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GESCHÄFTSFÜHRERWORT

Geschätzte Mitglieder und Kunden unserer BÄKO Mittelbaden,

ich hoffe, Sie hatten einen guten Start ins Neue Jahr. 

Mit unserer Frühjahrsmesse wollen wir unseren guten Jahresstart aufgreifen und 
Sie bereits heute hierzu herzlich einladen. Mit der „Rohstoffwelt“ zeigen wir 
unsere Kernkompetenz ergänzt um unsere bewährten Lieferanten und Partner 
welche Ihnen viel Neues und Innovatives präsentieren. 

Unser Messeteam arbeitet auf Hochtouren und ist mit der Planung und Vorbe -
reitung für unsere Frühjahrsmesse vom 05.–07. April 2014 gefordert.

Auch an unsere „kleinen Kunden“ haben wir gedacht. Eine Hüpfburg, ein F1
Fahrsimulator sowie viele weitere Attraktionen stehen am Samstag und Sonntag 
zur Verfügung.

Als weiteres „Highlight“ laden wir Sie am Messesonntag ab 08:00 Uhr zu einem
Bäckerfrühstück ein. Die Messestände sind ab 10:00 Uhr geöffnet.

Genießen Sie schon am Morgen den herrlichen Ausblick von unserem
Rennbahnrestaurant und lassen es sich so richtig schmecken . . . . . !

Bitte beachten Sie unsere Messeöffnungszeiten:

Samstag   05. April 2014           15:00 Uhr – 20:00 Uhr
Sonntag   06. April 2014           10:00 Uhr – 18:00 Uhr
Montag    07. April 2014           14:00 Uhr – 19:00 Uhr

Bitte denken Sie auch an Ihre Süßwaren-Order für Weihnachten 2014 und 
Ostern 2015.

Auf einen weiteren für uns wichtigen Termin möchten wir Sie ebenfalls schon 
heute hinweisen: Am 9. Juli 2014 findet unsere diesjährige 102. General -
versammlung an unserem Standort in Offenburg statt. Es freut mich alle unsere
Mitglieder zum ersten Mal nach Offenburg einladen zu dürfen.

Bleiben Sie uns gewogen und lassen Sie uns die Anforderungen und Heraus -
forderungen des Jahres 2014 in einer beidseitigen Partnerschaft gemeinsam 
meistern.

Im März 2014
Ihre BÄKO Mittelbaden eG

J. Knorpp
Geschäftsleitung
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Allergenkennzeichnung bei loser Ware

Produkt

DIE „NEUE“ LEBENSMITTELINFORMATIONS VERORDNUNG KOMMT!
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Die „neue“ Lebensmittelinformations -
verordnung kommt!
Seit dem 12. Dezember 2011 ist sie
bereits in Kraft. Die zunächst langen
Übergangsfristen bis 13. Dezember
2014 sowie bezüglich der verpflichten-
den Nährwertkennzeichnung bei vor-
verpackter Ware bis 13. Dezember
2016 haben offensichtlich dazu ge -
führt, dass sich viele Betriebsinhaber
immer noch nicht mit der Umsetzung
der neuen Regelungen auseinanderge-
setzt haben. Dies kann fatale Folgen
haben, denn die Anforderungen der
Verordnung lassen sich nicht in kurzer
Zeit bewältigen. Vielmehr sollte jeder
Bäckereiunternehmer heute beginnen,
um spätestens in der ruhigen Sommer -
zeit alle Vorbereitungen treffen zu 
können, damit er sich während des
Weihnachtsgeschäfts dem umsatzwich-
tigen Jahresendspurt widmen kann.

Zentrales Element der neuen Verord -
nung ist die Allergenkenn zeichnung. Ist
diese bei Fertigverpackungen bereits
heute Pflicht, so gilt diese Kenn -
zeichnung ab 13. Dezember 2014 
nun auch für lose Ware. Die Informa -
tionspflicht bezieht sich auf die 14
Haupt allergene wie nachfolgend:

Glutenhaltiges Getreide (namentlich
Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Dinkel
oder Kamut) sowie daraus hergestellte
Produkte; Milch sowie daraus herge-
stellte Produkte (einschließlich Laktose
= Milchzucker); Eier sowie daraus her-
gestellte Produkte; Soja sowie daraus
hergestellte Produkte; Erdnüsse sowie
daraus hergestellte Produkte; Schalen -
früchte (namentlich Haselnuss, Mandel,
Walnuss, Cashewkern, Pecannuss, Para -
nuss, Pistazie, Macadamianuss und

Queens landnuss) sowie daraus herge-
stellte Produkte; Sellerie sowie daraus
hergestellte Produkte; Senf sowie dar-
aus hergestellte Produkte; Krebstiere
sowie daraus hergestellte Produkte;
Fisch sowie daraus hergestellte Pro -
dukte; Sesamsamen sowie daraus her-
gestellte Produkte; Schwefeldioxid
(SO2) und Sulfite in einer Konzentration
von mehr als 10 Milligramm/Kilo -
gramm oder 10 Milligramm/Liter als
SO2 angegeben; Lupinen und daraus
hergestellte Erzeugnisse; Weichtiere
(Mollusken) und daraus hergestellte
Produkte.

Die Frage nach der Art und Weise der
vorzunehmenden Kennzeichnung lässt
sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
mit absoluter Sicherheit beantworten,
da eine nationale Verordnung zur Um -

setzung der „Verordnung (EU) Nr. 1169/
2011 betreffend die Infor mation der
Verbraucher über Lebens mittel“ noch
nicht vorliegt. Jedoch kann nach den
bisher erhältlichen Informa tionen da -
von ausgegangen werden, dass eine
rein mündliche Information durch die
Verkäuferin in der Bäckerei verkaufs -
stelle nicht ausreichend sein wird. Eine
zumindest ergänzende schrift liche
Information wird unerlässlich sein.

Hierfür bieten sich zahlreiche Lösungen
an – Hersteller von EDV- und Kassen -
systemen halten diesbezüglich zahlrei-
che Angebote bereit. Für denjenigen
Betrieb, der eine möglichst kostenneu-
trale und unkomplizierte Umsetzung
anstrebt, bietet sich eine Umsetzung
durch Aushang einer Excel-Tabelle wie
nachfolgend an:

Stand: Februar 2014
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Die Angaben zu den verarbeiteten und somit im Produkt enthaltenen 14 Hauptallergenen beziehen sich immer auf die von uns in der Rezeptur verwendeten Rohstoffe. Eine gesetzliche Angabepflicht besteht nur für 
diese Hauptallergene. Das Vorhandensein von weiteren, in dem konkreten Produkt nicht aufgeführten Hauptallergenen, kann nicht generell ausgeschlossen werden, da während des komplexen Warenflusses der
Lebensmittelherstellung in unserer handwerklich produzierenden Bäckerei die Möglichkeit einer Kreuzkontamination besteht. Unsere Produkte können insbesondere Spuren von Haselnuss, Mandel, Walnuss, Cashewkern,
Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss, Milchbestandteilen (einschließlich Laktose), Erdnüsse, glutenhaltigem Getreide (Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Dinkel oder Kamut), Ei, Sesam, Soja 
und ___________________ (bitte individuell ergänzen) enthalten.

x = Zutat im Produkt verarbeitet/enthalten

Fortsetzung auf Seite 4

Alles, was der Betriebsinhaber bei 
dieser Tabelle ergänzen muss, ist seine
vollständige Produktliste einzutragen
und dann mit dem Kreuzchen zu kenn-
zeichnen, welche Allergene durch die
Rohstoffe und Zutaten des Produktes
anzugeben sind. Wichtig ist dabei
jedoch zu erkennen, dass hierfür eine
nicht unerhebliche Vorabrecherche not-
wendig ist. Denn anhand der Rezep -
turen sind alle Rohstoffe, Zutaten und

Zusatzstoffe des Produktes zu ermit-
teln, um daraus auf die enthaltenen
Allergene zu schließen. Die hierfür er -
forderlichen Produktdatenblätter er hält
der/die Bäckermeister/in über seinen/
ihren Lieferanten. Mit der Internet -
plattform „datenlink“ hat die BÄKO-
Zentrale-Süddeutschland zudem für
EDV-versierte Bäckermeister ein kom-
fortables Informationssystem geschaf-
fen, mit dem sich die erforderlichen

Daten leichter ermitteln lassen. Ihre
BÄKO informiert Sie gerne über diese
Möglichkeit.

Aber die Kennzeichnung der direkt in
die Produkte gelangten Hauptallergene
wird alleine nicht genügen, um den
Allergiker angemessen zu informieren
und vor allem, um eine mögliche zivil-
rechtliche Haftung des/der Bäcker -
meister/in auszuschließen.

Es ist daher zu empfehlen, mit dem
nachfolgenden Hinweis auf dem
Allergenaushang oder aber auch direkt
auf der Theke zusätzlich wie folgt zu
informieren:

„Gerne informieren wir Sie über die 
in unseren Backwaren enthaltenen
Allergene anhand unserer Produktliste.

Die Angaben zu den verarbeiteten und
somit im Produkt enthaltenen 14
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47 JAHRE BEI DER BÄKO MITTELBADEN EG

Nach fast 47 Jahren wurde Manfred
Sutterer in seinen wohlverdienten Ruhe -
stand zum 31.12.2013 verabschiedet.
Herr Sutterer begann seine Ausbildung
am 01. August 1967, war später für
verschiedene Bereiche eigenverant-

wortlich zuständig bis er ab 1995 bis
dato als Außendienst mitarbeiter seine
eigene Reisetour bestritt.
Wir wünschen Herrn Sutterer für seinen
weiteren Lebensweg viel Gesundheit
und alles erdenklich gute.

Fast 47Jahre bei der 
BÄKOMittelbaden eG…

Herr Knorpp, Herr Sutterer

Fortsetzung von Seite 3

Hauptallergenen beziehen sich immer
auf die von uns in der Rezeptur ver-
wendeten Rohstoffe.

Eine gesetzliche Angabepflicht besteht
nur für diese Hauptallergene.

Das Vorhandensein von weiteren, in
dem konkreten Produkt nicht aufge-
führten Hauptallergenen, kann nicht
generell ausgeschlossen werden, da
während des komplexen Warenflusses
der Lebensmittelherstellung in unserer
handwerklich produzierenden Bäckerei
die Möglichkeit einer Kreuzkonta -
mination besteht.

Unsere Produkte können insbesondere
Spuren von Schalenfrüchten (Nüsse,
Mandeln u. a.), Milchbestandteilen (ein-
schließlich Laktose), Erdnüsse, gluten-
haltigem Getreide, Ei, Sesam und Soja
enthalten.“

Die neue Lebensmittelinformations -
verordnung bringt darüber hinaus
neben der Allergenkennzeichnung der
losen Ware gerade auch im Bereich der
Fertigverpackungen ab 13. Dezember
2014 zahlreiche Neuerungen mit sich.
Die wichtigsten Änderungen werden
nachfolgend kurz dargestellt.

Die Kennzeichnung der 14 Haupt aller -
gene war bisher bei der Fertig ver -
packung – nach Lebensmittel infor  ma -
tionsverordnung „vorverpackte Ware“
– bereits Pflicht. Neu ist, dass diese nun
optisch hervorzuheben sind, etwa
durch eine andere Schriftart, Fettdruck
oder eine andere Hintergrundfarbe. Es
gilt zudem eine Mindestschriftgröße 
für Pflichtangaben von 1,2 mm, be -
zogen auf den kleinen Buchstaben „x“
(Ausnahme: 0,9 mm, sofern die größte
Oberfläche der Packung <80 cm2 be -
trägt). Bei raffinierten Fetten und Ölen
hat der Zusatz „tierisch“ oder „pflanz-
lich“ zu erfolgen sowie „ganz gehärtet“
oder „teilweise gehärtet“ und es müs-
sen ergänzende Angaben zur pflanz-
lichen Herkunft bei Fetten ge macht
werden (z. B. Palm, Soja, Sonnen -
blumen), nach der die Wen dung „in 
veränderlichen Gewichts anteilen“ er -
fol gen kann. Sogenannte Lebens-
mittel imitate sind deutlicher zu
machen. Bei Lebensmittelimitaten sind
die Ersatz zu taten deutlich anzugeben.
Dies ist zwar schon heute – auch 
bei loser Ware – erforderlich, um eine
Irre führung des Verbrauchers auszu -
schließen, jedoch muss die Angabe bei
den Fertig ver packungen nun in einer
Schrift größe gedruckt sein, die min -
destens 75 % der Größe der Produkt -
bezeichnung be trägt. Eine Neuerung
stellen bei Fertig ver packun gen die
Vorschriften zur Herkunfts an gabe dar.
Bereits ab De zember 2014 müssen
Herkunfts an gaben auf Lebens mitteln
mit der Her kunft der Haupt bestand -
teile der sogenannten „pri mären Zu-

taten“ (Zutaten, die über 50% des
Lebensmittels ausmachen oder wert -
gebend für das Produkt  sind) überein-
stimmen.

Nicht betroffen hiervon sind jedoch
Produkte, bei denen die im Namen ent-
haltene Herkunftsangabe eine Gat -
tungs  bezeichnung darstellt wie z. B. 
bei der „Schwarzwälder Kirschtorte“. 
Ab 1. April 2015 besteht zudem für 
un verarbeitetes Schweine-, Schaf-, Zie -
gen- und Geflügelfleisch – wie bis her
schon für Rindfleisch – eine Ver pflich -
tung zur Herkunfts bezeich nung.

Nochmals darauf hinzuweisen ist, dass
die verpflichtende Nährwertkenn zeich -
nung der Lebensmittelinfor ma tions -

verordnung bei Fertigver packun gen
erst ab 13. Dezember 2016 kommt –
es besteht nach dem Text der Ver ord -
nung darüber hinaus eine Ausnah -
memöglichkeit für kleine handwerklich
produzierende Betriebe, die jedoch
noch nicht näher konkretisiert ist. Für
diejenigen Betriebe, die jedoch schon
heute freiwillig eine Nährwert kenn -
zeichnung auf den Verpackungen vor-
nehmen, ist es wichtig zu wissen, dass
diese dann bereits ab 13. De zember
2014 gemäß den Regelungen nach der
neuen Verordnung zu erfolgen hat,
näm lich mit den sog. Big 7: Kalorien -
gehalt und sechs Nährstoffe – die
Mengen an Fett, gesättigten Fett säuren,
Kohlen hydra ten, Zucker, Eiweiß und Salz.

Online-Shop Betreiber müssen sich
zudem auch bereits zu dem früheren
Datum mit der Nährwertkenn zeich -
nung befassen. Gab es bisher kaum Kenn -
zeichnungsregelungen für den Inter net-
und Versandhandel von Lebens mitteln,
so müssen die Pflicht kennzeichnungen
wie u. a. Zutatenliste und die Nährwert -
kennzeichnung vor Abschluss des Ver -
trages zur Verfügung stehen. Eine
Ausnahme gilt für das Mindesthalt -
barkeitsdatum, das erst zum Zeit punkt
der Lieferung verpflichtend ist.

Gerne informieren wir Sie auch auf 
un se rer Frühjahrs messe, bei welcher 
wir Ihnen unser Portal „datenlink“ prä-
sentieren.

• Snack Theken heiß / kalt
• WMF – Kaffee Maschine „Presto“, 2 Mühlen / Schoko
• WMF – Kaffee Maschine „Bistro“
• Treif Brotschneidemaschine verstellbar, ohne Öl
• Häussler Nudelmaschine 10 kg / Std.
Firma Bartscher Gastro-Kücheneinrichtung:
• Kombidämpfer BS 6110 Easy   LP 3.975 €

Zubehör Kombidämpfer: Teilentsalzungsanlage TKB 13400 F   
LP 1.102 €; Untergestell 115.067   LP 615 €

• 2* Arbeitstisch mit Schublade 313* 545* 150   LP 1.069 €
• Elektro-Wasserbad 1* GN 1/1 Art. 286.301   LP 1.649 €
• Elektro-Standfritteuse 2* 9 l Art. 286.925   LP 3.419 €
• Elektro-Ceranherd 2* 2,3 kW Art. 287.410   2.298 €
• Elektro-Griddleplatte Bratfläche: 727+504 mm Art. 286.408   LP 3.549 €
• Elektro-Teigwarenkocher Art. 286.305   LP 2.419 €
• 6 Türen zur Einrichtung   LP 1.170 €
• Elektro-Hi-Light-Salamander Art. 100.546   LP 2.419 €
• Heiße Theke Deli 2 Art.306.054   LP 545 €
• Hot-Dog-Gerät Art. A 120.406   LP 229 €
• Salatbuffet 4* 1/1 GN Art. 125.511   LP 2.469 €
• Dunstabzugshaube 2600 mm Typ 900 incl. Regler stufenlos   LP 2.220 €
• Spülcenter mit 2 Becken, Abtropf rechts Art. 306.250   LP 1.239 €
• Brause Gastro mit Schlauch-Arm   819 €
• Bartscher- Einrichtung für Gastro-Küche neuwertig (15 Monate in Gebrauch)

Preise Verhandlungsbasis. Bei Gesamtabnahme Sonderpreis
• 2* Liebherr Kühlschrank 70* 75* 152 cm   LP 845€
• Elektrolux-Kühlschrank 70* 65* 155   LP 749€

Alle Preise Netto  – Preise Verhandlungsbasis. Bei Gesamtabnahme Sonderpreis
10 Markisen b: 2400 mm* 1500 mm rot-weiß   Preis VHB
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Herrn Vogt unter der Telefonnummer 07 21 /94 92-282.



Seit dem 16.01.2014 präsentiert sich
der älteste Bäckereibetrieb Karls-
ruhes in seinem neuen Ladengeschäft 
mit Café im Gewerbegebiet West in
Blanken loch.

Der traditionell handwerklich geführte
Familienbetrieb wurde 1894 in Karls-
ruhe/Stadtteil Oststadt von Emrich und
Luise Visel gegründet. Heute führt die
Familie sieben Filialen in Karlsruhe.
Ganz aktuell wurde zusätzlich das neue
Produktionsgebäude mit Ladenge -
schäft in Blankenloch in Betrieb ge -
nommen.

Neben einer Brotvielfalt, in der saiso -
nale Brotspezialitäten und Spezial-
brote enthalten sind, einer hauseigenen
Teigwarenproduktion und einem reich-
haltigen Kuchen- und Tortensortiment,
erfüllt die Bäckerei Visel auch indivi-
duelle Kundenwünsche. Dazu gehören

z. B. dekorierte Torten für festliche
Anlässe und belegte Riesenbrezeln.

Das neue Ladengeschäft in Blankenloch
bietet durch seine Lage direkt am
Produktionsgebäude und durch seine
Größe zahlreiche Möglichkeiten.

Die direkte Ankopplung an die Pro -
duktion gewährleistet stetig frische
Waren.

Die Konzeptplanung wurde von der
ersten Strichskizze bis zur Fertigstel-
lung mit Familie Visel besprochen und 
durch räumliche Visualisierungen
veran schaulicht. 

Das besondere Ambiente einer
Backstube sollte den Kunden spürbar
vermittelt werden.

Hierzu wurde der Arbeitstisch mit
Backofen in den Verkaufsbereich mit
eingebunden. Die Kunden können

somit das Anrichten z. B. von Pizzen
und anderen Snacks direkt und mit
allen Sinnen verfolgen. 

Die Gestaltung des Ladenbaudesigns ist
mit dem Backsteinmauerwerk und dem
antikem Eichenholz traditionell und
natürlich gehalten. Durch die Farbwahl
der Bestuhlung wurden leuchtende
Akzente gesetzt.

Den Gästen stehen in dem Café ver-
schiedene Sitzbereiche zur Verfügung.
Unter anderem gibt es eine große Tafel
für 12 Personen, einen gemütlichen
Loungebereich und sogar eine Spiel -
ecke für die Kleinsten. Durch die 
großen Fensterfronten öffnet sich der
Innenraum optisch zum Außenbereich,
wo bei schönem Wetter die Speisen
genossen werden können.

Der Umzug in die neue Produktions -
stätte fand Ende November 2013 statt,

die Einrichtung für den Ladenverkauf
wurde Ende Dezember 2013 einge-
baut. Um den Kunden mit einem gut
eingespielten Team zu begrüßen, ent-
schied sich Familie Visel, den Verkauf
erst Mitte Januar 2014 zu starten.

Am 16.01.2014 wurde das Laden -
geschäft mit einer festlichen Feier
eröffnet, an der nahezu alle Register
der Bäckerkunst gezogen wurden.
Seitdem verwöhnt die Familie Visel 
ihre Gäste weiterhin mit einem
abwechslungsreichen Angebot, zu 
dem auch ein sehr beliebtes Sonntags -
buffet gehört.

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag:          5.30–19.00 Uhr
Samstag:                      5.30–17.00 Uhr
Sonntag:                      7.30–17.00 Uhr
Sonntagsbüffet von:   8.30–12.30 Uhr

Bäckerei Visel in Stutensee-Blankenloch

BÄCKEREI VISEL IN STUTENSEE-BLANKENLOCH



Die Nachfrage nach der amerikani-
schen Traditionsfrucht steigt seit Jahren
beständig an.

Cranberries erfreuen sich ganzjährig
großer Beliebtheit bei den Konsu -
menten und das Marktpotential ist 
noch längst nicht erschöpft. Die Popu -
larität zeigt sich in zahlreichen Pro -
duktneuheiten und Medienpräsenz. Die
rote Powerfrucht ist in vielen Formen
erhältlich und beeindruckt immer 
wieder durch ihr Aroma.

Die Vielfalt geht, je nach Einsatzgebiet,
von frischen, getrockneten, gefrorenen
Beeren bis hin zu Cranberrysaft.

Steckbrief:

Cranberries haben im Gegensatz zur
europäischen Preiselbeere, mit der sie
verwandt sind, viel helleres, festes
Fruchtfleisch mit intensivem, leicht 
säuerlichem Geschmack und einer 
feinherben Note.

Cranberryprodukte sind das ganze Jahr
über verfügbar.

Cranberries sind wahre Vitamin -
bomben und sind reich an Spuren -
elementen.

Wir sind auf den Trend vorbereitet! 

Bereichern Sie Ihr Sortiment mit der
roten Powerbeere, fragen Sie unseren
Fachberater nach Rezepten oder be -
dienen Sie sich aus unserem Waren -
sortiment:

Für Sie bereits am Lager: TK Cran -
berries, Getrocknete Cranberries und
Cranberry Fruchtfüllung.

Powerbeere auf dem Vormarsch
Multitalent Cranberry
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Wer erreicht die schnellste Runde...?

Frühjahrsmesse 
5.-7. April 2014 in Iffezheim




