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LIEBE GESCHÄFTSPARTNER
Immer mehr Schweizer Bäcker setzen auf Flüssighefe und deshalb steht in diesem Newsletter 

der Flüssighefe-Automat Kastalia im Vordergrund. Das Gerät sorgt dafür, dass die Hefe immer 

optimal gekühlt und in einem hygienisch einwandfreien Zustand in genau der gewünschten 

Menge jederzeit zur Verfügung steht. Die bisherigen zahlreichen Anwender sind voll des Lobes. 

Dies bestätigt auch der Bäcker Philipp Ziehler. Er gehört zu den ersten Kastalia-Anwendern 

und hat diesen Entschluss nie bereut. Sein Interview lesen Sie in dieser Ausgabe. 

Einen weiteren interessanten Beitrag finden Sie zum Thema Spezialhefe. «Hirondelle blau« ist 

eine gepresste Spezialhefe für tiefgekühlte Produkte. Mit Hirondelle blau verlieren die tiefge-

kühlten Teiglinge nicht an Triebkraft. Vorteil? Sie erhalten volle und formschöne Produkte. 

Noch etwas. Wie kann man den Salzgehalt um bis zu 30% senken, ohne den Geschmack der 

Backwaren zu beeinträchtigen? Gustal® ist eine einzigartige Verbindung einer Auswahl an 

Hefen und desaktiviertem Sauerteig. Sie kann für jede Art von Backwaren verwendet werden: 

Weissbrot, Buns, Baguette, Bauernbrot... Versuchen Sie es doch mal.

Viel Spass beim Lesen.
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KASTALIA ÜBERZEUGT 
AUF GANZER LINIE.
Die Bäckerei/Konditorei Ziehler in Stein SG hat den Flüssighefe-Automaten Kastalia 

als eines der ersten schweizerischen Unternehmen eingesetzt und von 

Presshefe auf Flüssighefe umgestellt. Firmeninhaber Philipp Ziehler hat damit sehr 

gute Erfahrung gemacht und kann ihn bestens weiterempfehlen. Wir besuchten 

diesen innovativen Bäcker/Konditor.

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.
Die Bäckerei/Konditorei wurde im Jahr 1970  von meinem Vater gegründet und ich habe sie 

1989 übernommen. Zurzeit beschäftigen wir 10 Mitarbeiter, darunter vier Lehrlinge. Man hört 

immer wieder, dass es für Bäckereien schwierig sei, motivierte Lehrlinge zu finden. Erfreulicher-

weise ist dies bei uns nicht der Fall, denn es melden sich bei uns immer mehr Interessenten, als 

wir aufnehmen können. Neben der Bäckerei/Konditorei führen wir auch noch ein kleines Café.

Wann wurden Sie zum ersten Mal
auf den Flüssighefe-Automaten Kastalia aufmerksam?
Vor rund zwei Jahren. Bis dahin bezogen wir von der Firma Klipfel in Rheinfelden Presshefe. 

Ein Aussendienstmitarbeiter kam bei uns vorbei und stellte uns den Kastalia vor.  Auch hatte 

ich darüber bereits in einer Fachzeitschrift gelesen und war gespannt zu erfahren, wie sich die 

Umstellung von Presshefe auf Flüssighefe auf einfache Art und Weise bewerkstelligen lässt. Das 

Konzept überzeugte mich von Anfang an und ich war bereit, auf Flüssighefe umzustellen. Die 

Firma Klipfel stellt den Kunden den Kastalia jeweils gratis zur Verfügung und instruiert die neuen 

Anwender vor Ort. Die Bedienung ist äusserst einfach und man muss beim Wechsel auf Flüs-

sighefe nur einmal die Rezeptur bezüglich Hefemenge/Wasser leicht ändern, was in der Praxis 

wirklich kein Problem ist. In all den Jahren schätzten wir die professionelle Unterstützung durch 

die Klipfel-Leute. Die langjährige Zusammenarbeit zahlt sich aus.

Wo sehen Sie die Vorteile des Kastalia?
Der Kastalia ist eine saubere Sache. Die Flüssighefe bleibt im Kastalia-Behälter konstant auf 

etwa 4°C gekühlt und es erübrigt sich, Presshefe im Kühlraum zu holen und später wieder ein-

zulagern. Presshefe liegt unter Umständen längere Zeit auf einem Tisch und dadurch erwärmt 

sie sich, was für die Qualität der Hefe nicht gerade von Vorteil ist. 

Beim Flüssighefe-Konzept muss man im Gegensatz zur Presshefe später auch keine Heferesten 

zusammenwischen. Kurzum: Alles bleibt hygienisch sauber und man hat erst noch weniger 

Umtriebe. Mich jedenfalls hat dieses Konzept voll und ganz überzeugt und wir arbeiten nur noch 

mit Flüssighefe. 

Interview mit Herrn Philipp Ziehler für die Firma 

Klipfel zum Thema Kastalia.

Bäckerei/Konditorei Ziehler 

Dorf, 9655 Stein SG. 

E-Mail: ziehler@bluewin.ch  



0404

Kastalia überzeugt
in Theorie und Praxis! 
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Welche Auswirkungen hat die momentane härtere
Wirtschaftslage auf Ihre Bäckerei/Konditorei in Stein?
Wir merken hier in unserem kleinen Dorf praktisch nichts von der verschlechterten Wirtschafts-

lage, da wir hier keine Industrie haben. Meiner Meinung nach ist es für die kleineren Bäckereien 

und  Konditoreien generell sehr wichtig, innovativ zu sein und nebst den üblichen Standard-

Produkten vermehrt auf eigene Ideen setzen. 

Was unternehmen Sie diesbezüglich?
Unser Unternehmen stellt beispielsweise eigene Schokolade her, die wir unter dem Namen 

«Toggi Schoggi» in den verschiedensten Geschmacksrichtungen anbieten. Ein Beispiel: Unter 

dem Namen «Fitness» offerieren wir eine vorzügliche hausgemachte Tafelschokolade, herge-

stellt aus milder aromatischer Milchcouverture mit Mandelstückli, Haselnüssen, Pistazien und 

Mangostückli, die bei den Konsumenten sehr gut ankommt. Bemerkenswert ist sicherlich auch 

die Tatsache, dass andere Bäcker und Konditoren zum Beispiel zu Ostern zu uns kommen, um 

ihre eigene Schoggihasen zu giessen, da wir über die dafür nötige Infrastruktur verfügen. Gene-

rell stellen wir für unsere diversen Produkte alle Füllungen und Halbfabrikate, wo irgend möglich, 

mit regionalen Rohstoffen selber her. 

Wie optimieren Sie die Arbeitsabläufe?
Um die Arbeitsabläufe in der Bäckerei/Konditorei nachhaltig zu optimieren, entwerfen wir des 

Öfteren eigene Zusatzgeräte zu bestehenden Anlagen. Dadurch sparen wir viel Zeit, die wir 

anderweitig einsetzen können. Der Kastalia hat sich zur Optimierung ebenfalls bestens bewährt. 

Ganz grossen Wert legen wir zudem  darauf, dass alle Behälter gut lesbar angeschrieben sind, 

die Lagerorte der Zusatzprodukte klar definiert und die zahlreichen Rezepturen schriftlich sofort 

vor Ort verfügbar sind. Dadurch vermeidet man eine grosse Sucherei. Mein Credo: Ordnung ist 

das halbe Leben. Und wer immer wieder pfiffige Ideen hat und diese auch realisiert, braucht 

sich auch in Zukunft als kleine Firma keine Sorgen zu machen. Unabhängig zu bleiben ist meiner 

Meinung nach besser als von einem Grosskonzern übernommen zu werden, somit bleibt die 

regionale Vielfalt erhalten.
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Wenn Innovation 
sich auf Hygiene reimt
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Angesichts der Hygienevorschriften-Verschärfung scheint Kastalia für die 

Bäcker die beste Lösung zur Bereitstellung von Hefe zu sein. Kastalia wird von 

den Bäckern bereits befürwortet, denn sie steht für Leistungsfähigkeit,

Sicherheit und die Gewähr optimaler Hygiene.

Selbst wenn die Gefahren mikrobieller Kontamination in der Bäckerei geringer sind als in an-

deren Nahrungsmittelsektoren, ist das Streben nach Hygiene und deren Beherrschung ein sehr 

wichtiges Anliegen der Bäcker. Die Berücksichtigung der Kühlkette, die Sauberkeit der Räum-

lichkeiten, der Arbeitsplatten und des Personals, die Installation und der Einsatz von Produkten, 

usw.… sind lauter Kriterien, die für die tägliche Arbeit der Bäcker relevant sind.

Eine vollkommen hermetische Verpackung
Da die Kastalia Verpackung aus einem flexiblen Einwegbeutel und einem Schutzkarton besteht, 

bildet sie eine effiziente Schranke gegen mikrobielle Risiken. Der verstärkte Beutelbehälter wi-

dersteht Handhabungen und Stößen. Anhand eines Dosierungsschiebers gießt der Bäcker die 

flüssige Hefe direkt, ohne jeglichen Kontakt mit den Händen und immer richtig temperiert in 

den Messbecher und dann in die Knetmaschine. So wird die Hefe von der Lagerung im Spender 

bis in die Knetmaschine vor Keimen geschützt, was eine optimale Gärung des Teigs begünstigt 

(sofortiger Start der Gärtätigkeit, bessere maschinelle Teigverarbeitung).

Ein nach Maß konzipiertes Kühlsystem
Ein Kühlsystem und die ständige Temperaturkontrolle sorgen dafür, dass die Hefe von ihrer Her-

stellung bis zur Beimischung in die Knetmaschine eine konstante Temperatur von 4°C bewahrt. 

Ferner wurden die Spender mit der Absicht konzipiert, die Kühlung zuverlässig zu beherrschen: 

die in die Wände eingearbeiteten Rillen gewährleisten eine bessere Luftzirkulation, die Türen 

mit magnetischen Dichtungen bieten einebessere Isolierung, die Kondenswasser-Auffangrinne 

begünstigt die Entfrostung.

Effiziente und schnelle Reinigung
Die Reinigung des Kastalia Spenders geschieht im Handumdrehen. Bei der Entwicklung seines 

Designs und seiner Konzeption wurde darauf geachtet, Winkel einzuschränken und somit mög-

liche Kontaminationsherde vermeiden. Alle Reinigungsarbeitsgänge wurden konzipiert, um so 

leicht wie möglich und ohne Rückgriff auf ein Wartungsteam durchgeführt werden zu können. 

Ein Wartungshandbuch, das alle zu beachtenden Vorkehrungen zur Gewährleistung einwandfrei-

er Hygiene aufführt, wird dem Bäcker und Benutzer ausgehändigt.

HyGIENE - EIN WICHTIGES 
ANLIEGEN DER BÄCKER

Kastalia
eine Quelle der

sicherheit

einfache 

anwendung für 

maximale hygiene 

und sicherheit
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«Tradition & Qualität
                       hat einen Namen»
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Anwendungen
«Hirondelle blau» ist eine gepresste Spezialhefe für tiefgekühlte Produkte.

Mit Hirondelle blau verlieren die tiefgekühlten Teiglinge nicht an Triebkraft, Sie erhalten 

jederzeit volle und formschöne Produkte.

Die Hirondelle blau wird auch bei der traditionellen Brotherstellung sehr vielseitig verwendet, 

sowohl bei langen Diagrammen wie auch beim kontrollierten Aufgehen.

Die Hirondelle blau eignet sich speziell für rohe und vorgegarte tiefgekühlte Teiglinge 

mit einer Haltbarkeit von über 3 Monaten.

Dosierung
Die Dosierung ist je nach Rezeptur der Brotherstellung verschieden. Einige Beispiele:

» Direkte Verarbeitung

» Teig für traditionelle Brote, ohne Zucker und Fettanteile: 2.5 bis 3% des Mehlgewichtes

» Zuckerhaltige Teige: 3 bis 5% des Mehlgewichtes

» Tiefgefrorene Teige: 5 bis 8% des Mehlgewichtes

Lagerung
Die ideale Lagertemperatur beträgt +4°C. Unter diesen Bedingungen behält die Hefe ihre

Eigenschaften bis zum Verfalldatum, das auf der Packung angegeben ist.

Packungen
Hirondelle blau wird im Karton à 10 kg verpackt.

HIRoNDELLE BLAU
DIE BEKANNTE SPEZIALHEFE
FÜR TIEFGEKÜHLTE TEIGE & 
TEIGLINGE
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®

wie kann man den salzgehalt um bis zu 30% senken,
ohne den geschmack der Backwaren zu beeinträchtigen?
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geschmacK des wohlBefindens 
 
Ermöglicht die Verringerung der Salzmenge. 
Gustal® entspricht den Empfehlungen der Einrichtungen des öffentlichen 
Gesundheitswesens, da es dazu beiträgt, die Salzmenge in Backwaren um bis zu 
30% zu verringern.
 
Sorgt für das Gelingen des Teigs. 
Gustal® verhindert rheologische Fehler, die durch die verringerte Salzmenge 
entstehen: Es verhindert das Kleben des Teigs und begünstigt die Bräunung der 
Kruste.
 
Es erhält den guten Geschmack der Backwaren.
Dank Gustal® stellt der Verbraucher keinen Geschmacksunterschied 
am Fertigerzeugnis fest. 
 

wert auf das wohlBefinden 
der VerBraucher legen 
 
Salz, ein Thema, das alle angeht. 
In den Industrieländern liegt der Salzkonsum eines Erwachsenen (8 bis 10 g/Tag) 
über den offiziellen Empfehlungen (4 bis 6 g/Tag) und kann zu gesundheitlichen 
Beschwerden führen. Weltweit empfehlen Einrichtungen des öffentlichen Gesund-
heitswesens die Reduzierung der täglichen Zufuhr von Natriumchlorid.

Zu viel Salzkonsum kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken:
» Er erhöht den arteriellen Blutdruck  und die Gefahr des Bluthochdrucks 
» Er kann zu Herzermüdung führen
» Er erhöht die Gefahr von Hirnschlägen
» Er steigert das Osteoporose-Risiko
 » Er erhöhte das Risiko für Magenkrebs 

Die Verringerung der Salzmenge im Brot ist eine Notwendigkeit... 
Brot, das täglich konsumiert wird, ist ein wesentlicher Salzträger in der Ernährung, 
aber auch eine wertvolle Quelle an komplexen Kohlehydraten. Aus ernährungs-
wissenschaftlicher Sicht sollte folglich die im Teig verarbeitete Salzmenge reduziert 
werden, anstatt auf Brot zu verzichten.

… darf jedoch die organoleptischen Eigenschaften des Brotes nicht beein-
trächtigen
Salz ist ein Geschmacksverstärker, der die Aromen zur Geltung bringt. 
Es wirkt ferner auf die Bräunung von Kruste und Krume ein. 
 

die lösung Von Klipfel: 
wohlBefinden mit geschmacKlichen 
eigenschaften VerBinden 
 

Gustal® entspricht den Erwartungen der Backfachleute, da sie die Möglichkeit haben: 
» den Anforderungen von Kunden, die auf ihr Wohlbefinden bedacht sind, 
 gerecht zu werden. Dank Gustal® kann der  Verbraucher seinen täglichen 
 Brotkonsum aufrechterhalten und gleichzeitig weniger Salz zu sich nehmen.
» Erzeugnisse anzubieten, deren geschmackliche Eigenschaften voll und ganz 
 erhalten sind.

Die aktive Substanz Gustal® kann zu verschiedenen Hilfsmittelrezepturen, 
Vor- und Komplettmischungen hinzugefügt werden. 

Gustal® 

ist eine einzigartige  
Verbindung einer Auswahl  

an Hefen
und desaktivierten  

Sauerteig.

Gustal®  
ist eine patentierte 

aktive Substanz,  
die auf das Know-how 

von Klipfel 
zurück geht.

Gustal® 
kann für jede Art 

von Backware verwendet 
werden: Weißbrot, Buns, 
Baguette, Bauernbrot...



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.


