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LIEBE GESCHÄFTSPARTNER
Ofenfrisch, aber nicht mehr gar so heiss wie manche Sommertage,
servieren wir Ihnen heute unseren «knusprig» gehaltenen zweiten Newsletter.

Wir lüften den Vorhang, laden Sie ein, hinter unsere Kulissen zu 
schauen. Es liegt in der menschlichen Natur, neugierig zu sein. 
Wir freuen uns, Ihnen diejenigen Mitarbeiter mit Foto vorstellen zu dürfen, 
mit denen Sie es als Kunde in erster Linie zu tun haben.

Viel Spass beim Lesen.
Ihr Klipfel Team  
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AUF UNSERE MITARBEITER
SIND WIR STOLZ!
Ohne gute Mitarbeiter geht auch bei der Klipfel Hefe AG gar nichts. 

Damit Sie sehen, mit wem Sie es jeweils zu tun haben, 

stellen wir Ihnen unsere Mitarbeiter im Aussendienst gerne mal vor. 

   
     

            RALPH VON ALLMEN                         DANIEL DAEPP

Daniel Daepp ist Mitglied der Geschäftsleitung und leitet den Verkauf das Marketing und 

den Transport.

Ralph von Allmen ist Mitglied der Geschäftsleitung und leitet den kaufmännischen Bereich 

und ist für den Betrieb sowie für die Qualitätssicherung verantwortlich.
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     MAX SCHÄUBLIN

Max Schäublin ist der Stellvertreter des Verkaufsleiters, als Key Account Manager betreut 

er ein Teil der schweizerischen Grosskunden sowie die gewerblichen Kunden in der West- 

und Nordwestschweiz und dem Kanton Jura.

     ERICH MATHIS

Erich Mathis ist seit einigen Monaten bei uns und betreut im Aussendienst die Kunden der 

gesamten Ostschweiz.

     DANIEL BOSCO

Unser Aussendienstmitarbeiter Daniel Bosco ist der zuständige Ansprechpartner für die 

Kundschaft der Zentralschweiz, sowie der Kantone Bern, Zürich und Freiburg.
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Crème de Levain ist ein aktiver lebender Sauerteig in flüssiger Form, der durch eine na-

türliche Fermentation von Mehlen oder Getreide aus biologischem Anbau gewonnen wird. 

Ohne Vorbereitung wird er direkt in die Knetmaschine gegeben. Übrigens ist er das einzige 

Produkt dieser Art, das eine fermentative metabolische Aktivität besitzt und behält, wo-

durch die Gleichmässigkeit der Brotherstellung und damit Ihrer Brote gewährleistet wird. 

Sie sollten ihn unbedingt näher kennen lernen und einen Test durchführen. Er überzeugt Sie 

bestimmt. Rufen Sie uns doch einfach an. 

VON IHM
SPRECHEN WIR
IMMER GERNE!
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Der
Flüssighefe-Automat
hat sich gelohnt



09

Der
Flüssighefe-Automat
hat sich gelohnt

Seit einiger Zeit ist beim renommierten Konditormeister Markus Kunz in Frick der 

Flüssighefe-Automat Kastalia der Klipfel Hefe AG im Einsatz. Wir fragten ihn, wie 

er damit zufrieden ist und welche Vorteile der innovative Flüssighefe-Automat bietet.

Wer durch die aargauische Zentrumsgemeinde Frick fährt, dem fällt nicht nur der Saurier 

(der älteste Bewohner Fricks) auf dem Kreisel eingangs Dorf auf, sondern bestimmt auch 

das an der Hauptstrasse gelegene Café Kunz. Es ist aussen markant beschriftet und innen 

zeichnet es sich durch grosszügig und modern gestaltete Räume aus. Im Parterre befindet 

sich das Café mit angegliederter Bäckerei und Confiserie. Man fühlt sich dort auf den 

ersten Blick sehr wohl und man merkt sofort, dass hier viel Herzblut investiert wurde. Viel 

Liebe zum Detail. Diese Tatsache bestätigt der Inhaber Markus Kunz und fügt hinzu, dass 

er seit jeher besonders grossen Wert auf Innovation und Qualität in allen seinen Bereichen 

legt. Eine bemerkenswerte Spezialität ist neben den diversen hausgemachten Konditorei-

Confiserie-Produkten beispielsweise auch das riesige Konfitüren-Sortiment, das erstaunli-

che 270 Konfitürenarten umfasst, die vor Ort nach eigenem Rezept selbst hergestellt und 

auch an andere Bäckereien usw. geliefert werden. Kürzlich kam als Kunde sogar noch 

das soeben wieder eröffnete Luxus-Hotel Dolder Grand in Zürich dazu, welches sich nach 

längerem Auswahlverfahren für die Produkte von Markus Kunz entschied. Eine hervorra-

gende Referenz! Mit dem Frühstück beginnt der Tag und das Grand Hotel will seine Gäste 

von Anfang an mit feinster Konfitüre verwöhnen. Auch im Bäckerei-Bereich setzt man auf 

Innovation, wobei in diesem Bericht vor allem der neue Flüssighefe-Automat Kastalia im 

Vordergrund steht.

Herr Kunz, wie kam das Projekt mit dem innovativen Flüssighefe-
Automaten Kastalia zustande?
Der Klipfel-Verkäufer des Kastalia Automaten wohnt in unserer Gegend und besucht ab und 

zu unser Café. Er erzählte mir vom neuen Gerät, welches sich auch für unsere Bäckerei 

eignen könnte. Zur selben Zeit las ich zudem auch noch ein Anwenderbeispiel einer Bä-

ckerei in unserer Branchenzeitschrift «panissimo». Also entschloss ich mich, selbst einen 

entsprechenden Versuch zu starten. 

Wie ging es dann weiter?
Zuerst bestellten wir zu Testzwecken eine Musterbox mit 22kg Flüssighefe, um eigene 

generelle Erfahrungen mit Flüssighefe zu sammeln. Wir erkannten sehr rasch die Vorteile 

des Einsatzes der Flüssighefe. So entschieden wir uns, den extra dafür entwickelten 

Flüssighefe-Automaten Kastalia von Klipfel zu installieren.  Seither ist der Automat nun 

rund drei Monate im Einsatz und wir bereuen unseren damaligen Entscheid nicht einen 

Moment.
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Wo liegen denn die Vorteile aus Ihrer Sicht?
Durch Kastalia ist das generelle Handling mit Hefe eindeutig einfacher geworden. Zwei-

fellos gibt es geschmeidige Teige die erst noch schneller «reifen». Auch das Endprodukt 

Brot entspricht voll und ganz unseren Erwartungen. Die Bäckerschaft arbeitet bekanntlich 

nach sehr ähnlichen  Brotrezepturen, aber das Endprodukt variiert trotzdem. Da kommt 

es eben auf gewisse Details an, welche den Unterschied ausmachen. Kastalia kühlt die 

frische Flüssighefe konstant bei 4°C. Dadurch wird die Flüssighefe hinsichtlich Stabilität, 

Leistungsfähigkeit und Regelmässigkeit über einen sehr langen Zeitraum voll erhalten. Ein 

extrem wichtiger Aspekt ist die Hygiene in einem Fertigungsprozess. Mit dem Dosierbecher 

kann eine absolut hygienische und genaue Dosierung erreicht werden. Das Risiko einer 

Verunreinigung wird minimiert und Verluste werden dank einer genauen Skaleneinteilung 

vermieden. Die Flüssighefe lässt sich sehr leicht in den Teig einarbeiten und verbessert 

erst noch seine Gärung. Noch ein Vorteil: Der Kastalia-Automat benötigt sehr wenig Platz 

an der Wand und er wird von der Firma Klipfel installiert. Auch das Handling beim Wechseln 

der Boxen ist denkbar einfach! Kurzum: Man merkt sehr schnell, dass dieses Gerät durch 

erfahrene Branchenfachleute entwickelt wurde.

Herr Kunz, wie läuft das Geschäft generell in Ihrer Branche?
Dank Innovationen und einer hohen Produktqualität sind wir mit den Umsätzen sehr zu-

frieden. Trotzdem müssen auch wir unser Wirken, unsere Abläufe, unsere Produkte, unser 

Preis-Leistungsverhältnis, unsere Kostenstruktur etc. permanent hinterfragen und offen für 

neue Kundenwünsche sein! In unserer Branche stellt man generell eine gewisse Aufbruch-

stimmung fest. Leider nicht überall. Wenn ich unterwegs bin, schaue ich mir öfters die Ge-

schäfte von Berufskollegen an. Dann bin ich manchmal schon etwas enttäuscht, wie lieblos 

die recht schmalen Sortimente präsentiert werden, erst recht, wenn sich solche Betriebe 

an gut frequentierten Lagen befinden. «Nur das Minimum» scheint dort das Motto zu sein. 

Von nichts kommt auch nichts! Aber erfreulicherweise gibt es andererseits auch genügend 

Berufskollegen mit Berufsstolz und mit pfiffigen Ideen, die sie gekonnt auch umsetzen. 

Solche Unternehmer/Innen schauen berechtigterweise zuversichtlich in die Zukunft.



Klipfel Hefe AG

Im Kunzental 6

CH-4310 Rheinfelden
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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 Produktionsstand-

orten in 25 Ländern vertreten und vertreibt ihre Produkte rund um den Globus. Die Schwei-

zer Niederlassung importiert die Hefe-Erzeugnisse aus einem der modernsten Werke in 

Strassburg. Am Standort Schweiz wird die Hefe für den Verkauf fertig gestellt. Durch die 

finanziellen Mittel des Mutterkonzerns wird sichergestellt, dass immer modernste Technik 

bei den Produktionsanlagen eingesetzt wird. Davon profitieren auch die Schweizer Kunden, 

welche durch das ausgeklügelte Logistik-Konzept der Klipfel Hefe AG mit Hefe und anderen 

Spezialitäten (z. B. Malz-Produkte, Biskuit-Mischungen, Kokos-Mix, Frucht- und Aroma-

pasten von Dreidoppel 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.


