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LIEBE GESCHÄFTSPARTNER
In diesem Newsletter gehen wir auf weitere Innovationen aus unserem breiten Sortiment ein. 
Was ist Chia und wie wird es eingesetzt? Wir offerieren interessante neue Möglichkeiten 
für Bio-Hefe im Gewerbe wie auch für Grossbetriebe. Die neuen Dreidoppel Konditoreipasten, 
jetzt auch in den handlichen 400 g und 500 g Dosen erhältlich.
Die Kastalia Flüssighefe 1:1 ist weiterhin ein grosser Renner bei der Klipfel Hefe AG. 
Ein entsprechendes Interview mit einem überzeugten Anwender 
finden Sie in dieser Ausgabe. Für die zweite Jahreshälfte wünschen wir Ihnen viel Erfolg.

Viel Spass beim Lesen unserer Beiträge.
Ihr Klipfel-Team



Brot 30%ige Vormischung zur Herstellung von Chia-Brot 
Weizenmischbrot mit ca. 3.4% Chiasamen
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INNOVATIONEN

EINFÜHRUNG BEI KLIPFEL HEFE AG 
JETZT NEU ERHÄLTLICH – CHIA – MIX 
 
Was ist Chia?
Chia ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Salbei (salvia hispanica) und stammt ursprünglich 
aus Mexiko. Es gibt weisse und schwarze Samen. Bei den Azteken war Chia eine wichtige 
Nahrungspflanze, geriet aber fast wieder in Vergessenheit. 
Mittlerweile wird es in ganz Südamerika und Australien wieder kultiviert.

Chiasamen sind für den Menschen eine wichtige Quelle von Omega-3-Fettsäuren. 
Im Geschmack sind Chiasamen sehr leicht nussig und besitzen einen hohen Sättigungsgrad.

Warum Chia?
Der einzigartige Vorteil von Chia ist die Quelle von Omega-3-Fettsäuren. 
Diese Alpha-Linolensäure trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels 
im Blut bei. 
 
Mit einer täglichen Aufnahme von 2 g Alpha-Linolensäure stellt sich diese positive Wirkung 
ein. Dies erreichen Sie mit ca. 4 Scheiben Brot à 60 g bzw. ca. 4 Brötchen à 70 g.
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UNSERE BIO HEFE
 
Mit unserer Bio Hefe bieten wir Ihnen eine praktische, sichere 
und wirksame Lösung für die Herstellung von qualitativ 
wertvollen Bio-Backwaren unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften. 

 ) WIRKSAM 
Unsere Hefen verfügen über ein erhöhtes Fermentationsvermögen, 
um Ihnen eine perfekte Kontrolle der Brotherstellung zu garantieren. 
Leistung ist das A und O! 

 ) GLEICHMÄSSIG 
Unsere Bio-Hefen wurden getestet und werden von den Bäckern 
für ihre Qualität und ihre gleichmässige Wirkung geschätzt, ob in süssen, 
sauren oder normalen Teigen.

 / EIN KONTROLLIERTES HERSTELLUNGSVERFAHREN  
Kontrolliert und zertifiziert gemäss EU Bio – Verordnung. 

 / IN PERSÖNLICHER SERVICE 
Unsere Mitarbeiter bieten Ihnen einen individuellen technischen Support 
und beantworten Ihnen gerne alle Fragen. 

 / EIN LEISTUNGSSTARKES VERTRIEBSNETZ 
Für Kundennähe und einen erstklassigen Klipfel-Service, 
der Ihre höchsten Erwartungen erfüllt. 

 Gleichbleibend hohe Qualität 
 ist unsere oberste Priorität!
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Erhältlich 
als 2.5 kg Stange

Erhältlich 
im 10 kg Karton.



06

DREIDOPPEL 
NEU JETZT AUCH IN 400 UND 500 G 
FLASCHEN ERHÄLTLICH
Konditoreipasten
Eine hervorragende Qualität Ihrer Produkte ist eine Garantie für den erfolgreichen Verkauf. 

Mit Konditoreipasten geben Sie besonders Desserts und Mousse einen unvergleichlichen Ge-
schmack. Nutzen Sie die Vielfalt der Pasten, denn Abwechslung macht Individualität leicht!

Fruchtige Konditoreipasten gleichen die natürlichen Qualitätsschwankungen frischer Früchte 
aus und belasten nicht das Volumen der Mousse, wie es frische Früchte tun. 

Auch die Verwendung von Alkohol zur Aromatisierung von Desserts und Mousse geht zu Las-
ten des Volumens der Desserts und der Alkohol verfliegt. Die Pasten erhalten die locker-leichte 
Konsistenz von Desserts und Mousse und geben einen natürlichen Geschmack. 

Die im Aroma verwendeten Aromaextrakte werden schonend durch Wasserdampfdestilla-
tion gewonnen. Die native Stärke ist für die Bindung der Paste verantwortlich. Aufgrund der 
dickflüssigen Konsistenz ist die Paste leicht dosierbar.

Erdbeere
Art-Nr.: 720750
Dosierung: ca. 50 g: 1́ 000 g

Vanille Bourbon
Art-Nr.: 721850
Dosierung: ca. 3 g: 1́ 000 g

Kirschwasser
Art-Nr.: 721740
Dosierung: ca. 50 g: 1́ 000 g
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Original Schwarzwälder Kirschwasser
Aromaextrakte sind ätherische Öle und alkoholische Auszüge. In unserer Paste verwenden wir 
verschiedene ätherische Öle wie zum Beispiel ein Hauch feines Nelkenöl, welches die feinwür-
zige Note des Schwarzwälder Kirschwassers unterstützt. Die Zusammensetzung aus ätheri-
schen Ölen und alkoholischen Auszügen sichert den Schwarzwälder Kirschwasser Geschmack, 
denn Alkohol verfliegt und zieht Aromastoffe aus Sahne-, Crèmetorten, Pralinen, Eis usw.

Die von uns verwendeten ätherischen Öle werden schonend 
durch Wasserdampfdestillation gewonnen.

Der hochwertige Edelbrand (Alkoholgehalt 50%) aus dem Schwarzwald wird aus besonderen 
Süsskirschsorten hergestellt. Die Sorte ist kleinfruchtiger und aus diesem Grund besonders 
aromatisch und zuckerhaltig. Das Obst für diesen heimischen Brand wird zu 100% aus dem 
Schwarzwald bezogen.

Glucosesirup, Invertzuckersirup – im optimalen Verhältnis
Glucosesirup wird durch enzymatische Spaltung von gereinigter Weizenstärke gewonnen. In-
vertzuckersirup besteht zu gleichen Teilen aus Traubenzucker und Fruchtzucker. Aus beiden 
haben wir vor über 50 Jahren unsere Dreidoppel Mischung entwickelt, die seitdem genutzt 
wird, um die Paste optimal für die Verarbeitung in Sahne, Canache, Cremes, Massen etc. ein-
zustellen.

Traganth
Traganth stammt aus der gleichnamigen Pflanze und hat spezielle Bindeeigenschaften, die vor 
allem bei hochprozentigen, alkoholischen Flüssigkeiten zum Tragen kommen. Damit erreichen 
wir, dass die Paste, trotz ausnehmend hohem Alkoholgehalt, leicht dosierbar und lange stabil 
bleibt.
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BÄCKEREI ALT IN ENDINGEN UND 
EHRENDINGEN – JAHRELANGE ERFAHRUNG 
MIT DER FLÜSSIGHEFE KASTALIA 
Ruedi Alt, Inhaber der Bäckerei Alt in Endingen und Ehrendingen setzt seit vielen 
Jahren die Flüssighefe Kastalia ein. Wie sind seine Erfahrungen damit, und was sagt 
er zu Kastalia 1:1, die ohne Rezepturänderungen verwendet werden kann? Vermisst 
er die vielerorts übliche Presshefe, mit der er früher gearbeitet hat?

Eine Bäckerei muss heutzutage sehr flexibel sein

Herr Alt, ich habe vor diesem Gespräch in der Cafeteria Ihrer Bäckerei einen Café und zwei Gip-
feli bestellt. Die Gipfeli waren genau richtig in der Konsistenz und schmeckten ganz vorzüglich. 
Optimal im Geschmack und in der Konsistenz. Dies treffe ich leider nicht allzu oft an, wenn ich 
morgens unterwegs bin. 

Die meisten Leute denken, dass Gipfeli äusserst einfach herzustellen seien. Die Realität ist je-
doch eine andere. Es braucht viel Erfahrung und einige Tricks, damit die Gipfeli so gut werden. 
Gerade eine Bäckerei sollte meiner Meinung nach den Kunden morgens hervorragende Gipfeli 
anbieten können. Das gehört doch zu unserer Kernkompetenz. 

Herr Alt, stellen Sie bitte Ihre Firma vor.
Gegründet wurde die Bäckerei im Jahr 1991 in Endingen. Angefangen haben meine Frau und 
ich, sowie ein Lernender, den wir vom Vorgänger übernahmen. Im Laufe der Zeit vergrösser-
ten wir unser Unternehmen. 2007 hatten wir einen riesigen Wasserschaden in der Produkti-
onsstätte in Döttingen. Wir nahmen dies als Chance, unsere Firma zu verkleinern und neu zu 
strukturieren. Heute sind wir insgesamt 25 Personen in der Hauptniederlassung in Endingen 
und in zwei weiteren Filialen in Ehrendingen. Wir verfügen nun über ein sehr breit aufgebautes 
Sortiment, welches auch eine optimale Ausbildung der Lernenden ermöglicht. Mit dem gene-
rellen Geschäftsverlauf sind wir sehr zufrieden.

Sie sind schweizweit einer der Ersten, 
der die innovative Flüssighefe Kastalia einsetzte.
So ist es. Bereits als Kastalia vor über 7 Jahren lanciert wurde, habe ich Versuche mit dieser 
Klipfel-Innovation durchgeführt. Ich erhielt gratis die Abfüllstation, der Hefe-Preis stimmte 
ebenfalls, und so machte ich erste Tests damit. Nicht zuletzt im eigenen Interesse unterstütz-
te mich Klipfel bei diesen Tests vollumfänglich, ging es doch um eine Neuheit. Sie montierten 
das Gerät an der Wand und instruierten mich. Ich war gespannt. 

Bäcker Ruedi Alt verwendet die Flüssighefe Kastalia 

seit vielen Jahren.

Schon der Lernende kann die gewünschte Menge 

Flüssighefe unter optimalen hygienischen Verhältnissen 

genau dosiert abfüllen.
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Was können Sie nach all den vielen Jahren nun über Kastalia sagen?
Ich habe den Wechsel von Presshefe zur Flüssighefe nie bereut. Kastalia ist ideal für langge-
führte Teige, kurzum für optimale Triebführung. Dies ist echt genial, denn nach rund einer 
Stunde wird «richtig Gas gegeben». Diese Tatsache muss der Bäcker natürlich vorab wissen, 
sonst gibt es Probleme. Heute brauche ich mit Kastalia-Flüssighefe sage und schreibe 50 Pro-
zent (!) weniger Hefe für meine Endprodukte als früher mit der Presshefe. Das ist ein wichtiger 
kommerzieller Aspekt. Unser Hefeverbrauch liegt bei 1.5 Prozent des Mehlbedarfs. Erstaunlich: 
Für ein so genanntes «Mutschli» brauchen wir nicht einmal 0.5 Gramm Flüssighefe.

Die Kastalia 1:1 ist ein neu gezüchteter Hefestamm, 
welcher optimale Wirkung im Hefeteig erzielt. Wo sehen Sie die Vorteile?
Der Bäcker muss im Gegensatz zur herkömmlichen Presshefe die Flüssighefe nicht mehr «ver-
flüssigen», da sie schon flüssig ist. Sie ist zudem im Kühlraum stets gut gekühlt und kann mit 
dem Messbecher in der genau richtigen Menge dem Kastalia-Gerät entnommen werden. 
Diese Vorgehensweise ist sehr einfach und kann auch von unseren Lernenden problemlos 
durchgeführt werden. Durch die stete Kühlung der Flüssighefe sind auch alle Anforderungen 
bezüglich Hygiene voll erfüllt. Wichtig ist natürlich, dass der Zapfhahnen der Kastalia-Abfüllsta-
tion nach Gebrauch der Bag-in-Box stets gut gereinigt wird. 

Die Bag-in-Box ist im Kühlraum immer geschlossen, was verhindert, dass sich Hefezellen im 
Kühlraum ausbreiten und auf andere Produkte übergreifen können. 

Angesichts dieser Flüssighefe-Vorteile gegenüber der Presshefe: 
Wieso setzen eigentlich nicht alle Bäcker nur noch Flüssighefe ein? 
Was meinen Sie?
Weil sie zum Beispiel sagen, das haben wir schon immer so gemacht, wir wollen nichts Neues 
mehr einführen. Für mich ist dies überhaupt nicht verständlich, weil die Flüssighefe eindeutige 
Vorteile aufweist. Die Problematik beim Arbeiten mit Presshefe ist ein Unterbruch der Kühl-
kette, da sie auf dem Tisch leicht austrocknen kann. Kommt hinzu, dass der Verbrauch bei der 
Flüssighefe massiv geringer ist, wodurch ein optimales Preis/Leistungsverhältnis entsteht. Die 
Dosierung bei der Flüssighefe ist markant einfacher und genau.
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Neben Brotwaren offerieren Sie noch ein Sortiment anderer Dienstleistungen und 
Produkte. Auf was muss man achten?
Ein erfolgreicher Bäcker muss heute auf verschiedenen Standbeinen stehen. Brot allein ge-
nügt nicht. So führen wir neben Backwaren und Patisserie ebenfalls noch ein breites Verpfle-
gungs-Sortiment. An Feiertagen bieten wir generell ein passendes Zusatz-Produktsortiment in 
unseren Regalen an, beispielsweise Osterhasen an Ostern. 

Viele Handwerker usw. haben heute nicht mehr die Zeit, lange Mittagspausen zu machen. 
Alles muss schnell gehen! Deshalb bieten wir schöne Sandwiches und sogar kostengünstige 
Mahlzeiten und eine kleine Cafeteria an. Rund die Hälfte unseres Umsatzes wird durch diese 
«Zusatzleistungen» erzielt. Wer den Trend der Zeit verschläft (schnelle und günstige Verpfle-
gungsmöglichkeiten aller Art) wird es in Zukunft noch schwieriger haben oder sogar aufge-
ben müssen. Die Konkurrenz ist riesengross und es gibt ja bereits ein Bäckerei-Sterben in der 
Schweiz. Ein Beispiel: Überall existieren Tankstellen-Shops mit langen Öffnungszeiten und ei-
nem ansprechenden Angebot an Nahrungsmitteln. Sie sind neuerdings vielerorts eine grosse 
Gefahr für die kleinen einfachen Bäckereien. Mal ganz abgesehen von den industriellen Bäcke-
reien der Grossverteiler und dergleichen. Dass deutsche Bäckereien mit ihren Europreisen nur 
wenige Kilometer von uns entfernt sind, verlangt von uns besondere Anstrengungen.

Ist es heutzutage einfach, Bäcker/Konditor-Lernende zu finden. 
Man muss ja äusserst früh auf den Beinen sein?
Bis jetzt mussten wir keine Lehrstelle ausschreiben, da anscheinend die Mund-zu-Mund Pro-
paganda stets gewirkt hat. Für die Auswahl unserer Lernenden müssen zwei separate Schnup-
perwochen absolviert werden. In der ersten Schnupperwoche müssen die Interessenten 
zuerst mal selber feststellen, ob dies der richtige Beruf für sie/ihn ist. In der zweiten Schnup-
perwoche geht es dann darum, kleine Projektarbeiten selbständig auszuführen. Wichtig sind 
ebenfalls die Teamfähigkeit und die Umgangsformen der interessierten jungen Leute. Beim 
Start in die Lehre legen wir unsererseits grossen Wert auf eine umfangreiche Einführung und 
die Lernenden werden von uns während der ganzen Lehrzeit vollumfänglich unterstützt. Ei-
genverantwortung wird bei uns grossgeschrieben.

Würden Sie diesen Beruf nochmals wählen?
Ich kann heute mit voller Überzeugung sagen, dass ich den absolut richtigen Beruf gewählt 
habe. Die Freude und die Erfüllung überwiegen die Anstrengungen.
 



11

ZUM WICHTIGSTEN VERBANDSANLASS 
DES JAHRES TRIFFT SICH DIE BÄCKEREI- 
KONDITOREI-CONFISERIE-BRANCHE IN ZUG.
Die Krönung für Ideenreichtum, Professionalität, Begabung 
und ausserordentliches Engagement!
Um diese positiven Begriffe auch wirklich zu würdigen und zu ehren, fand am 22.6.2015 zum 
vierten Mal unter dem Patronat des Schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verbands SBC 
sowie des Schweizerischen Hefeverbands SHV die so genannte Bäckerkrone 2015 statt. Diese 
beiden Verbände arbeiten gut miteinander.

Welches sind die Voraussetzungen, dass ein Unternehmen und ihre Belegschaft 
mit dieser inzwischen renommierten Auszeichnung gewürdigt werden?
Es versteht sich von selbst, dass der oder die so prämierte Person, respektive Firma, 
ein Vorbild in folgenden Bereichen sein muss:

 ) Sie soll sich durch vorbildliches soziales, wirtschaftliches 
und fachliches Denken und Handeln auszeichnen.

 ) Sie soll die Bedeutung des Bäcker- und Confiseur-Handwerks noch mehr ins gesellschaft-
liche Bewusstsein rücken.

 ) Stets ein Leuchtturm für Qualität darstellen.
 ) Andere Firmen unserer Branche zu konstant hohen Leistungen motivieren können, 

sodass diese alles unternehmen, um auch mal die Bäckerkrone zu erringen, was ja mit 
viel Publizität und erhöhtem Image verbunden ist. Und wer könnte dies heute nicht 
gebrauchen.

Die wohl kleinste Bündner Nusstorte der Welt

Im Bild von links: Beat Kläy Direktor SBC, Nicole Emmenegger Geschäftsführerin SHV, 
Reto Schmid, der Gewinner der Bäckerkrone 2015 sowie Kaspar Sutter Präsident SBC.

Mit dem von ihm kreierten Foodlabel «La Conditoria Sedrun-Switzerland» 
sichert Reto Schmid Arbeitsplätze in einer Randregion.

Die weiteren nominierten Betriebe
Beck Glatz Confiseur AG, Bern: Nachhaltige Unternehmensführung
Boulangerie Hofmann, Reconvillier (BE): Korn aus dem Jura

Daniel Daepp vom SHV Schweizerischen Hefeverband 

(Klipfel Hefe AG) eröffnet die Bäckerkrone 2015 

Der SHV besteht aus den beiden Mitgliederfirmen 

Hefe Schweiz AG, Stettfurt TG 

und der Klipfel Hefe AG, Rheinfelden AG.



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

07
 | 1

5 
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 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.


