Preis:
Peter Z. aus Münchberg

5

der Herbst hat wieder begonnen und der Winter steht vor der Tür. Doch was fällt euch so ein, wenn ihr an die
3. Jahreszeit denkt? Ich denke da an bunte Blätter, Wasserpfützen, Drachensteigen und Halloween.
Obwohl es jetzt draußen wieder kälter und früher dunkler wird, gibt es trotzdem viel zu entdecken. Zieht
euch doch mal warm an und schaut, was euch die Natur zu dieser Jahreszeit Tolles zu bieten hat. Die
Blätter an den Bäumen werden in schöne leuchtende Farben getaucht, hier und da stolpert man über
Regenwürmer und wenn ihr Glück habt auch über einen Igel. Wusstet ihr eigentlich, dass Igel Winterschlaf
halten? Nicht? Dann verrate ich euch jetzt einiges über den Winterschlaf der kleinen Stacheltiere:

Geniessen Sie
100% NATUR PUR
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Zwei Franzbrötchen

statt 2,40 € n

Gültig bis 17.12.2016 in allen Filialen. Sonntags ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

Gültig bis 17.12.2016 in allen Filialen. Sonntags ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

Fünf ofenfrische Kaiseroder Bauernsemmeln

Körnertrio

1,99 €

2,20 €
ur

statt 1,50 € n

1,20 €

KAUF 5
ZAHL 4

1

Gültig bis 17.12.2016 in allen Filialen. Sonntags ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.
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ohne Hefe
100 % vegan
12

Eine Quarktasche &
ein Nusshörnchen
ur

statt 2,25 € n

Probieren Sie 100 % NATUR PUR!
KUTZERS NATUR PUR BROT überzeugt!
Unser neuer Star im Brotregal wird OHNE HEFE und
mit unserem hauseigenen DREI-STUFEN-SAUERTEIG
hergestellt. Dieses wirklich saftige Brot ist zu
100% VEGAN, hält lange frisch und wird mit
ausgewähltem Lupinen- und Sojaschrot und Sonnenblumenkernen ergänzt. Ganz nach Ihren Bedürfnissen
ist KUTZERS NATUR PUR BROT geschnitten und in
Ihrer persönlichen Wunschmenge erhältlich.

ur

statt 2,40 € n

ur

vegan
%
0
0

Zwei Laugenecken

1,99 €

Gültig bis 17.12.2016 in allen Filialen. Sonntags ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

Körner-, Kürbis- oder
Dinkel-Joghurtsemmel

ur
statt 1,65 € n

1,39 €

Gültig bis 17.12.2016 in allen Filialen. Sonntags ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

Probierrabatt:
Nussgenuss
ur

statt 1,25 € n

1,10 €

Gültig bis 17.12.2016 in allen Filialen. Sonntags ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

Drei ofenfrische
Kutzer Stangerln

Coffee to go & ein
Laugeneckensnack

ur
statt 1,44 € n

statt 4,40 € n

nach Wahl

1,20 €

Gouda, Pute oder Ei

ur

3,99 €

Gültig bis 17.12.2016 in allen Filialen. Sonntags ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

Gültig bis 17.12.2016. Samstags und sonntags ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

Drei Krapfen

Drei Laugenbrezen

Hiffenmark oder Aprikose
ur
statt 3,60 € n

3,30 €

Gültig bis 17.12.2016 in allen Filialen. Sonntags ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

ur

statt 1,80 € n

1,60 €

Gültig bis 17.12.2016 in allen Filialen. Sonntags ausgeschlossen. Nur solange der Vorrat reicht.

3. Konnersreuther Frühlingsmarkt
Mit Handwerk und Tradition Gutes tun

Am Sonntag, den 09. April 2017
Unter dem Motto „Mit Handwerk und Tradition Gutes tun“ geht unser Konnersreuther Frühlingsmarkt 2017 in die
3. Runde. Viele Aussteller und Kunsthandwerker aus der Region bieten hier von 10:30 - 18:00 Uhr ihre Waren an und
lassen sich von zahlreichen Besuchern über die Schultern schauen. Der gesamte Gewinn der Veranstaltung geht dabei
an das Hilfsprojekt „Feuerkinder Tansania“, das an diesem Tag selbst vor Ort sein wird und seine Arbeit vorstellt.

Sie sind kunsthandwerklich aktiv und möchten Ihre Waren ausstellen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter
marketing@backhaus-kutzer.de oder 09632 / 92 46 - 121
Mehr Informationen finden Sie unter www.backhaus-kutzer.de

HIER KÖNNTE IHRE
WERBUNG STEHEN!
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
marketing@backhaus-kutzer.de

Verschenken
Si
e
genussvolle Momente
Gutschein
mit unseren Wert- und
Frühstücksgutscheinen
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Kartoffel-Lebkuchen
Zubereitung
1. Die Kartoffeln wenn nötig pellen und fein reiben (z.B. mit einer
Kartoffelpresse). Die restlichen Zutaten dazugeben und alles zu einer
homogenen Masse verrühren.
2. Jeweils ca. 1-2 TL der gut vermischten Masse auf die Oblaten
streichen und auf ein Backblech legen. Im vorgeheizten Backofen bei
175°C (Ober- und Unterhitze) 20-25 Minuten backen.

Zutaten

250 g gekochte Kartoffeln
(am besten vom Vortag)
3 Eier (Größe M)
250 g Zucker
250 g gemahlene Haselnüsse
50 g fein gehacktes Zitronat
50 g fein gehacktes Orangeat
1 ½ Päckchen Backpulver
225 g Mehl
1-2 TL Lebkuchengewürz
Backoblaten
(Durchmesser 70 mm)

3. Die fertigen Lebkuchen abkühlen lassen und je nach Geschmack
mit einer Glasur nach Wahl bestreichen. Kuvertüre und Puderzuckerguss eignen sich dabei am besten.

unser Tipp
Sollte die Lebkuchenmasse beim Bestreichen über den Oblatenrand
davonlaufen, dann mischen Sie der Masse ganz einfach noch ein paar
gemahlene Haselnüsse bei.

kartoffelsorten auf einen blick
Ob groß, klein, rund, lang, gelb oder violett - Kartoffeln gibt es in vielen Farben und Formen
und mit den verschiedensten Eigenschaften. Hier stellen wir Ihnen drei davon kurz vor:

Linda

Vitelotte

Die Königin der deutschen Kartoffeln. Sie hat
eine glatte, gelbe Schale und ein tiefgelbes
Knolleninneres. Diese lang-ovale Sorte gilt
als besonders aromatisch und hat ein cremigbuttriges Aroma. Deshalb wird sie gerne für
Gratins und als Salzkartoffel verwendet.

Die französische Trüffel-Kartoffel schmeckt
leicht erdig, fein nussig und angenehm
würzig. Ihr Fleisch ist violett marmoriert und
behält auch beim Kochen seine Farbe. Die
Form ist länglich und die relativ dicke Schale
ist mit tiefliegenden Augen durchzogen.

Bamberger Hörnchen
Die Gourmet-Kartoffel mit langer Tradition.
Diese fingerlange Knolle hat ein intensives
nussiges Aroma und überrascht mit „speckigem“ festen Fleisch. Die leicht krumme
Form und das hellgelbe Fleisch sind ebenso
typisch wie die tiefliegenden Augen.
15
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Nikolaus malaktion

NEU MIT CAFÉ!

wiedereröffnung
Netto Marktredwitz

im Dezember für
Kinder bis 12 Jahren

29. November 2016
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24. November 2016

Für unsere neue Filiale suchen wir noch
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Bewerben Sie sich jetzt bei uns!
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