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LIEBE GESCHÄFTSPARTNER
In diesem Newsletter lassen wir Sie einmal mit einer Reportage hinter die Kulissen 

unserer ausgeklügelten Logistik blicken. Morgens um 4 Uhr ging es in Rheinfelden los und auf 

einer vorbestimmten Route wurden die Kunden mit unseren Produkten beliefert. 

Es hat nämlich einen besonderen Grund, wieso wir uns so früh «auf die Socken» machen. 

 

Wir haben unseren neuen Webauftritt www.klipfel.ch so konzipiert, dass Sie noch schneller 

zu den gewünschten Informationen gelangen. Auch haben wir unser Erscheinungsbild im Web 

generell frischer gestaltet. Ein Blick lohnt sich auf jeden Fall. 

Unser aktiver Sauerteig Crème de Levain findet immer mehr Anklang. Wo liegen die Vorteile? 

Wir interviewten den Studler Beck in Seengen im Aargau. Er setzt diesen Sauerteig 

seit geraumer Zeit ein und ist sehr zufrieden damit.

Viel Spass beim Lesen unserer Beiträge.
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CRèmE dE LEVAIN GARANTIERT 
uNS GLEICHBLEIBENdE QuALITÄT
 

Bei der Crème de Levain der Klipfel AG Rheinfelden handelt es sich um einen akti-

ven Sauerteig in flüssiger Form. durch eine natürliche Fermentation von mehlen aus 

biologischem Anbau und durch lebende mikroorganismen, wird der aktive lebende 

Weizensauerteig nach patentiertem Originalverfahren stabilisiert und hergestellt. Wir 

unterhielten uns mit Herrn Peter Studler (Bild), Geschäftsführer und Inhaber der Bä-

ckerei Studler in Seengen, der diesen Sauerteig für gewisse Brotsorten erfolgreich 

einsetzt.

Herr Studler, bitte stellen Sie Ihr Unternehmen vor
Die Bäckerei wurde 1880 von meinem Vorfahren Hans Studler gegründet und war über Jahr-

zehnte eine kleine Dorfbäckerei. Im Jahr 2002 eröffneten wir in Seengen am gleichen Ort ein 

grösseres Restaurant, in welchem wir in einem angegliederten Teil ebenfalls unsere Bäckerei- 

und Konditorei-Produkte anbieten. Vor unserem Gebäude befindet sich ein extra grosser eigener 

Parkplatz, welcher von den Kunden und Gästen gerne benutzt wird. Zurzeit verfügen wir über 

total 3 Standorte, und zwar hier in Seengen, in Suhr und in nächster Zukunft in Seon. 

Als was sehen Sie Ihren Betrieb heute?
Wir betrachten uns als leistungsfähiges Verpflegungs-Unternehmen, da wir die gesamte Palette 

der Gastronomie abdecken. Mein Credo: Nur wer sich dynamisch laufend weiter entwickelt und 

ein wirklich vielfältiges Angebot an Produkten und Dienstleistungen anbietet, kann getrost in 

die Zukunft blicken. Eine kleine Dorfbäckerei mit begrenztem Angebot hat es gegenüber der 

Konkurrenz immer schwieriger. Vorteil: Bei uns kann man nicht nur einkaufen, sondern sich im 

Restaurant auch mit ganz frischen Köstlichkeiten aus der eigenen Bäckerei/Konditorei verwöh-

nen lassen. In unseren Cafés in Seengen und Suhr offerieren wir jeden Samstag und Sonntag 

beispielsweise einen Brunch zu familienfreundlichen Preisen. Generell setzen wir laufend unter-

schiedliche Produkte in den Fokus und bieten diese gezielt unserer Kundschaft an.

Sie verwenden seit geraumer Zeit
die Crème de Levain von Klipfel.  
So ist es. Ich war schon immer auf der Suche nach einem aktiven Sauerteig. Als die Firma Klipfel, 

von welcher wir seit Jahrzehnten die Hefe beziehen, mit der Crème de Levain auf den Markt 

kam, war ich höchst interessiert. Den aktiven Sauerteig selber herstellen wollte ich nicht, da es 

für uns zu aufwändig wäre, diesen in gleichbleibender Qualität zu produzieren. Kommt hinzu, 

dass wir einen Sauerteig nur für bestimmte Brotsorten einsetzen können und der entsprechende 

Bedarf nicht gerade riesig ist. Seit rund 2 Jahren verwenden wir nun die Crème de Levain in 

unserem Betrieb.

Interview mit Herrn Peter Studler 

für die Firma Klipfel zum Thema Crème de Levain.

Studler AG, 5707 Seengen/AG 

info@studlerbeck.ch 

www.studlerbeck.ch
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Wo sehen Sie die hauptsächlichen Vorteile?
Der aktive Sauerteig ist der Geschmackträger und die gleichbleibende Qualität ist im Sinne 

der Produktsicherheit ein sehr wichtiger Faktor. Zudem sind die Aromastoffe immer die selben, 

was Kontinuität gewährleistet. Mit der Créme de Levain von Klipfel haben wir gute Erfahrungen 

gesammelt. Kurzum: Wir sind mit diesem Sauerteig sehr zufrieden und können ihn weiteremp-

fehlen.

Welche Kriterien legen Sie bei Ihren Lieferanten an?
Als erstes Kriterium gilt die absolute Verlässlichkeit der Lieferanten. Wer mit uns ins Geschäft 

kommen will, muss auch mit unserer Geschäftsphilosophie einig gehen, welche lautet: Gesunde 

und frische Produkte in sehr hoher Qualität auf den Markt zu bringen. Eine Kette ist bekanntlich 

nur so stark wie ihr schwächstes Glied und deshalb wählen wir unsere regionalen Lieferanten 

sehr sorgsam aus und arbeiten dann sehr lange mit ihnen zusammen. Oder in anderen Worten: 

Unsere Produkte können nur so gut sein wie die angelieferten Rohstoffe. Die richtige Partner-

wahl wirkt sich auch positiv auf das Geschäftsresultat aus, denn nur zufriedene Kunden kommen 

wieder.

Uns ist die sehr schöne Präsentation Ihrer Produkte
in der Bäckerei/Konditorei aufgefallen.
Das Auge kauft mit. Wir legen äusserst grossen Wert auf die schöne Präsentation der Backwaren 

und der Konditorei-Produkte. Wer seine Produkte eher lieblos präsentiert, muss sich nicht wun-

dern, wenn der Kunde eventuell Rückschlüsse auf eine lieblose Herstellung zieht. Wir tun etwas! 

Im Restaurant sehen Sie bei uns heute beispielsweise eine attraktive Auslegung von Früchten 

und Pflanzen aller Art. Dies animiert die Gäste und wir erhalten viele Komplimente dafür. Wir sind 

eindeutig kein 08/15-Betrieb und wollen uns jederzeit als Qualitäts-Unternehmen mit pfiffigen 

Ideen präsentieren. Die wirtschaftlich härteren Zeiten haben wir deshalb sehr gut überstanden 

und freuen uns auf die Zukunft.
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Moderne Zeiten: Der eigene Webauftritt gilt heutzutage als sehr aussagekräftige Visitenkarte 

eines Unternehmens. Deshalb ist es sehr wichtig, dass das entsprechende Erscheinungsbild re-

gelmässig den neuesten Gegebenheiten angepasst wird. Es stellen sich laufend Fragen. Macht 

die Gestaltung immer noch einen frischen Eindruck? Findet man schnell den Zugang zu inter-

essanten Informationen schon auf der Startseite? Existieren schnelle Links zu entsprechenden 

zusätzlichen Detailinformationen, falls man dies wünscht? Zeit ist Geld, und wer sucht sich die 

Informationen schon gerne auf die mühsame Art und Weise zusammen. Wir sind bezüglich 

Webauftritt nicht untätig geblieben. Haben Sie unsere neuen Webseiten unter vww.klipfel.ch 

schon gesehen? Unser Motto lautet bekanntlich «Den Bäckern das Leben erleichtern!» und dies 

gilt selbstverständlich auch für unser Web. 

 

So geht es schnell zur Sache!
Wir sind überzeugt, dass Ihnen auffällt, dass Sie nun auf der Startseite auf dem  direktesten 

Weg zu den Themen KLIPFELhefe, KLIPFELsauerteig, KLIPFELmalzprodukte, KLIPFELbackhilfs-

mittel, KLIPFELbacken sowie KLIPFELaromen klicken können. Gerne möchten wir beispielsweise 

auf unsere Crème de Levain® in der Rubrik KLIPFELsauerteig  hinweisen. Dabei handelt 

es sich um einen lebenden Sauerteig mit garantierter Biomasse. Als wahrhafter Faktor säure- 

bildender Fermentation zeichnet er sich durch seine hohe Gäraktivität bei der Brotherstellung 

und seiner langen Haltbarkeit aus. Auch lassen wir immer wieder unsere Kunden sprechen: 

In diesem Newsletter können Sie dazu ein Interview mit einem Anwender dieses Sauerteigs 

lesen. Mal etwas ausprobieren? Auf der Startseite finden Sie direkten Zugang zu schmack- 

haften Rezepten. Eine eigene Suchfunktion haben wir ebenfalls auf der Startseite integriert, 

damit Sie generell schnellstens finden, was Sie wissen möchten. Was will man mehr?

Wie ist unser Unternehmen eigentlich entstanden?
Auf der Portrait-Seite sehen Sie, dass unser Unternehmen bereits 1886 durch Carl Klipfel 

gegründet wurde und wir seit 1996 mit dem weltweit renommierten französischen Lesaffre-

Konzern verbunden sind. Stolz sind wir auch auf die Tatsache, dass wir in Rheinfelden über eine 

eigene Produktionsstätte verfügen und die Produkte mit einem ausgeklügelten Logistik-Konzept 

rechtzeitig und in hoher Qualität unserer geschätzten Kundschaft ausliefern.

uNSER NEuER 
WEBAuFTRITT!



08

unser Logistikteam
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unser Logistikteam

Morgens um 4 Uhr ging es los!
Bei Gesprächen mit Mitgliedern der Geschäftsleitung der Klipfel AG merkt man sehr rasch, dass 

sie auf ihr nachhaltiges und ausgeklügeltes Logistik-Konzept stolz sind. Neugierig geworden, 

wollte ich dieses Konzept als frei schaffender Journalist mal selber überprüfen. Welche Folgen 

dies dann schlussendlich hatte, war mir damals bei der Annahme der Einladung überhaupt nicht 

klar. Bei der späteren Festlegung des Termins teilte man mir nämlich kurz und bündig mit, dass 

ich doch genüsslich morgens um 04.00h vor dem Fabrikationsbetrieb in Rheinfelden erscheinen 

solle. So einfach sei dies. Nur so nebenbei: Ich wohne rund 45 Minuten von Rheinfelden entfernt 

und dies bedeutete, dass ich an jenem Tag eine knochenharte Frühschicht einlegen musste, wie 

ich sie seit den Manövertagen im Militär nicht mehr absolvierte. Und dies war vor Jahrzehnten! 

Journalisten, die etwas wirklich überprüfen wollen, sollten aber ihren Mann stehen und auch 

mal solche Herausforderungen annehmen. Kurzum: Ich war pünktlich um 4.00 Uhr dort und 

fragte im Halbschlaf und «gut gelaunt» den Chauffeur und Logistik-Teamleiter Giuseppe Calde-

ran wieso es denn eigentlich so früh losgehen müsse. Die Presshefe sowie die Flüssighefe für 

den neuartigen und erfolgreichen Flüssighefe-Automaten Kastalia könnten doch bestimmt auch 

im Laufe des Nachmittags ausgeliefert werden. Umso mehr als die Bäckereien jeweils einen 

Wochenbedarf bei Klipfel einkaufen und bestimmt zeitlich nicht so knapp kalkulieren, dass die 

Anlieferung der Hefe unbedingt schon am Morgen früh erfolgen muss.

Er antwortete umgehend: Gerade diese frühe Auslieferung hat unbestreitbare Vorteile. Wer näm-

lich bereits um 4.00 morgens abfährt, hat während 2 bis 3 Stunden überall freie Bahn und muss 

nicht mit nervenaufreibenden Staus rechnen und spart dadurch erst noch Benzin. Bäcker sind 

Leute, die bekanntlich während der Nacht arbeiten, damit die Kunden am Morgen früh frisches 

Brot, Gipfeli und andere Backwaren geniessen können. Er legt sehr grossen Wert darauf, dass 

er den Bäckermeister jeweils persönlich antrifft und dies wäre nicht der Fall, wenn er die Hefe 

erst am Nachmittag ausliefern würde. Der Chef weiss auch am besten, was genau er für die 

nächste Wochenlieferung benötigt. Bei einem persönlichen Gespräch lassen sich eben Zusatz-

wünsche, Anregungen sowie eventuelle Reklamationen leichter abklären. Eines merkte ich bei 

meiner Fahrt als Begleiter sofort: Die Kundenzufriedenheit hat bei Klipfel generell einen äusserst 

hohen Stellenwert. Richtig so, denn nur zufriedene Kunden kommen wieder. Einen verloren ge-

gangenen Kunden zurückzugewinnen ist erwiesenermassen sehr schwierig und aufwändig. Viel 

einfacher und kostengünstiger ist es deshalb, die bestehenden Kunden optimal zu pflegen, da-

mit sie erst gar nicht abspringen. Eine weitere kluge Dienstleistung: Im gekühlten Transportauto 

hat Giuseppe Calderan immer ein gewisses Reserve-Lager an Hefe, damit er einen eventuellen 

Mehrbedarf umgehend abdecken kann und der Kunde nicht bis nächste Woche warten muss. 

NACHHALTIGES LOGISTIK- 
KONzEPT BEI dER KLIPFEL AG 
IN RHEINFELdEN
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Ausgeklügelte Tourenpläne und gute Kundengespräche
Klipfel Rheinfelden verfügt am Produktions-Standort Rheinfelden über drei grosse Lastwagen 

und über einen kleineren 3,5 Tonnen-Lieferwagen vom Typ Renault Master. Mit Letzterem ist 

Giuseppe Calderan auf seinen ausgeklügelten Wochentouren unterwegs. Alle Transportwagen 

sind im Lagerraum auf rund 4 Grad Celsius gekühlt, da es sich bei Hefeprodukten um verderbli-

che Waren handelt. 10 Jahre ist der Teamleiter nun schon dabei, und betreut rund  120 Kunden, 

welche er in den verschiedenen Gebieten jeweils einmal pro Woche  besucht. Im Durchschnitt 

fährt er pro Tag rund 230 Kilometer und jeden Tag führt es ihn in eine andere Region. Die längste 

aber landschaftlich wohl die schönste Tour beginnt am Montag ebenfalls wieder um 4.00h und 

umfasst unter anderem das Entlebuch. An anderen Tagen fährt er weitere Touren wie die Jura/

Baselland-Route oder beispielsweise die Aargauer-Tour. Aufgefallen ist mir während der rund 

7-stündigen Fahrt, wie freundlich, respektive richtiggehend kollegial der Klipfel-Chauffeur über-

all von den Bäckern begrüsst wurde. Man kennt sich seit langem und macht auch mal gerne 

lustige Sprüche und dies schon zur frühen Morgenstunde. Gerade im unpersönlichen heutigen 

Email-Zeitalter ist persönliche Kontaktaufnahme wichtiger als je zuvor. Man nimmt sich ausrei-

chend Zeit für die Kundschaft. Das gleiche Logistik-Konzept gilt natürlich auch für die anderen 

Lastwagen-Chauffeure der Klipfel AG. Sie haben ebenfalls immer die gleichen Auslieferungs-

Routen und kennen ihre Kundschaft dadurch auch bestens. Nur in Ferienzeiten oder im Krank-

heitsfall übernehmen die Chauffeure untereinander andere Routen. 

Der Flüssighefeautomat Kastalia wird immer populärer
Während meiner Begleittour an jenem schönen Sommertag wurde den meisten Bäckereien 

Presshefe ausgeliefert. Aber immer mehr Bäckereien setzen seit einiger Zeit auf den innovati-

ven und von Klipfel entworfenen Flüssighefe-Automaten Kastalia. So ist der Bäckerei-Inhaber 

Gutmann in Bettlach seit einem halben Jahr begeisterter Anwender und bereut den Wechsel zu 

Flüssighefe überhaupt nicht. Der Kastalia Flüssighefe-Automat wird von Klipfel leihweise und 

gratis zur Verfügung gestellt. Der Bäcker hat immer optimal gekühlte Flüssighefe in der genauen 

Menge zur Verfügung und der Automat genügt auch den hygienischen Anforderungen bestens. 

Ich kontaktierte deshalb noch weitere Bäckereien wie die renommierten Bäckereien/Konditorei-

en Arche-Beck und Kunz in Frick sowie andere Anwender. Alle bestätigten mir, dass sie mit dem 

Kastalia äusserst zufrieden sind. Nebst Press- und Flüssighefe offeriert die zum Weltkonzern 

Lesaffre gehörende Klipfel AG eine sehr grosse Palette von weiteren Erzeugnissen aller Art. Ein 

Blick auf die Homepage www.klipfel.ch lohnt sich auf jeden Fall. 

Fazit
Firmenbesuche der besonderen Art. Sie begannen für mich ungewohnt früh am Morgen um 

3.15h und ich werde diesen Tag bestimmt nicht so schnell vergessen. Während die allermeisten 

Leute noch schliefen, lernte ich das uralte Bäckerei-Gewerbe noch etwas näher kennen. Der 

Spruch «Morgenstund hat Gold im Mund» hat für mich ab sofort eine noch feinfühligere Bedeu-

tung. Diese Besuche bei rund 20 Kunden der Klipfel AG zeigten mir erneut auf, wie sehr sich 

persönliche und regelmässige Kontaktpflege lohnt.  Zufriedene Kunden sind treue Kunden und 

springen nicht so schnell zur Konkurrenz ab. Und je früher diese Kontaktaufnahme geschieht, 

desto besser! Auch wenn man bereits frühmorgens um 4.00h in Rheinfelden abfahren muss. 

Wie sagte schon Michael Gorbatschow: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!
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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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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.


