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Aroma in Hülle und Fülle
Den Kundengaumen immer wieder aufs Neue überraschen: Fantasievolle Füllungsvarianten und spannende Aromen 
machen es möglich. Neukreationen aus dem Zuliefersektor halten den Aufwand dabei überschaubar und helfen, 
Trendthemen – idealerweise ansprechend dekoriert – umzusetzen. 

Milde Nuss- und Mandelnoten, der zarte 
Schmelz cremigen Quarks, ein Hauch Exotik mit 
Mango und Vanille: Raffinierte Füllungen brin-
gen erst den richtigen Schwung in die Auslagen 
der Bäckereien und Konditoreien. Ob als Torte, 
Schnitte oder Monoportion: Klassiker wie 
Schwarzwälder Kirsch, Käse-Sahne oder Frank-
furter Kranz dürfen in keinem verkaufsstarken 
Sortiment fehlen. Für eine klare Differenzierung 
ihres Sortiments sollten Bäcker und Konditoren 
jedoch mehr denn je auch durch ausgefallene 
und innovative Geschmacksvarianten sorgen. 
Denn die Kunden lieben zwar einerseits das Alt-
bekannte und Vertraute; andererseits sehnen 
sie sich danach, immer wieder neu überrascht zu 
werden. Um ihnen das Gefühl zu vermitteln, 
gleichfalls Traditionsbäcker und dennoch ein 
Unternehmen am Puls der Zeit zu sein, sind  

moderne Interpretationen unerlässlich. Hier ist 
die breite Palette aller denkbaren Füllungen und 
Aromen ein perfekter Ansatzpunkt. Geschickt 
eingesetzt, lassen sich immer wieder neue  
Akzente setzen. Denn eine andere Füllung und 
eine leicht abgewandelte Form reichen theore-
tisch aus, um aus einem angestammten „Hit“ 
vielleicht den Verkaufsschlager von morgen zu 
machen.
Aber nicht nur für die klassischen Feingebäcke 
spielen sie eine wichtige Rolle: Viele Füllungs-
komponenten eignen sich auch als Dessert-
paste, aromatisieren gleichermaßen Sahne, 
Süßspeisen, können Speiseeis zugegeben wer-
den oder veredeln Milchmixgetränke. So ent-
stehen interessante neue Potenziale. Es lohnt 
sich also, hier ein wenig die Fantasie spielen zu 
lassen – und auch mal um die Ecke zu denken. 

Beispielsweise sind viele Sirupe, mit denen 
Kaffeespezialitäten aromatisiert werden, back-
stabil und können somit nach Lust und Laune 
auch mal in der Backstube eingesetzt werden. 

Eigene Rezepturen gefragt
In Zeiten, in denen sich backende Betriebe vor 
allem dann behaupten können, wenn sie auf 
echte Handwerkskunst und unverwechselbare 
Kreaturen setzen, werden Füllungen idealer-
weise nach eigenen Rezepturen hergestellt. Vor 
allem bei stark nachgefragten Klassikern, die 
dauerhaft ins Portfolio gehören und von denen 
regelmäßig große Mengen abgesetzt werden, 
ist die eigene Herstellung immer das Mittel der 
Wahl. Nicht zuletzt, um die mögliche Gewinn-
marge so groß wie möglich zu halten. Doch oft 
mangelt es an entsprechendem Fachpersonal, 

Frühlingserwachen: Zeit für farbenfrohen Geschmack.



Unsere Neuheiten für American Bakery: 
Alaska-express Sahnestandmittel in den Sorten 
• Apple Crumble
• New York Cheesecake
• Cookie & Cream

Wir bieten mehr als  
exzellente Backzutaten:
www.martinbraun.de
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an Zeit und nicht zuletzt auch am Know-how, 
wenn es darum geht, eine neue Füllung herzu-
stellen, die nicht nur im Geschmack überzeugt, 
sondern auch alle anderen Backeigenschaften 
aufweist, die dem eigenen Qualitätsanspruch 
gerecht werden. Hier bieten die zahlreichen 
Entwicklungen der Zulieferindustrie eine ver-

lässliche Alternative. Überdies sind sie beson-
ders auch dann eine gute Lösung, wenn es 
darum geht, das Sortiment punktuell und  
saison- oder eventabhängig spannend neu zu 
bestücken – mit gut kalkulierbarem Material- 
und geringem Zeitaufwand. Das große Plus: Der 
Markt hat sich dem Thema „natürliche Inhalts-

stoffe“ in den vergangenen Jahren stark an-
genommen – das kommt der wachsenden 
Kundennachfrage sehr entgegen. Zahlreiche 
Clean-Label-Produkte ermöglichen es mittler-
weile, die Vorzüge eines hohen Convenience- 
grades zu genießen und gleichzeitig einer Philo-
sophie hochwertiger Produkte mit natürlichen 

Menz & Gasser
Zu den beliebtesten Konfitüren des italienischen Herstellers Menz & 
Gasser, die in Deutschland über das Unternehmen Kunstmann an die 
BÄKOs vertrieben werden, gehören die Sorten „Aprikose“, „Erdbeere“, 
„Himbeere passiert“ und „Waldfrucht passiert“. Die Konfitüren haben  
einen Fruchtanteil von 45% und sind sehr backstabil. Ihre besondere 
Cremigkeit bietet nicht nur 
Vorteile in der Verarbeitung, 
sondern garantiert auch eine 
gleichmäßigere, schönere Far-
be. Da die Ware passiert ist, 
lässt sie sich auch sehr gut für 
die Fülltechnik verarbeiten und 
kann sowohl zum Bestreichen 
von Tortenböden, aber auch 
zum Abdecken und Garnieren 
benutzt werden.
www.kunstmann-kg.de 
www.menz-gasser.it

Zentis
Anlässlich des 125. Firmengeburtstags gibt es „Perfekt Aprikose“ in 
diesem Jahr im exklusiven Retro-Design: eine Hommage an den Unter-
nehmensgründer Franz Zentis und „Famos“, das erste Zentis-Produkt 
von 1893. „Perfekt Aprikose“ ist ein Klassiker des Unternehmens: eine 
Aprikosenkonfitüre aus aromatischem Fruchtpüree. Sie punktet mit in-
tensivem Geschmack und natürlicher Farbgebung und ist für Bäcker 

und Konditoren vor 
allem aufgrund ih-
rer Streich-, Impf- 
und Sprühfähigkeit 
interessant, um 
Backwaren zu ver-
edeln. Zentis bietet 
die Konfitüre im 
praktischen, wie-
derverschließbaren 
12,5-kg-Eimer an. 
www.zentis.de
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LCM
LCM hat eine Weiterentwicklung der bewährten Überzugsmaschine mit 
vollautomatischer, kontinuierlicher Temperierung auf den Markt ge-
bracht. Die „LCM ATC-P“ ist eine Überzugsmaschine mit Zwischen-
pumpe, in der Auflöser, Temperiermaschine und Überzugsmaschine  
in einem Korpus vereint sind. Durch die Zwischenpumpe wird die För-
derleistung im Vergleich zu anderen „LCM ATC“- Modellen um ein 
Mehrfaches erhöht. Dadurch können auch große Produkte, wie Torten, 
Gebäckschnitten u. Ä. ein-
fach und rationell mit Scho-
koladenkuvertüre über-
zogen werden. Die Maschi-
ne ist leicht mit heißem 
Wasser zu säubern, das 
Überzugsband und die  
Zwischenpumpe können in 
der Spülmaschine gereinigt 
werden.
www.lcm.de

Jung Zeelandia
Eine clevere Idee für variantenreiche Snacks ist die Neuheit „Jung 
Füll-Neutral“ von Jung Zeelandia: eine Basis für saftige, mitbackende 
Füllungen mit geringer Hohlraumbildung. Die Handhabung ist unkom-

pliziert, der Effekt groß: In-
dividuelle Zutaten werden 
einfach in die Grundmasse 
eingerührt, dabei bleibt de-
ren Geschmack unverfälscht 
und kann sich voll entfalten. 
Das Produkt eignet sich für 
herzhafte Snackgebäcke, 
für die Jung Zeelandia auch 
kreative Anwendungsrezep-
turen bereit hält – darunter 
beispielsweise eine „Lau-
gentasche Hawaii“ oder 
„Spinat-Feta“.
www.jungzeelandia.de

Inhaltsstoffen treu zu bleiben. „Es gilt die Regel: 
Je natürlicher, desto besser!“, meint Ulfart Wilc-
zynski, Inhaber des Unternehmens Kunstmann, 
der in Deutschland Konfitüren und Frucht-
füllungen des italienischen Herstellers Menz & 

Gasser vertreibt. Alles, was die Deklarationsliste 
unnötig in die Länge treibe, müsse heutzutage 
kritisch gesehen werden. „Das hält die Kunden 
nämlich vom Kauf ab“, meint auch Jochen Falk, 
verantwortlich für den Marketing-Service bei 

Dawn Foods Germany. Nicht ohne Grund habe 
man bei Dawn daher bereits vor drei Jahren alle 
Fonds sowie Frucht- und Aromapasten kom-
plett auf natürliche Inhaltsstoffe umgestellt. Ein 
Weg, den man sukzessive auch bei Dreidoppel 

»Welche Geschmacksvarianten liegen derzeit im Trend? 
Immer noch brandaktuell sind Karamell und Salzkaramell. Dafür haben 
wir unseren „Fond Salted Caramel“ entwickelt. Aber auch Räucheraromen, 
Hibiskus, Teeauszüge, Cold Brew Coffee oder der Geschmack brauner  
Butter sind im Lebensmittelbereich auf dem Vormarsch – es wird sich noch 
zeigen, was hier künftig für die Bäcker und Konditoren interessant sein 
kann. In jedem Fall ist es wichtig, seinen Kunden neben den Klassikern  
immer auch zeitgemäße, trendige Geschmackserlebnisse zu bieten. Unse-
re Fonds zur gelingsicheren Aromatisierung und Stabilisierung von Sahne-
anwendungen und unsere Frucht- und Aromapasten zur individuellen Aro-
matisierung von Sahne machen es den Bäckern und Konditoren leicht, für 
ihre Kunden immer wieder etwas Neues in die Auslage zu bringen. 

»Stichwort Deklaration: Was sind hier zukunftsweisende Aspekte? 
Wir zeigen: Ein hoher Conveniencegrad und Natürlichkeit schließen sich 
nicht aus. Schon vor drei Jahren haben wir unsere Fonds und unsere 
Frucht- und Aromapasten komplett auf natürliche Inhaltsstoffe umgestellt. 
Kunden von heute lesen im Supermarkt die Zutatenlisten und wollen ganz 
bewusst Waren mit natürlichen Aromen und Farben ohne Konservierungs-
stoffe. Zu den zukunftsweisenden Themen, mit denen sich Dawn für künf-
tige Produkte beschäftigen wird, gehören daher auch weiterhin der  

Bereich der natürlichen Aromen, färbenden Lebensmittel und Pflanzen-
extrakte. Weitere Punkte, die wir aus Kundensicht als wichtig erachten, 
sind der Verzicht auf gehärtete Fette sowie Transfettsäuren und das An-
gebot nussfreier Produkte, da die Zahl der Allergiker immer größer wird. 

»Inwieweit spielt die Optik eine wichtige Rolle?
Entscheidend ist, dass echte Frische rüberkommt. Das funktioniert beispiels-
weise sehr gut mit angeschnittenen Früchten, die abgeglänzt werden. Oft 
sind es auch nur kleine Details, die im Auge des Kunden die Wertigkeit eines 
Produkts deutlich anheben. Aus diesem Grund haben wir ab diesem Jahr 
weitere, exklusive Aufleger aus belgischer Schokolade mit ins Portfolio auf-
genommen. Und zwar gleich 50 verschiedene, teils bunt eingefärbte  
Motive, von Plättchen über Röllchen und Raspeln bis hin zu Schmetterlingen, 
Clowns oder einem Kussmund, damit wir den Bäckern und Konditoren eine 
breite Palette an die Hand geben können. Mit diesen Dekoren kann man 
nicht nur eine Backware schnell veredeln, im Handumdrehen hat man so 
auch ein Dessert im Glas oder ein Eis aufgepeppt. Und: Mithilfe der themen-
bezogenen Dekore lassen sich neue Kaufanreize schaffen. Eine Leckerei mit 
Kussmund-Aufleger ist nämlich nicht nur geeignet für Valentins- oder 
Muttertag, sondern beispielsweise auch als geschenktes „Küsschen“ für den 
oder die Liebste einfach mal zwischendurch. Interview: ad 

 Neue Kaufanreize  
schaffen

Jochen Falk, verantwortlich für den Marketing-Service bei Dawn Foods Germany, spricht 
über das wachsende Kundenbedürfnis nach Natürlichkeit – und warum sich dies durchaus  
mit Convenience vereinbaren lässt.
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Lindemann
Immer mehr Kunden fragen 
nach lactosefreien Back-
waren und sind glücklich, 
wenn sie dabei nicht auf 
einen gewissen Varianten-
reichtum verzichten müs-
sen. Backfeste, lactosefreie 
Quarkfüllungen sind mit 
„Käsekuchen-Fix CL“ von 
Lindemann möglich, einer 
Grundmischung für Käse-
kuchen und hohe Käse-
torten, wenn lactosefreier Frischquark hinzu gegeben wird. Das Produkt 
hat eine gute Back- und Schnittfestigkeit und die Quarkfüllung ist saftig, 
zart und bleibt lange frisch. „Clean Label“ wird der „Käsekuchen-Fix CL“ da-
durch, dass er ohne künstliche Zutaten, Farb- und Konservierungsstoffe sowie 
gehärtete Fette auskommt und nur mit natürlichen Aromen hergestellt wird. 
www.lindemann.info

Das Süßkartoffel-Brot für Entdecker

Batata                            

60 
1958 - 201860 

Abel + Schäfer, KOMPLET-
Bäckereigrundstoffe GmbH & Co. KG 
Tel.: 0 68 98 / 97 26 - 0 
KOMPLET Berlin
Tel.: 0 30 / 72 39 72 - 0

info@komplet.com 
www.komplet.com
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Wir kriegen’s gebacken!

boyens backservice GmbH
Gildestraße 76-80 · 49479 Ibbenbüren

info@boyensbackservice.de
www.boyensbackservice.de

Telefon +49 (0) 54 51-96 37-0
Telefax  +49 (0) 54 51-96 37-16

NEUHEIT
1Liter

PREMIUMQUALITÄT

GLÄNZENDE MARKTERFOLGE
Boyens High-Quality-Geleeguss lässt jedes Frühlingsgebäck in 
einem herrlichem Glanz erstrahlen! 

Der aus Boyens Jelly-Pulvern hergestellte Geleeguss ist besonders 
zart und fruchtig. Mit frischen Früchten belegte Obsttorten oder 
Obstkuchen erstrahlen diese in einem herrlichen Glanz, der ganz 
besonders lange anhält. Boyens Geleeguss für fruchtige und frische 
Obstideen überzeugt mit hervorragender Schnittfestigkeit, perfekter 
Froster - Stabilität und außergewöhnlichem Geschmackserlebnis.
  
Leidenschaftliche Ideen für Ihren Erfolg

Günthart
Der Spezialist für exklusive Confiserie-Dekore verbreitet mit neuen 
Zuckerdekoren Sommerfeeling. Neben dem „Trendtier“ Flamingo 
wird auch ein Set mit Meerestieren und mari-
timen Elementen angeboten. Die hochwer-
tigen Dekore aus feinem Zuckerguss sind 
handgefertigt und frei von allergenen  
Zutaten. Neben Dekoren aus feinem  
Zuckerguss gibt es auch ein breites 
Sortiment an hochwertigen Scho-
koladen- und Marzipan-Dekoren 
sowie vielfältiges Zubehör. Neu 
im Programm sind hier u. a. 
trendige Einhorn-Aufleger aus 
dunkler Schokolade. 
www.guenthart.de

geht: Mittlerweile werden große Teile der „Fond Royal“-Sahnestände und 
fast alle Konditoreipasten ohne Farb- und Konservierungsstoffe, modi-
fizierte Stärke und weitere Zusatzstoffe hergestellt, ebenso werden nur 
natürliche Aromen verwendet und man achtet auf eine kurze Zutatenliste. 
„Dass die Optimierung der Inhaltsstoffe auch in Zukunft für alle Neuheiten 
Priorität haben wird, stellt unsere hauseigene Aromen- und Produktent-
wicklung sicher“, betont Dirk Wehner, Marketingleiter bei Dreidoppel.
„Was den Anspruch ,Clean Label‘ bei einem Produkt erfüllt, ist nach wie 
vor nicht klar definiert“, gibt Anastasios Petsinis, Unternehmens-
kommunikation Martin Braun-Gruppe, zu bedenken. „Aus Verbraucher-
sicht werden auf jeden Fall Farbstoffe und künstliche Aromen als kritisch 
angesehen. Braun arbeitet ständig an der Optimierung der Produkt-
zutaten. Das Unternehmen reduziert den Rohstoffeinsatz auf das Mindest-
maß, das zur Gewährleistung einer hervorragenden Produktqualität und 
anwendungstechnologisch notwendig ist. Dieser Anspruch gilt besonders 
für Zusatzstoffe.“
Bei Karow (www.karow-aromen.de) ist man sogar noch einen Schritt 
weiter gegangen: Neben einer großen Clean-Label-Produktrange sind 
zahlreiche Aromen auch in Bio-Qualität erhältlich; beide Bereiche werden 
kontinuierlich ausgebaut. Aktuell hat Karow das Clean-Label-Pasten-
sortiment um „Classic Erdbeer“,„Classic Heidelbeer“, „Classic Himbeer“, 
„Classic Cassis“ und die Dessertpaste „Limette“ erweitert. 
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Jacobi Decor
Eindrucksvolle Tortendekoratio-
nen, die sich schnell und mit  
wenig Aufwand realisieren  
lassen, machen die neuen  
„Kuchen-Tattoos“ von Jacobi  
Decor möglich. Sie bestehen aus 
hochwertig mit Lebensmittelfar-
be bedrucktem Fondant. Die  
Motive sind vorgestanzt und las-
sen sich so leicht ablösen. Jacobi 
Decor bietet die neue Deko-Mög-
lichkeit in vielfältigen Motiven an: 
von der Prinzessin über den Bauarbeiter für eine aufwendige Kinder-
torte bis hin zum Liebespaar für Valentinstag, Hochzeit oder Verliebte. 
Befestigt werden die Tattoos mit essbarem Kleber oder Garniergelee. 
So können Bäcker der wachsenden Nachfrage nach Motivtorten ge-
recht werden, ohne dafür sehr viel Arbeit in Kauf nehmen zu müssen.
www.torte-foto.de

Dawn Foods
Der großen Nachfrage 
nach der süß-salzigen 
Trendgeschmacksrich-
tung Salzkaramell wird 
Dawn Foods mit seinem 
neuen „Fond Salted  
Caramel“ gerecht. Der 
Sahnefond bietet eine 
hohe Conveniencestufe 
und ist denkbar einfach 
in der Handhabung, da 
das Pulver nur mit Was-
ser angerührt werden 
muss und dann sofort 
eingesetzt werden kann. „Fond Salted Caramel“ ist gefrier- und auf-
taustabil sowie schnittfest. Erhältlich ist der Sahnefond in Gebinden  
von 2 x 2,5 kg im Karton.
www.dawnfoods.de

Martin Braun
Martin Braun erweitert das Sortiment an Gebäckfüllungen in eine neue 
Richtung. „Kranfil‘s“ sind Cremefüllungen mit Crunch-Effekt. Dies  
machen knusprige Keksstücke möglich, die zu 20% in der Füllung sind. 
„Kranfil‘s“ sind direkt zu verarbeiten und bieten viele Möglichkeiten – als 
Füllung für Gebäcke und Torten, für feine Pralinen, Desserts und andere 
Süßspeisen. Es gibt sie in den Sorten „Caramel“, „Schokolade“, „Weiße 

Schokolade“, „Pistazie“, 
„Rote Früchte“ und  
„Mango-Passionsfrucht“. 
Hochwertige Zutaten wie 
getrocknete Erdbeeren, 
Himbeeren und Heidel-
beeren in der Sorte „Rote 
Früchte“ oder geröstete 
Mandeln in „Kranfil‘s 
Schokolade“ sorgen für 
viel Genuss.
www.martinbraun.de

Während das Kundeninteresse in Sachen Natür-
lichkeit ein übergeordnetes Trendthema ist, das 
sich Bäcker und Konditoren auf die Fahnen 
schreiben sollten, gilt es zudem, durch Ge-
schmack und Optik eine entsprechende Kun-
denaufmerksamkeit und Impulskäufe zu schaf-
fen. Ein wichtiger Part sind hier aktuell Food-
pairing-Ideen, wie die Kombination von süß und 
salzig oder fruchtig und herb. Hier reiht sich das 
Trendaroma Salzkaramell ein – schon im ver-
gangenen Jahr eine gefragte Note, die auch in 
den kommenden Monaten reüssiert. Daneben 
ist alles angesagt, was frisch und leicht anmutet.

Leicht und fruchtig
Trendzutaten wie Skyr, Joghurt oder protein-
reiche Superfoods sprechen eine gesundheits-
bewusste Zielgruppe an und eröffnen so neue 
Absatzchancen. Für den Sommer dürfen fruch-

tige Aromen keinesfalls fehlen; dann hat das 
Aroma von Erdbeeren, Wald- und Zitrus-
früchten Hochkonjunktur. „Vanille“, „Erdbeer“ 
und „Zitrone“ – diese Aromenklassiker sieht 
man auch bei Günthart ganz oben in der Hit-
liste. Der Spezialist für Tortendekoration misst 
dem Thema sogar dermaßen viel Bedeutung zu, 
dass er angekündigt hat, diese drei Aromen ab 
voraussichtlich Ende 2018/Anfang 2019 im Be-
reich „Fachdekor“ ins Portfolio mit aufzu-
nehmen. 
Ein Revival erleben dieses Jahr auch heimische 
Früchte wie Heidelbeere und Sanddorn. Martin 
Braun hat bereits entsprechend reagiert und 
eine Sanddorn-Dessertpaste ins Programm ge-
nommen. Und auch die klassischen Geschmacks-
richtungen „Nuss“ und „Mandel“ erleben ein 
Comeback: Ireks hat daher seine Produktrange 
um eine Mandelfüllmasse erweitert und Abel + 

Schäfer/Komplet präsentiert bei seinen An-
wendungsrezepturen eine raffinierte Idee, wie 
sich Schnecken mit Nuss-, Mohn-, Mandel- und 
Quarkfüllungen innovativ als Blechkuchen in 
Szene setzen lassen. „Wir erkennen den Trend, 
dass klassische Gebäcke neu interpretiert wer-
den. Dies geschieht durch eine neue Form, 
außergewöhnliche Dekore oder die Gebäck-
arten werden untereinander gemischt wie z. B. 
der ‚Cruffin‘, der ‚Pluffin‘ oder schon länger be-
kannt – der ‚Cronut‘“, erklärt Christian Risten-
part, Marketingleiter bei Abel + Schäfer/Kom-
plet. Nicht wegzudenken bei den Trendthemen 
sind natürlich auch weiterhin die Einflüsse der 
Modern American Bakery, die meistens auf  
die Vorlieben jüngerer Gebäckfreunde zu-
geschnitten sind. 
Hier reihen sich u. a. auch drei neue Geschmacks-
richtungen ein, die die BÄKOs im Süden mit ins 

Abel + Schäfer/Komplet
Sehr großen Wert auf eine möglichst hohe Vielseitigkeit legt Abel + 
Schäfer/Komplet beim Thema Füllungen und gibt den Bäckern und 
Konditoren daher eine große Zahl an unterschiedlichen Anwendungs-
rezepturen mit an die Hand. Eine aktuelle Idee ist es beispielsweise,  
gefüllte Schnecken als Blechkuchen oder in der „Komplet Lotus- 
Vario-Form“ modern in Szene zu setzen. Verwendet werden kann  

dafür beispielsweise eine 
Quarkfüllung aus „Kom-
plet Gourmet Käse-
kuchen“, eine Mohnfül-
lung mit Honig aus 
„Komplet Mohnfülle – 
trocken“ oder eine Nuss-
füllung aus „Komplet Pre-
mium Nussfüllung“ bzw. 
Mandelfüllung aus „Kom-
plet Mandelfüllung“.
www.komplet.com
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Dreidoppel
Erfrischend, fruchtig, exotisch: 
Das neue Sahnestandmittel 
„Fond Royal CL Mango Lassi“ 
verwandelt Sahne in einen  
joghurtfrischen, cremigen Ge-
nuss. So gelingen vielfältige 
Sommertorten oder Desserts 
für das To-Go-Sortiment. Die 
stand-, schnitt- und frosterfeste 
Sahnefüllung schmeckt nach 
reifer Mango und Joghurt und 
hat eine sommerlich hellgelbe Farbe. Die schonend gefriergetrock-
neten Fruchtstücke sorgen zusammen mit natürlichen Aromen dabei 
für einen besonders fruchtigen Geschmack. Wie alle Clean-Label- 
Sahnefonds von Dreidoppel verzichtet auch der „Fond Royal CL Mango 
Lassi“ auf Farbstoffe, modifizierte Stärke und weitere Zusatzstoffe  
(ausgenommen Zitronensäure). 
www.dreidoppel.de

Der Aufwand zahlt sich aus, denn das Allein-
stellungsmerkmal ist dem Bäcker sicher: Quali-
tativ hochwertige Snacks auf Basis einer Back-
ware mit extravaganter schmackhafter Fülle – 
die findet der Kunde nur beim Bäcker. Übrigens: 
Ein aktuell zu beobachtender Megatrend lautet 
„herzhaft trifft süß“ – hier reiht sich beispiels-
weise eine Zwiebel- und Tomatenkonfitüre ein 
– und macht Lust auf Backwaren mit dem  
gewissen Gaumenkitzel. 

Inspiration durch Food-Trends
Neben den vielen Innovationen, mit denen die 
Zulieferindustrie regelmäßig aufwartet, lohnt 
es sich natürlich immer auch sämtliche avant-
gardistische Trends im Lebensmittelsektor zu 
verfolgen und diese ggf. für den eigenen  
Betrieb zu adaptieren – sowohl für den Einsatz 
bei süßen als auch bei deftigen Backwaren. Es 
ist durchaus vorstellbar, dass hier aktuell stark 
präsente Themen wie knusprige Texturen mit 

„Crunch“, Füllungen und Aromatisierungen mit 
Honig und Matcha oder der Geschmack der  
Cara-Cara-Orange mit ihrem rosafarbenen 
Fruchtfleisch bzw. der „Pink Pineapple“, für 
Umsetzungen im backenden Handwerk inte-
ressant sein können. Je nach Ausrichtung des 
Unternehmens, Publikumsstruktur und Lage 
der Filialen kann es sich auch lohnen, Trend-
strömungen aufzugreifen, die im ersten  
Moment nicht gleich auf der Hand liegen. Hier 
geben vor allen Dingen die Sozialen Medien 
Hinweise darauf, was „en vogue“ ist. Starken 
Zuspruch erfährt u. a. die Verarbeitung von 
Aktivkohle und blauen Algen, mit denen Füllun-
gen eine interessante schwarze bzw. grüne Fär-
bung erhalten würden. Hinsichtlich Farbeffekt 
dürfte ihnen allerdings ein intensives Lila schon 
bald den Rang ablaufen: Foodblogs sind derzeit 
voll von essbaren Produkten in „Ultraviolett“, 
das sich durch Zugabe der violetten Süß-
kartoffel oder der Ube, einer Yamswurzelart, 

Sortiment aufgenommen haben: „BÄKO Kokos-
creme“, „BÄKO Karamellcreme“ und „BÄKO 
Mandelcreme“. 
Obwohl Füllungen und Aromen in der Branche 
bislang meist vor allem mit süßen Backwaren 
assoziiert wurden, muss umgedacht werden: 
Gerade auch für den großen Bereich der herz-
haften Snacks schlummert hier bislang un-
genutztes Potenzial. Auch diesbezüglich gibt es 
kreative Unterstützung aus dem Markt – wie 
etwa „Jung Füll-Neutral“ von Jung Zeelandia: 
die Basis für mitbackende, herzhafte Füllungen, 
in die individuelle Zutaten eingerührt werden 
können. Aber auch selbst hergestellte, pikante 
Füllmassen sind gut zu bewerkstelligen, wenn 
sich Bäcker und Konditoren erst einmal mit  
dieser Idee näher auseinandergesetzt haben. 

CSM
In Verbindung mit Gebäcken hatte die Orange ihre Kernzeit bislang in 
den Wintermonaten. Das will MeisterMarken, eine Marke von CSM  
Bakery Solutions, jetzt ändern. Hiwer hat man die Orange zur „Frucht-
füllung des Jahres 2018“ erklärt. Der Neuzugang im Sortiment trägt 

den Namen „Meister Fruchtfüllung 
Orange“ und hat wie alle anderen 
„Meister Fruchtfüllungen“ einen 
Fruchtanteil von mindestens 70%. 
Das Produkt ist frei von Konser-
vierungsstoffen, wird gebrauchs-
fertig geliefert und ist vielseitig 
einsetzbar für fruchtig-frische  
Leckerbissen wie etwa eine Oran-
gen-Käse-Sahne-Torte, Oran-
gen-Käsekuchen, Kaffee-Kara-
mell-Orangentörtchen oder 
Orangen-Kokos-Schnecken.
www.csmbakerysolutions.com

Der Einhorn-Trend ist weiterhin in der (Back)-Welt beliebt und regt junge Kunden zu Impulskäufen an. 



erzielen lässt. Wenngleich es für angestammte 
Traditionsbetriebe auf den ersten Blick etwas 
abwegig erscheinen mag, sich mit derartigen 
Strömungen auseinanderzusetzen, so sollte 
doch eines bedacht werden: Trendthemen sind 
marktübergreifend und allumfassend ge-
worden. 

Lebensmittel und Lifestyle sind mittlerweile so 
stark verwoben, dass hier deutliche Einflüsse 
spürbar werden. 

Nicht an der Deko sparen!
Wissenschaftliche Studien belegen immer  
wieder aufs Neue: Wie aufwendig und liebe-

voll eine Speise ausdekoriert ist, welche Form-
gebung und welche Farbkomposition sie auf-
weist, beeinflusst nachweislich, wie sie vom 
Kunden wahrgenommen, ob sie gekauft wird 
und inwieweit dieser auch bereit ist, einen  
höheren Preis dafür zu bezahlen. Angesichts 
des Premiumanspruchs der handwerklichen 
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125 Jahre Frucht-Genuss
Zentis feiert 125 Jahre Leidenschaft  
für Früchte und höchste Sorgfalt.  
Vielen Dank für Ihre Treue!

Perfekt: Beliebter Klassiker im Retro-Look

n  Limitierte Sonderausstattung

n  Ideal zum Veredeln von Berlinern,  
Muffins, Torten etc. 

n  Impffähig, streichfähig und direkt  
zu verarbeiten

Zentis – Ihr Partner für die Verfeinerung 
und Füllung von Backwaren.

Einfach köstlich –  
         damals wie heute.

BÄKOs im Süden
Drei neue Füllungen halten die 
BÄKOs im Süden bereit. Die 
„BÄKO Kokoscreme“ bietet inten-
sives volles Kokosaroma. Sie eig-
net sich zur direkten Verwen-
dung als Füllung in Feinback-
waren, besonders auch in Kombi-
nation mit exotischen Früchten. 
Sie ist frosterstabil, lässt sich  
direkt in Teige einarbeiten und ist 
ab ca. 25 °C pumpfähig. Die 
„BÄKO Karamellcreme“ hat eine 
geschmeidige Konsistenz, die 
auch zur Füllung von Pralinen geeignet ist. Sie ist frosterstabil und lässt 
sich mit Sahne aufschlagen. Die „BÄKO Mandelcreme“ hat eine milde 
Mandelnote, ist frosterstabil und ab ca. 25 °C pumpfähig. Die Creme ist 
zur Verwendung als Füllung sowie zum Aufschlagen in Sahne geeignet.
www.baekosued.de

Ireks
Ganz neu und mit fein abgerundetem Mandelgeschmack hat Ireks mit 
„Mella-Almondo“ seine Produktrange der Premium-Füllmassen erwei-
tert. Laut Herstellerangaben punktet die Füllung mit einem feinen,  
harmonisch abgerundeten Mandelgeschmack. Mit „Mella-Almondo“ 
lassen sich Gebäcke rationell herstellen, garantiert wird eine anspre-

chende Optik und exzel-
lente Frischhaltung. Zu-
dem entstehen während 
des Backens keine Hohl-
räume, was zusätzlich für 
einen rundum vollen  
Genuss der Gebäcke 
sorgt. Neben zahlreichen 
Gebäckideen stehen  
Anwendungstabellen mit 
verschiedenen Rezepten 
zur Verfügung. 
www.ireks.de
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»Welche Trends beobachten Sie derzeit beim Ausdekorieren von 
Backwaren?
Eine Entwicklung gibt es dahingehend, dass die Kunden Wert darauf legen, 
dass möglichst alles essbar sein muss. Aus diesem Grund haben wir neben 
unseren sehr gefragten „Cake-Kits“, bei denen die Torte mit einem echten 
Spielzeug obendrauf veredelt wird, nun um unsere neuen „Kuchen-Tattoos“ 
erweitert – variantenreiche Motive aus hochwertig mit Lebensmittelfarbe 
bedrucktem Fondant, die nicht nur gut aussehen, sondern auch noch 
schmecken. Im Bereich der Hochzeitstorten ist das obligatorische Braut-
paar on top mittlerweile von anderen Hinguckern abgelöst worden. Statt-
dessen werden etwa echte Blumen immer stärker nachgefragt, eine natur-
getreue Abbildung der Brautleute als Scherenschnitt oder der Schriftzug 
„Mr. & Mrs.“. Ganz groß im Kommen sind die Initialen des Brautpaars oder 
z. B. ineinander geschlungene Herzen aus Acrylglas – daran haben wir jetzt 
lange getüftelt und werden das zeitnah anbieten können.

»Werden die Kunden also immer anspruchsvoller? Und wie lässt sich 
dem gerecht werden?
Man sollte unbedingt immer auch den Hobbybereich im Auge behalten, 
denn der wird nicht nur immer größer, sondern hier geht es auch immer 
professioneller und aufwendiger zu. Die hier gelebten Trends zu kennen, 
ist wichtig. Inwieweit man dann etwas umsetzen kann und möchte, ist 
immer eine Frage der eigenen Unternehmensausrichtung und der Lage. 

Hier beraten wir entsprechend und können zeigen, mit welchen Hilfs-
mitteln sich eine aufwendige Optik und ein großer Effekt möglichst schnell, 
einfach und mit geringem Aufwand erzielen lassen. Eine Variante sind 
unsere Displays mit über 100 verschiedenen Motiven, aus denen der Kunde 
in der Filiale wählen kann – der Bäcker bekommt von uns dann kurzfristig 
ein Komplettpaket mit allem was er benötigt: Dann fällt auch die  
Deklaration ganz leicht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es in einer 
Backstube zugeht und wie sich Abläufe am besten vereinfachen lassen. 
Aber auch, wie sich mit ein wenig Mehraufwand in Sachen Dekoration – 
gewusst wie und an der richtigen Stelle – mehr Geld verdienen lässt.

»Wie beispielsweise?
Richtig viel her macht etwa elastisches Icing, das nur angerührt und durch 
eine Matte gestrichen werden muss – und schon hat man eine filigrane 
Spitzendekoration, die unbezahlbar wäre, müsste man sie von Hand aus-
arbeiten. Es kommt eben auf das richtige Werkzeug und Know-how an.  
Ich bin davon überzeugt, dass es heute entscheidend ist, dass Bäcker und 
Konditoren echte Kunst unter Beweis stellen, mit tollen Schaustücken in der 
Filiale und Kreationen, die Premium suggerieren. Wir bieten daher bereits 
seit einigen Jahren Fortbildungsmöglichkeiten an; sehr gerne genutzt wer-
den unsere Inhouse-Schulungen – besonders nachgefragt werden das 
Arbeiten mit Fondant, Eiweißspritzglasur, Airbrushing und das Modellieren 
von Figuren. Interview: ad

 Mit wenig Mehraufwand  
Geld verdienen

Thomas Heinzen, Geschäftsführer von Jacobi Decor, sieht große Chancen in den derzeit  
angesagten Looks bei Torten und Feingebäck, wie z. B. in Form von echten Blumen oder 
einem Schriftzug bei Hochzeitstorten, und erklärt, wie sich diese umsetzen lassen.

Betriebe muss es daher ein Hauptaugenmerk 
sein, in jeglicher Hinsicht zu überzeugen. 
Dekore bedeuten zunächst immer einen für 
das Produkt grundsätzlich nicht erforderlichen 

Mehraufwand – an Zeit, Personal, Know-how 
und Materialeinsatz. Die Maxime kann des-
wegen lauten: Minimaler Aufwand, maximaler 
Erfolg. Speziell in diesem Segment kann das An-

gebot der Zulieferindustrie deswegen der 
Schlüssel zum Erfolg sein: entweder in Form von 
Wissenstransfer durch Inhouse-Schulungen, wie 
sie etwa Jacobi Decor für das Ausdekorieren 

Barry Callebaut
Filigran gestaltete Schokoladen-Schmetterlinge in Spitzen-
design geben Torten, Éclairs und Gebäck zusätzliche Textur 
und Glanz. Die Idee stammt von der neuen Dekorations-
marke von Barry Callebaut unter dem Namen „Mona Lisa“. 
Sie bietet eine breite Palette an Dekorationen, um Farbe, 

Geschmack, Textur und Form für Schokoladen, feine Ge-
bäcke, Desserts und Backwaren noch besser herausstellen 
zu können. Die Schmetterlinge haben einen Durchmesser 
von 28 mm und sind in den beiden Farben Crème und  
Violett verfügbar. 
www.monalisadecorations.com
www.callebaut.com

Kondima
Mandel- und Nussfüllungen werden von den Kunden aktuell wieder stark nach-
gefragt und erleben eine neue Trendwelle – ob klassisch oder modern interpre-
tiert. Kondima liefert dafür hochwertige Kernpräparate. Geschälte süßen Man-
deln und Haselnüssen – ob als Grieß, gesplittert, gehackt oder gehobelt, bieten 
hier viel Spielraum für die unterschiedlichsten Kreationen. Das Traditionsunter-

nehmen produziert 
seit 1923 hochwer-
tige Halb fabrikate 
für die süße Branche 
und ist im Bereich 
der Füllmassen be-
sonders bekannt für 
Marzipan, Persipan, 
Makronenmassen, 
diverse Cremes,  
Haselnussmark und 
Nougat.
www.kondima.de



von Torten anbietet. Oder aber durch die 
Bereitstellung filigraner Dekoelemente, deren 
eigene Herstellung unrentabel wäre. Die Aus-
wahl ist derart groß, dass der individuelle Cha-
rakter der Backware dadurch nicht getrübt wird. 
Und wer dennoch auf die ganz eigene Note set-
zen möchte, der kann auch das: Martin Braun 
hat individuell angefertigte Schokoladen dekore 
mit Motivdruck nach eigenem Wunsch im  
Programm – vom Firmensignet oder Wappen 
bis hin zur Hausspezialität. 
Die Schokoladendekore sind wahlweise in acht 
Formen, heller oder dunkler Schokolade und 
sechs Bedruckungsfarben erhältlich. Neben den 
ganz eigenen Motiven sollte aber auch hier wie-
derum nicht außer Acht gelassen werden, wel-
che Motive die Kunden gerade branchenüber-
greifend favorisieren.
Allem voran wird diesbezüglich 2018 natürlich 
die Fußballweltmeisterschaft den Ton angeben. 
Wer clever ist, lässt sich diese Gelegenheit mit 
entsprechend inszenierten Backwaren nicht 
entgehen. 
Kleiner Tipp am Rande: Vor dem Hintergrund 
einer angestrebten schwarz-rot-goldenen An-
mutung erscheint der Trend, Aktivkohle zu ver-
backen, plötzlich in ganz anderem Licht …

Vom Einhorn zum Flamingo
Aufmerksamen Beobachtern dürfte darüber  
hinaus auch nicht entgangen sein, dass sich in 
den vergangenen Jahren Modemotive in Form 
von Tieren oder Lebensmitteln heraus-
kristallisiert haben, die sich wie ein roter Faden 
durch sämtliche Lebensbereiche ziehen. 
An erster Stelle ist hier das Einhorn zu nennen, 
das geradezu inflationär vertreten war und 
noch immer ist. Speziell eine junge Zielgruppe 
fühlt sich durch diese Motive stark angesprochen 
und tendiert zu Impulskäufen, wenn der von 

ihnen favorisierte Gegenstand oder das Tier 
auftaucht. Aktuell ist der Flamingo gerade 
dabei, ein ähnliches Objekt der Begierde zu 
werden – dicht gefolgt von Faultier und Lama. 
Wer auf dieser Welle mitschwimmen möchte, 
kann dies beispielsweise mit einem Flamingo als 
Zuckerdekor oder einem Schokoladenaufleger 
mit Einhorn von Günthart tun. Andere aktuelle 
Modemotive sind die Avocado, die Melone und 
die Ananas. 
Speziell der Bereich der Torten und Törtchen 
wird ebenfalls von solchen Modeerscheinungen 
dominiert. Auch hier sind es wieder die Sozialen 
Medien, die stark den Ton angeben. Wenngleich 
vieles, was derzeit im Hobbybereich umgesetzt 
wird – beispielsweise aufwendige „Geode 
Cakes“, die wie ein aufgebrochener Halbedel-
stein wirken – mit Sicherheit zu extravagant für 
das Alltagssortiment einer Bäckerei oder Kondi-
torei ist: Für das Portfolio der Hochzeits- und 
Motivtorten macht es sich gut, wenn auch ein 

paar der gefragten Optiken angeboten werden. 
In jedem Fall sollten Bäcker und Konditoren ver-
suchen, die Kernelemente eines tragfähigen 
Trends immer mal wieder auch im Kleinen  
anklingen zu lassen.
Als „in“ gelten derzeit beispielsweise „Naked“ 
oder „Dripcakes“. Sowohl die naturbelassene, 
unbemantelte Form des „Naked Cakes“ als auch 
die heruntertropfende Glasur des „Dripcakes“ 
lässt sich leicht auf das eigene Sortiment an-
wenden und suggeriert auch bei anderen Back-
waren automatisch, ein Unternehmen zu sein, 
das mit der Zeit geht. 
Und noch eine gute Nachricht gibt es: Das  
„Kuchen- bzw. Tortenobjekt der Begierde“ in 
diesem Sommer kommt denkbar einfach daher 
und sollte sich daher spielend im eigenen  
Betrieb umsetzen lassen. Die „Tarte Biskuit“ ist 
eine Fruchttorte mit Keksboden, aufgespritzter 
Creme und frischen Früchten, die in Herz-, Buch-
staben- oder Zahlenform gebacken wird. ad

Die Fußball-WM steht vor der Tür und kann auch mit süßen Dekorationen bespielt werden.


