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LIEBE GESCHÄFTSPARTNER
Hefe und weiterer Zubehör für das Bäckereigewerbe betrachten wir als unsere Kernkom-

petenz und darauf sind wir schliesslich stolz. Wie wir in Rheinfelden aus Rahmhefe seit 

unzähligen Jahren selber hochwertige Presshefe für den Schweizer Markt herstellen, 

können Sie in diesem Newsletter reich bebildert lesen. Auch lassen wir unseren Ge-

schäftsführer, Herr Christian Martin zu Worte kommen. 

Unser Flüssighefe-Automat Kastalia wird in renommierten Bäckereien im ganzen Land 

erfolgreich eingesetzt und die vielen Anwender bestätigen uns, dass sie damit sehr zufrie-

den sind. Dass dieses Gerät auch in Sachen Hygiene den hohen Anforderungen vollends 

entspricht, haben wir hier ebenfalls zum Thema gemacht. 

 

Im nächsten Newsletter werden wir Ihnen zeigen, wieso unser ausgeklügeltes Logistik-

Konzept uns dabei hilft, die Kundenbedürfnisse noch besser kennen zu lernen. Viel Spass 

beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Klipfel-Team
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KLIPFEL HEFE AG RHEINFELDEN:
IM PULS DER ZEIT MIT
INTERESSANTEN NEUHEITEN
Für diesen Newsletter interviewten wir unseren Geschäftsführer

Christian Martin

Die Firma Klipfel kann auf eine äusserst lange
Vergangenheit zurückblicken.
Christian Martin: So ist es. Die Firma Klipfel in Rheinfelden, die ich seit mehr als 3 Jahre leite, ist 

stolz, auf eine  Erfahrung von mehr als 120 Jahren zurückblicken zu können. Das Unternehmen 

profitiert eindeutig von der Zugehörigkeit zur renommierten Lesaffre-Gruppe, der weltweiten 

Marktführerin in Sachen Hefe. Äusserst grossen Wert legen wir seit jeher auf höchste Produkt-

Qualität.

Wie arbeitet die internationale Lesaffre-Gruppe
mit Klipfel zusammen?
Die ersten Produktionsschritte der Hefe erfolgen in Strassburg in einer sehr leistungsfähigen 

Fabrik. Dadurch verfügt Klipfel Rheinfelden über hochwertigen Heferahm, ohne dass sie sich um 

die Entsorgung von Produktionsabfällen sorgen muss. Das erledigen wir für sie gleich vor Ort. 

Zudem ist Klipfel ebenfalls in der Lage, seine Rieselhefe in kundengerecht verpackten Blöcken 

oder in flüssiger Form der Schweizer Kundenschaft zur Verfügung zu stellen.

Wie werden die Hefe und weitere Produkte
in der Schweiz vertrieben?
Klipfel Rheinfelden beliefert die Kunden direkt. Durch engste Zusammenarbeit mit Lesaffre ist 

die Schweizer Niederlassung stets am Puls der Zeit und kann dem schweizerischen Bäckerei-

Gewerbe laufend hochinteressante Produkte anbieten.
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Einfach hereinspazieren und sich umsehen geht nicht! Wer die Hefe-Produktion der 

Klipfel AG in Rheinfelden besucht, gerät schon bei der Eingangstüre sofort in eine 

strikte «Sauberkeitszone». Zuerst muss man sich nämlich registrieren, nachher erhält 

man einen Schutzanzug, eine spezielle Mütze und anschliessend ist Händewaschen 

mit Desinfektionsmitteln angesagt. Denn hier befindet sich der Besucher schliesslich 

in einem Bereich, wo Lebensmittel hergestellt werden, und da ist Hygiene oberstes 

Gesetz. 

Wie wird aus Heferahm Presshefe?
Der Heferahm, welcher für die Schweizer Produktion in Rheinfelden benötigt wird, stammt aus 

der hochmodernen Hefefabrik in Strassburg. Das Ziel ist es, hier in Rheinfelden Presshefe für 

Bäckereien herzustellen. Der Heferahm wird in einer Kühlzelle, bestehend aus zwei etwa 7 Me-

ter hohen Tanks, gelagert. In dieser Kühlzelle herrschen konstant zwei Grad Celsius, ideal für 

die Haltbarkeit der Hefe. Aus diesem Tank fliesst der Heferahm «in höhere Gefilde», nämlich 

ins oberste Stockwerk auf die so genannte Bühne. Bevor der Heferahm in ein rotierendes 

Vakuumtrommelfilter fliesst, wird die Leitfähigkeit angepasst, um die spätere Trockensubstanz 

zu optimieren. Dem Heferahm wird nun durch ein Pressverfahren ein Teil des Wassers entzogen 

und aus der Hefeflüssigkeit wird allmählich eine Art «Brei». Von der Bühne geht diese Substanz 

via Trichter nach unten in den Extruder. Dabei handelt es sich um eine Maschine, die die Hefe 

knetet. Anschliessend wird die Hefe zu Blöcken von 2,5 Kilo Gewicht oder zu «Würfeln» von 500 

Gramm, der so genannten Pfundhefe, formiert. Ausgeklügelte Verpackungsmaschinen sorgen 

für die ideale Verpackung, bevor die Presshefe in spezifischen Harassen in den kühlen Lager-

raum gebracht wird. Selbst nach der Auslieferung der Ware an die Kunden gilt höchste Hygiene: 

Sobald die Gebinde von den Kunden zurückkommen, werden die  leeren Harasse und auch die 

Kunststoffpaletten in einer spezifischen Waschanlage ausgiebig gereinigt. Der «Sauberkeits-

Kreis» schliesst sich.

Eine breite Produktpalette für das Bäckerei-Gewerbe
Nebst der eigentlichen Presshefe und der Rieselhefe offeriert die Klipfel AG eine Vielzahl von an-

deren attraktiven Produkten. So können beispielsweise industrielle Grossbetriebe die Hefe auch 

in Flüssigform in Transport-Containern zu 1000 Litern beziehen. Erwähnenswert ist bestimmt 

der bestens bewährte Flüssighefe-Automat Kastalia, der in unserem Land sehr guten Anklang 

gefunden hat. Die Homepage www.klipfel.ch bietet zusätzliche Informationen über die diversen 

Erzeugnisse.

EIGENE HEFE-PRODUKTION
IN RHEINFELDEN

Unser
Produktionsteam
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Kastalia überzeugt
in Theorie und Praxis! 
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Gerade in der Lebensmittel-Branche ist Hygiene ein äusserst wichtiger Aspekt. Wenn kantonale 

Lebensmittel-Kontrolleure diesbezüglich etwas zu bemängeln haben, ist sofort «Feuer im Dach» 

und das kontrollierte Unternehmen in Zukunft unter besonderer Beobachtung. Dies behagt be-

stimmt keiner Bäckerei. Sie wird deshalb im eigenen Interesse vorgängig alles daransetzen, 

dass es erst gar nicht zu einer möglichen Beanstandung kommen kann. Wenn immer mehr 

Bäcker anstelle der bisher üblichen kompakten Hefe nun Flüssighefe verwenden und deshalb 

den neuartigen Flüssighefe-Automaten Kastalia von Klipfel einsetzen, so stellt sich logischer-

weise auch da die Frage nach der Hygiene. Kurzum: Wie hygienisch ist der sehr innovative 

Flüssighefe-Automat Kastalia eigentlich und welche Vorkehrungen wurden getroffen, damit alles 

einwandfrei ist?

Das Allerbeste gleich zu Beginn: Das Kastalia-System ändert nichts an der Art der Brot- und 

Backwarenherstellung, sondern erleichtert im Gegenteil die Arbeit des Bäckers. Kastalia nimmt 

wenig Platz in Anspruch und wird in der Nähe des Kneters platziert. Die Flüssighefe-Bag-in-

Boxen halten lange an und das Nachfüllen dauert weniger als 2 Minuten und der Dispenser 

erlaubt perfekte Dosierung. Wie sieht es nun bei den gesundheitlichen und ökologischen Eigen-

schaften der Flüssighefe aus? Die Verpackung ist wasserdicht und schützt vor Verdunstung. 

Zudem werden Kreuzkontaminationen und Geruchsaustausch dadurch verhindert und es findet 

kein Körperkontakt mit dem Produkt statt. Durch den Einsatz der Flüssighefe mittels Kastalia 

wird garantiert, dass keine Hefe in der Fabrikationsstätte zerstreut wird, da sich die Hefe in 

flüssiger Form an einer einzigen Lagerstelle befindet. Kastalia beinhaltet ein ausgeklügeltes 

Kühlsystem mit konstanter Temperatur und einem Alarmsystem. Bei einem Systemfehler er-

scheint ein Alarmcode auf dem Display und man sieht sofort, wo der Fehler liegt. Ein Beispiel: 

Fällt der Temperaturfühler aus, wechselt der Flüssighefe-Automat selbständig auf Notbetrieb 

und kühlt weiter.

Nachgefragt: Wie sieht es nach längerem Einsatz aus?
Vor einiger Zeit interviewten wir den renommierten Bäcker Markus Kunz aus Frick. Er hatte 

den Kastalia Flüssighefe-Automaten relativ neu im Einsatz und äusserte sich bereits damals im 

Interview mit positiven Aussagen dazu. Jetzt, mehrere Monate später fragten wir nach, ob er 

immer noch damit zufrieden sei. Seine klare Antwort: Das Flüssighefe-Konzept mit dem Kastalia 

überzeugt mich nach wie vor voll und ganz. Mit der Hygiene gab es keinerlei Probleme!

Schlussfolgerung: Kastalia überzeugt also nicht nur in der Theorie,

sondern vor allem in der Praxis. Und darauf kommt es schliesslich an.

WIE HYGIENISCH IST
DER FLÜSSIGHEFE-AUTOMAT 
KASTALIA?



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.


