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LIEBE GESCHÄFTSPARTNER
2009: Viel Neues bei Klipfel
Erfreulich! An der FBK werden jeweils wichtige Entscheide für die 

weitere Zusammenarbeit getroffen und Neuheiten aus unserer Branche 

präsentiert. In diesem Newsletter finden Sie deshalb eine interessante 

Zusammenfassung unserer Aktivitäten, ganz nach dem Motto 

«Was man schwarz auf weiss hat, kann man getrost nach Hause tragen». 

Auf weitere Innovationen dürfen Sie gespannt sein. 

WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN ERFOLGREICHES JAHR 2009!
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«KASTALIA IM TESSIN»
Vira-Gambarogno am Langensee liegt gegenüber von Locarno.

Dort führt Sergio Antognini als vielfach zertifizierter 

«Gran Maestro del buon pane» seit vielen Jahrzehnten eine bestens bekannte 

Bäckerei/Konditorei. Er hat vor einiger Zeit von Presshefe auf den 

Flüssighefe-Automaten Kastalia der Klipfel AG in Rheinfelden umgestellt und 

ist damit äusserst zufrieden. Was hat ihn zu diesem Schritt bewogen 

und wo liegen die Vorteile in der Praxis?

Herr Antognini, bitte stellen Sie Ihr Unternehmen vor.
Das Familienunternehmen wurde 1852 von meinem Urgrossvater gegründet und ich leite 

es in der vierten Generation seit 1971. Im Jahr 1974 absolvierte ich die Meisterprüfung als 

Bäcker-Konditor. Unsere Bäckerei/Konditorei beschäftigt zwei Bäcker und 2 Konditoren so-

wie zwei Lehrlinge. Im gleichen Gebäude befindet sich zudem noch ein Lebensmittelladen, 

quasi ein halber Supermarkt. In Gerra und Gordola verfügen wir noch über zwei weitere 

Filialen, in denen unsere in Vira-Gamborogno hergestellten Produkte ebenfalls verkauft 

werden.

Sie setzen seit einiger Zeit den Flüssighefe-Automaten Kastalia 
von Klipfel ein. Wie entstand dieses Projekt? 
Die Aussendienstmitarbeiter der Firma Klipfel kamen damals auf einer Rundreise persönlich 

bei uns vorbei, um Kastalia im Tessin noch besser bekannt zu machen. Wir Bäcker/Kondito-

ren im Tessin kennen einander meistens und ich hörte von einem Tessiner Berufskollegen, 

dass er vom Kastalia Flüssighefe-Automaten begeistert ist. Aufgrund dieser Mund zu Mund 

Reklame entschloss ich mich, ebenfalls einen Versuch mit diesem neuartigen Konzept zu 

starten. Umso mehr, als man dieses Gerät nicht kaufen muss, sondern es den Interessenten 

und Anwendern gratis zur Verfügung gestellt wird.

Und wie waren Ihre Erfahrungen?
Unser Unternehmen ist inzwischen ganz auf Flüssighefe umgestiegen und ich habe es 

überhaupt nicht bereut. Auch ich bin nun vollends begeistert von Kastalia und setze das 

Gerät seit mehr als einem Jahr ein. In den Anfangszeiten waren meine Bäcker zwar etwas 

skeptisch, aber heute sind sie ebenfalls voll und ganz davon überzeugt. Wir alle stellen fest: 

Die Teige sind besser und die Hefe ist immer perfekt, weil sie immer richtig gekühlt ist. 

Vorher wurde die Presshefe sporadisch geholt und was nicht gebraucht wurde, wurde auf 

dem Tisch in der Backstube über längere Zeit in der Wärme gelagert, wo sie unerwünschten 

Temperaturschwankungen ausgesetzt war. Wir wissen ja, in der Wärme wird Hefe bekannt-

lich allmählich schwächer. Mit Kastalia verfügen wir nun über eine konstante Qualität beim 

Brot, und die Dosierung der Hefe ist erst noch viel einfacher. Auch wird der Kühlprozess in 

der ganzen Produktionskette gegenüber früher nicht mehr unterbrochen. Dies sind wichtige 

Argumente!
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Der
Der Flüssighefe-Automat
Kastalia
hat uns voll überzeugt!
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Können Sie zukünftigen Anwendern
hinsichtlich der Installation noch ein Tipp geben?
Ich empfehle, den Kastalia Flüssighefeautomaten nicht zu hoch zu platzieren. Wenn immer 

möglich, sollte man das Gerät in etwa 50 Zentimeter Höhe auf einen kleinen Tisch stellen. 

So ist es einfacher, die jeweils neue 22 Kilo schwere Flüssighefebox einzubauen. Ebenfalls 

erleichtert sich dadurch die Dosierung der Flüssighefe.

 

Sie haben im Lauf der Jahre viele Auszeichnungen erhalten.
Um was handelt es sich dabei?
Im Tessin gibt es seit Jahrzehnten die «Confraternita Ticinese dei Cavalieri del buon Pane», 

was man in etwa mit «Tessiner Bruderschaft der Kavaliere des guten Brotes» übersetzen 

kann. Sie führt jedes Jahr unangemeldet Brotprüfungen bei den Mitgliedern durch und stellt 

denjenigen Bäckern, die in 3 Prüfungen (während maximal 5 Jahren) 270  Punkten erzie-

len (somit eine Durchschnitt von 90 und mehr Punkte auf maximal 100 pro Prüfung), ein 

entsprechendes Qualitäts-Zertifikat aus und zwar den Titel als «Cavaliere del Buon Pane» 

Ich bin stolz darauf, dass ich dieses Zertifikat bereits achtmal nach Hause bringen konn-

te. In der ganzen Schweiz gibt es nur noch zwei andere Tessiner Bäckerkollegen, die so 

viele Male diese Auszeichnung  erhielten. Voraussetzung ist zudem, dass man ein eigenes 

Bäckereigeschäft besitzt und Mitglied im Bäckereiverband ist. 

Wie sieht es eigentlich mit dem Nachwuchs
im Bäckerei- und Konditor-Gewerbe im Tessin aus?
Es gibt glücklicherweise immer noch genügend junge Leute, die das schöne und ehren-

werte Gewerbe des Bäckers und Konditors erlernen möchten. Aber nach der Lehre wollen 

viele nur noch auf dem Sektor Konditorei tätig sein, dies nicht zuletzt wegen der not-

wendigen Nachtarbeit im Bäckereigewerbe. Die jungen Leute möchten halt nur noch am 

Tage arbeiten, und dies vielfach wegen der Freundin oder wegen der Familie. Ein Bäcker 

muss bekanntlich bereits am Sonntagabend in die Bäckerei, damit die Kunden am frühen 

Montagmorgen schon ein fein duftendes Brot kaufen können. Mit dem neuen Flüssighefe-

Automaten Kastalia und der Technik der Kälte erleichtert man den Berufsleuten eindeutig 

die Arbeit und dies ist schliesslich wichtig, damit es mehr Spass macht, auch zu ungewohnten 

Zeiten zu arbeiten.
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Auf diese Produkte möchten wir speziell hinweisen:

Ein frisches knuspriges Brot, in nur 3 Minuten fertig backen.

Wenn’s pressiert, können Sie frisches, knuspriges Brot in nur 3 Minuten herstellen! 

Das Konzept pain’minute® ermöglicht die Herstellung einer Produktvielfalt 

in kürzerster Zeit. pain’minute® ist ein Konzept das ein Aufbacken eines Vorgebackenen 

und tiefgekühlten Brotes ohne Qualitätsverlust ermöglicht.

Und so funktionierts

1. Die Teiglinge bei hoher Temperatur 50% der normalen Backzeit 

    vorbacken.

2. Das Brot tiefkühlen und anschliessend bei Minustemperaturen lagern

3. Das Brot direkt aus dem Gefrierschrank in den Ofen, in nur 2-3 Min. 

    fertig backen.

Die Vorteile von Pain minute

» Einfach

Der direkte Weg aus dem Gefrierschrank in den Ofen, ohne dass die Produkte zuerst

aufgetaut werden müssen.

» Schnell

Sie erreichen damit eine Zeitersparnis von 80%.

pain’minute® macht die Produkte jederzeit verfügbar.

» Qualität

Kein Abblättern der Kruste.

Die mit dem Verfahren verbundene Rezeptur pain’minute®

verhindert die Gefriertrocknung der Randzone und das Abblättern der Brotkruste.

INNOVATIONEN

pain’minute®
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Crème de Levain® ist ein aktiver lebender Sauerteig in flüssiger Form, der durch eine 

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

Er wird ohne Vorbereitung direkt in die Knetmaschine gegeben. Es ist das einzige Produkt 

dieser Art, das eine fermentative metabolische Aktivität besitzt und behält, wodurch die 

Gleichmässigkeit der Brotherstellung und damit Ihrer Brote gewährleistet wird.

Die Vorteile von Crème de Levain®

» Praktisch

Ohne Vorbereitung, wird direkt in die Knetmaschine gegeben

Wird genau so einfach wie Hefe verwendet

» Zuverlässig

Bietet alle Vorteile eines spontanen Sauerteiges ohne Risiken von Hygieneabweichungen.

Besitzt eine hohe Fermentieraktivität

» Aufwertend

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in der Brotherstellung. Eignet sich für Spezialbrote, 

Toastbrote, Milchgebäck oder traditionelle Sauerteigbrote

» Leistungsstark

Besitzt alle Qualitäten eines spontanen Sauerteiges.

Sie erreichen mit Crème de Levain® ein Aromareichtum der Brote.

Gibt dem Produkt die typische Sauerteignote und intensiviert den Buttergeschmack ihrer 

Produkte.

Crème
de Levain®
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Gustal®

Linzermix

Das dürfen Sie nicht verpassen: unsere Salzreduzierten Brotmischungen.

Wie kann die Salzbeigabe beim Brot reduziert werden? 

Klipfel bietet Ihnen ein neues patentiertes Konzept für die Salzreduktion von bis zu 30%.  

Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen chemischen sondern um einen natürlichen 

Ansatz.  Gustal kann mit verschiedenen Backhilfsmitteln, Vormischungen, verbunden werden. 

Dank Gustal erkennt der Verbraucher keinen Geschmackunterschied im fertigen Produkt.

Wir freuen uns bereits heute mit Ihnen die Salzreduzierten Produkte zu testen.

Linzerspezialitäten gehören zu jenen kulinarischen Köstlichkeiten,

die das ganze Jahr Saison haben.

Deshalb bieten wir Ihrem Backbetrieb mit Linzermix die ideale Basis,

Linzer Qualitätsbackwaren rationell und ohne grossen Aufwand herzustellen. 
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Xtend Life gibt die geeignete Antwort auf Ihre Erwartungen und trägt dazu bei:

» die Qualität verpackter Brotprodukte während ihrer gesamten Lebensdauer zu 

 gewährleisten, ganz gleich unter welchen klimatischen Bedingungen oder Jahreszeiten

» die Lebensdauer der verpackten Brotprodukte zu verlängern

» eine optimale Konservierung der Krume bis zum Haltbarkeitsdatum zu garantieren

XtendLife® G: garantiert die Schimmellosigkeit bis zum maximalen Verbraucherdatum.

XtendLife® A: ermöglicht die Lebensdauer der Produkte zu verlängern.

XtendLife® M : kombiniert die Verlängerung der Lebensdauer. 

  und die Garantie einer optimalen Krume.

XtendLife®



10

«Die Aromawelt hat einen Namen»
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Aroma – die Basis für Gebäckqualität?
Schmecken müssen Gebäcke auf jeden Fall.

Aromen unterstützen nachhaltig die Qualität von Gebäcken.

Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Aromen. Von den klassischen Geschmacksrichtun- 

gen 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. Aromen unterstützen nicht nur eine bestimmte Ge-

schmacksrichtung, sondern verbessern auch Gebäckqualitäten nachhaltig. Wichtig ist: Aro-

men verstärken den Geschmack und damit die Qualität und den Genuss. Sie sind aber 

keine Geschmacksverstärker. Ein wichtiger Unterschied, der zu beachten ist!

Was ist ein Aroma?
Diese aromaaktiven chemischen Verbindungen nennt man Aromastoffe. In einem Apfel ist 

zirka 0,05 % Aroma enthalten. Diese 0,05 % splitten sich auf in zirka 300 verschiedene 

natürliche Aromastoffe und sorgen für die unterschiedlichen Geschmackseindrücke. Damit 

ist ein wichtiger Vorwurf gegen Aromen schon geklärt: Aromen sind keine künstlichen Ge-

schmacksstoffe! Die Aromenhersteller extrahieren genau diese chemischen Grundstoffe 

und stellen diese in verschiedenen Formen dem Handwerk zu Verfügung. Dabei unterschei-

det man zwischen natürlichen Aromen, naturidentischen Aromen und künstlichen Aromen. 

Hier ist die Unterscheidung elementar! Natürliche Aromen werden alle aus einer natürlichen 

Grundsubstanz gewonnen. Naturidentische Aromastoffe besitzen die gleiche Struktur wie 

natürliche Aromastoffe und kommen auch in dieser Form in der Natur vor. Künstliche Aro-

men werden ausschliesslich im Labor produziert und wurden in der Natur, in dieser Form 

bisher nicht entdeckt. Die Firma Dreidoppel aus Langenfeld setzt in ihrem Sortiment keine 

künstlichen Aromen ein. Die Unterscheidung zwischen Aromaextrakten, natürlichen Aromen 

und naturidentischen Aromen weisen auf die Verfahrensweise der Aromagewinnung und 

deren natürlichen Ursprung hin.



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

01
/0

9 
w

w
w

.c
re

an
ts

.c
om

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, 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.


