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LIEBE GESCHÄFTSPARTNER
 
Wir zeigen Ihnen, dass unser Unternehmen hinsichtlich Qualität,
Innovation und Naturnähe sehr fortschrittlich ist. 

1. Unser Crème de Levain sowie die Malzprodukte sind neu «Naturel» zertifiziert. 
2. Als echte Hefepioniere im Segment Presshefe und Flüssighefe 
 erhielten wir den Richemont Qualitäts-Label « RQM » 
3. Klipfel-Hefe auch für Kunden, die gemäss SUISSE GARANTIE-Vorschriften  produzieren 
4. Wir arbeiten sehr eng mit dem renommierten Richemont-Kompetenz-Zentrum 
 zusammen und organisieren beispielsweise auch Produkt-Schulungen. 
 
Darauf sind wir stolz. Bei der Flüssighefe können wir nun mit MINI 1:1 ein Produkt anbieten, 
mit dem ohne Rezeptur-Änderung produziert werden kann. 
Ein überzeugendes Argument für Flüssighefe. Im Bereich Flüssighefe verfügt 
unser Mutterhaus zudem über viele Patente. Details zu obigen Argumenten finden Sie 
in diesem Newsletter. Viel Spass beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Klipfel Team
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KLIPFEL-HEFE AUCH FüR KUNDEN, 
DIE GEMÄSS « SUISSE GARANTIE »- 
VoRSCHRIFTEN PRoDUZIEREN
 
Sehr strikt sind die Suisse Garantie Vorschriften für Zutaten landwirtschaftlichen 
Ursprungs, unter dessen Label viele Schweizer Bäcker bereits ihre Produkte herstellen.

Das allgemein geltende Recht bezüglich « Schweizer » Produkte verunsichert viele Konsumenten. 
Trockenfleisch aus Südamerika, Säfte aus exotischen Früchten und dergleichen werden somit 
schnell zu « Schweizer » Produkten. Aus diesem Grund braucht es SUISSE GARANTIE, die dafür 
sorgt, dass strengere Richtlinien eingehalten werden. Diese Aufgabe übernimmt die AMS-Agro- 
Marketing Suisse mit ihrem entsprechenden Label. Dies bedeutet in der Praxis folgendes :

Die Produktion und die Verarbeitung von SUISSE GARANTIE-Produkten werden nach genau 
festgelegten Kriterien in den verschiedenen Herstellungs- und Verarbeitungsphasen kontrol-
liert. Dies gibt den Konsumentinnen und Konsumenten die Sicherheit, dass alle an SUISSE GA-
RANTIE-Produkte gestellten Anforderungen auch tatsächlich erfüllt werden : Herstellung und 
Verarbeitung in der Schweiz ; Umwelt- und tiergerechte Produktion ; Verzicht auf gentechnisch 
veränderte organismen usw. Fazit : Das Zertifizierungssystem von SUISSE GARANTIE ist ein an-
spruchsvolles Kontrollsystem. Es baut auf den internationalen ISo-Normen zur Umweltkenn-
zeichnung von Produkten auf und ist weltweit anerkannt. Dadurch hebt es sich von vielen auf 
dem Schweizer Markt anzutreffenden Kennzeichnungen deutlich ab.

Vorteil : Die Klipfel-Hefe aus Rheinfelden kann in Produkten,
die unter Suisse Garantie Vorschriften produziert werden, eingesetzt werden.

Bei Klipfel in Rheinfelden wurde zudem die Produktionsstrasse für Presshefe vor nicht allzu 
langer Zeit  hinsichtlich  Technik und Ablauforganisation auf den allerneuesten Stand gebracht.  
Das Unternehmen verfügt somit über eine hochmoderne Hefe-Produktionsstrasse, wovon die 
Kunden profitieren. Eine ausgeklügelte Logistik sorgt dafür, dass die Hefe rechtzeitig beim Kun-
den eintrifft.  Bereits schon morgens ab 04.00 h sind die LKW-Chauffeure unterwegs und über-
bringen mit ihren gekühlten Lastwagen die gewünschten Produkte zu ihren Abnehmern. Dies 
hat zudem den Vorteil, dass die Bäckermeister in den Morgenstunden noch anzutreffen sind. 
Der persönliche Kontakt ist gerade in unserem « Email-Zeitalter » von allerhöchster Wichtigkeit.
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WIR SPRECHEN NICHT NUR VoN QUALITÄT, 
WIR « LEBEN » SIE !
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QUALITÄTS-LABELS : 
KLIPFEL IST SEHR FoRTSCHRITTLICH !
NEU : Klipfel’s Crème de Levain + Malzprodukte « Naturel » zertifiziert 
Das Gütesiegel Naturel steht für naturnah produzierte Produkte. Naturel Produktionsstandards 
garantieren « reife Teige », die beim Backprozess das volle Brotaroma entfalten und eine lange 
Frischhaltung erst ermöglichen. Alle Normalbrote sowie klar gekennzeichnete Spezialbrote 
und Kleingebäcke werden nach einem definierten Produktions- und Reifeprozess hergestellt. 
Auch werden hohe Anforderungen an die Rohstoffe gestellt. Die Naturel-Produzenten sind im 
Verein Naturabeck organisiert ( www.naturabeck.ch ). Partner sind das nationale Ausbildungs-
zentrum Richemont ( www.richemont.cc ) sowie der Schweizerische Bäcker – und Kondito-
renmeisterverband ( www.Swissbaker.ch ) sowie die organisation IP-Suisse ( www.ipsuisse.ch ). 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser : Das Gütesiegel Naturel wird regelmässig durch eine un-
abhängige Zertifizierungsstelle kontrolliert.

Klipfel Hefe AG in Rheinfelden ist stolz, dass ihr Crème de Levain sowie ihre Malzprodukte nun 
Naturel-zertifiziert sind und das entsprechende Naturel-Logo voll verdienen. Bäckereien, die 
ihre Erzeugnisse gemäss den Naturel-Vorgaben herstellen, können diese Klipfel-Produkte nun 
ordnungsgemäss ebenfalls für ihre naturnahe Produktion verwenden. Sogar Hersteller, die 
bisher nicht genau gemäss Naturel-Vorgaben produzieren, können durch den Einsatz der er-
wähnten Klipfel-Produkte darauf hinweisen, ein natürliches Produkt herzustellen. Klipfel stellt 
zwei Arten von Crème de Levain her : Eine Art welche gebunden ist, und eine Version, die nicht 
gebunden ist. Das nicht gebundene Erzeugnis muss geschüttelt werden, damit es sich wieder 
vermischt.

Art. Nr. 360105
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NEU : KLIPFEL HEFE NUN 
MIT RICHEMoNT-QUALITÄTSLABEL « RQM » 
Die Klipfel Hefe AG in Rheinfelden erhält neu den Richemont-Qualitätslabel 
für ihre Presshefe und Flüssighefe Produkte. Was steckt dahinter ?
Die Muttergesellschaft der Klipfel Hefe AG – der internationale Familienkonzern Lesaffre mit 
Forschungs- und Produktionsstätten auf der ganzen Welt – ist ein echter Pionier in unzähligen 
Bereichen der Lebensmittel-Industrie. Bereits anfangs dieses Jahrzehnts haben die Lesaffre-
Forscher auf die Flüssighefe gesetzt und neue Akzente gesetzt. Dabei wurden laufend entspre-
chende Patente bezüglich Flüssighefe angemeldet. In der Schweiz haben in der Zwischen-
zeit viele gewerbliche Bäckereien und einige industrielle Hersteller die Klipfel-Flüssighefte im 
Einsatz und sind äusserst zufrieden damit. Dies kann in den vielen Kunden-Interviews in den 
Newslettern von Klipfel nachgelesen werden. Beispiel : Ein typischer Flüssighefe-Anwender 
formulierte es ähnlich wie die vielen anderen Schweizer Kunden so :

« Ich bin Neuerungen gegenüber generell positiv eingestellt und so entschloss ich mich, die-
ses neue Konzept umgehend auf Herz und Nieren  zu prüfen. Nur in der Praxis zeigt es sich 
nämlich, ob etwas wirklich taugt oder nicht. Nach rund einer Woche machten wir eine aus-
führliche Bestandsaufnahme über diesen Praxistest. Meine überlegungen vor dem Test waren, 
neue mögliche Arbeitsvorteile zu nutzen und dann von Press- auf Flüssighefe umzustellen, 
falls dieser Test zu meiner Zufriedenheit ausfällt. Das war dann auch so und wir stellten ohne 
zu zögern auf Flüssighefe um. Die eigentliche Umstellung hatten wir schnell im Griff. »

Wo sehen Sie denn die echten Vorteile von Kastalia ?
Generell waren die Teige ähnlich wie vorher, wiesen jedoch mehr Feuchtigkeit auf als bisher 
und vermitteln zudem noch das schwer zu beschreibende « gewisse Etwas ». Mit dem Kastalia 
Flüssighefe-Automaten, der von Klipfel übrigens zur Verfügung gestellt wird, hat man die opti-
mal gekühlte Hefe jederzeit genau an dem ort, wo man sie braucht. Der Gang in den Kühlraum 
und zurück erübrigt sich also. Auch entfallen die Hefereste, die früher immer auf dem Tisch zu-
rückblieben, was der Hygiene und der Qualität der Hefe nicht gerade zuträglich war. Kurzum : 
Es ist eine hygienische und saubere Lösung. Von Konsumenten hören wir zudem, dass das Brot 
länger frisch bleibe und geschmacklich besser munde als früher.

Noch mehr Vorteile für die Klipfel-Flüssighefe : 
Nach der Version 1.5 folgt nun zusätzlich die Version 1:1. Die bisher eingesetzten Rezepturen 
des Anwenders müssen nun nicht mehr abgeändert werden, sondern können problemlos 
auch mit der Klipfel-Flüssighefe realisiert werden. 
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ZUSAMMENARBEIT 
MIT DEM RICHEMoNT-KoMPETENZZENTRUM
Die Klipfel Hefe AG in Rheinfelden arbeitet eng und erfolgreich mit Richemont 
zusammen. Richemont hat in unserem Land einen sehr guten Ruf und gilt generell als 
äusserst kompetente Anlaufstelle für das gesamte Gewerbe. Nachstehend Beispiele 
der Zusammenarbeit.

Richemont versteht sich als unabhängiges, internationales Kompetenzzentrum der Gesamt-
branche Bäckerei, Konditorei und Confiserie. Die vielfältigen Dienstleistungen beinhalten un-
ter anderem eine umfassende Aus- und Weiterbildung, individuelle Seminare für Firmen und 
Gruppen, Verkaufsschulungen vor ort, den Buch- und Lehrmittelverlag, ein breitgefächertes 
Beratungsangebot sowie Forschung & Entwicklung. Eine attraktive, öffentliche Gastronomie 
mit Hotel rundet ihr Angebot ab.

Neben der in diesem Newsletter bereits erwähnten Zusammenarbeit hinsichtlich Riche-
mont-Qualitätslabel für Klipfel Hefe usw. organisiert die Klipfel Hefe in der Richemont Fach-
schule mehrere Schulungstage. Vorgesehen sind beispielsweise drei Schulungstage, wobei ein 
Tag speziell für die Aroma-Schulung reserviert ist. Hintergrund : Auf dem Markt gibt es eine 
Vielzahl von Aromen. Von den klassischen Geschmacksrichtungen Vanille, Zitrone und Rum 
bis zu neuen selteneren Richtungen wie Panettone oder Tonkabohne. Dabei kann man sehr 
unterschiedliche Qualitäten und Anwendungsgebiete unterscheiden. Marktführer ist hier die 
Firma Dreidoppel. Ihr breites Sortiment erfüllt fast jeden Bäcker- oder Konditorwunsch. Aro-
men unterstützen nicht nur eine bestimmte Geschmacksrichtung, sondern verbessern auch 
Gebäckqualitäten nachhaltig. 

Die zwei weiteren Schulungstage sind im April 2013 fest geplant und betreffen den 
Einsatz der Crème de Levain von Klipfel. Das Fachpersonal von Richemont führt diese Kurse 
durch. Interesse? Kontaktieren Sie bitte die Klipfel Hefe AG in Rheinfelden.



Klipfel Hefe AG in Rheinfelden
Die Klipfel Hefe AG in Rheinfelden gehört zum renommierten Lesaffre Konzern. Dieser ist seit 
über 150 Jahren Partner des Bäckerhandwerks. Die Gruppe ist mit Produktionsstandorten in 
25 Ländern vertreten und vertreibt ihre Produkte rund um den Globus. Die 1886 gegründete 
Klipfel Hefe AG mit Sitz im aargauischen Rheinfelden veredelt Heferahm und produziert daraus, 
in der modernen Produktionsstätte, ihre traditionelle Backhefe und Spezialhefe. Durch die 
finanziellen Mittel des Mutterkonzerns wird sichergestellt, dass immer modernste Technik bei 
den Produktionsanlagen eingesetzt wird. Davon profitieren auch die Schweizer Kunden, wel-
che durch das ausgeklügelte Logistik-Konzept der Klipfel Hefe AG mit Hefe und anderen Spe-
zialitäten ( z. B. Malz-Produkte, Biskuit-Mischungen, Choco- und Vanille, Kokos-Mix, Frucht- und 
Aromapasten usw. ) für Bäckereien und Konditoreien optimal beliefert werden. Persönlicher 
Kundenkontakt wird bei Klipfel gross geschrieben !

Fazit : Die Klipfel Hefe AG ist auch für die Zukunft bestens gerüstet.

Klipfel Hefe AG 
Im Kunzental 6 
CH-4310 Rheinfelden

Telefon  +41 61 836 88 88 
Telefax  +41 61 836 88 63

info@klipfel.ch 
www.klipfel.ch
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