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LIEBE
GESCHÄFTSPARTNER
Die unberechenbare weltweite Entwicklung der letzten Mona-
te liess uns alle eine Lernkurve durchlaufen. Wir haben gelernt, 
uns an die schwierige Situation anzupassen, unsere Fähigkeiten 
zu verfeinern, neue Wege zu finden und uns miteinander zu 
verbinden.

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit braucht eine gute Abstim-
mung und Vertrauen. Nutzen für Kunden schaffen ist unser täg-
liches Brot und wohl einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Das 
bedeutet, die Bedürfnisse und Erwartungen der heutigen und 
zukünftigen Kundengruppen zu kennen und zu erfüllen. Es be-
deutet in einem offenen Dialog die eigenen Leistungen kritisch 
zu hinterfragen und systematisch zu verbessern. Und dies be-
deutet wiederum in innovative Produkte und Dienstleistungen 
zu investieren. Vertrauen schafft man durch Kompetenz, Trans-
parenz und durch ehrlich Kommunikation. 

Wir bieten Hand in der Optimierung von Prozessen und Rezep-
turen. In unserer Unternehmensorganisation haben wir alles, 
was es braucht, um die ganzen Fermentationsprozesse genau 
steuern zu können, aber auch alle anderen Systeme, wie sie in 
Bäckereien üblich sind. Ziel ist, durch Trainings und gemein-
same Projekte die Zusammenarbeit zu fördern und damit ein 
dauerhaftes, gegenseitiges Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen unserer Beiträge 
aus dem Baking CenterTM Klipfel Hefe AG

Daniel Daepp
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SAUERTEIG
WIRD IMMER POPULÄRER
Das Baking CenterTM der Klipfel Hefe AG organisiert seit 2018 
Sauerteigworkshops in Rheinfelden. Die Fermentation
ist unsere Kompetenz und unser Zuhause. Von der Frischhefe 
über Spezialhefen bis hin zum Sauerteig beherrschen wir
unser Metier und können Ihnen einiges bieten. Der Boom nach 
Sauerteig ist ungebrochen, die Nachfrage nach Brot auf
Sauerteigbasis wächst ständig.

Sauerteige sind symbiotische Verbindungen zwischen Hefen und 
Milchsäurebakterien, sie erfordern viel Zeitaufwand und fundier-
tes Wissen zur Pflege dieses Systems. Daher wurden unterschied-
liche Convenience Produktlösungen entwickelt, um damit perma-
nent exzellente, gleichmässige Ergebnisse zu erreichen. Auch die 
Individualität wurde nicht vergessen: Um diese weiter zu fördern, 
stehen Sauerteigstarter zur Verfügung. Sauerteigstarter sind Zu-
bereitungen aus reinen Stämmen von Milchsäurebakterien und 
Hefe, die in einer einzelnen Stufe einen reifen Sauerteig ergeben. 
Neben verschiedenen Milchsäurebakterienstämmen sorgen spe-
zifische Sauerteighefen für das Aromenprofil im Sauerteig. Die-
ses kann mit der entsprechenden Temperaturführung gezielt be-
einflusst werden und an die betrieblichen Bedürfnisse angepasst 
werden.

Mit dem breiten Sortiment aus der LIVENDO-Produktreihe ist es 
möglich, das gesamte Aromenspektrum für Ihre Sauer- und Vor-
teigbrote zu erreichen. Und damit nicht genug, unterstützen wir 
Sie auch gerne dabei, Ihren eigenen, unverwechselbaren Sauer- 
oder Vorteig herzustellen. Und dies mit Hilfe unserer Mikroorga-
nismen, die dafür sorgen, die Gleichmässigkeit täglich aufrecht zu 
erhalten.

Bildlegende: Zavarka-Spezialbrot mit Sauerteig. Die in Russland unter dem Namen 

Zavarka entwickelte Technik des gekochten Mehls wird zur Verbesserung des Ge-

schmacks, der Textur und der Haltbarkeit von Brot eingesetzt.

Nach welchen Kriterien wird Brot beurteilt?
Die Grundregeln der Sensorik halten fest, nach welchen Kriterien 
ein Brot degustiert und beurteilt wird. Diese Grundlagen helfen 
dabei, konkret und spezifisch die Qualitätsaspekte beurteilen zu 
können und um ein Vokabular für ein gemeinsames Verständnis 
zu haben. Dabei werden Brote in der Regel in folgender Reihenfol-
ge beurteilt: Aussehen, Geruch, Geschmack und Textur. Eine Bro-
schüre hierzu kann bei Klipfel Hefe AG angefordert werden – oder 
schauen Sie mal in unsere digitale Variante auf unserer Website 
www.klipfel.ch.

Ein komplettes Sauerteigangebot  
Bei der Dachmarke LIVENDO handelt es sich um Produkte, die gu-
ten Geschmack und Wohlbefinden garantieren. Diese Reihe bringt 
über 20 Lösungen zusammen, die in 4 Produktfamilien gegliedert 
sind: 

�  Aktiver flüssiger Sauerteig
�  Inaktiver Sauerteig in Pulverform
�  Starter (Sauerteig-Ansatz)
� Pastöser inaktiver Sauerteig

Infolge der grossen Nachfrage aus der Branche bezüglich Sauer-
teig-Applikationen organisieren die Fachleute der Klipfel Hefe AG 
laufend Workshops - dies sowohl in Rheinfelden, als auch in der 
Romandie. Dabei wird neben der korrekten Anwendung auch dar-
auf eingegangen, wie vielseitig diese Produkte eingesetzt werden 
können und welche Mehrwerte damit generiert werden können.

Das Baking Center™ in Rheinfelden ist nun seit über 3 Jahren in Be-
trieb. Unter der Leitung des Lebensmittelingenieurs Philipp Maier 
fokussiert es sich auf Produkt- und Prozessentwicklung, Ausbil-
dung, sensorische Analyse und technologischen Support. Unseren 
Kunden wird damit ein persönlicher Service angeboten, um Pro-
duktentwicklungen schneller und effizienter durchzuführen und 
externe Unterstützung in diesen Belangen zu erhalten.

FAZIT: Professionelle Beratung und Support sowie jahrzehntelan-
ge Expertise sind wichtige Elemente in dieser Branche. Dies gilt 
auch für die Klipfel Hefe AG in Rheinfelden.

Mehr Details über die Klipfel Hefe AG in Rheinfelden
und ihre Produkte finden Sie unter www.klipfel.ch.
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Interview mit Samuel Hiestand Niederweningen

MIT CRÈME DE LEVAIN 
DIE PRODUKTEQUALITÄT 
VERBESSERT

 

Samuel Hiestand, Inhaber der Bäckerei Moor in Niederweningen

Vor einiger Zeit testete der Inhaber der Bäckerei Moor in 
Niederweningen, Samuel Hiestand, die Crème de Levain (CdL). 
Welche Erfahrungen machte er und kann er dieses Produkt für 
Sauerteig mit Überzeugung weiterempfehlen? Mit Sauerteig 
hergestellte Nahrungsmittel finden generell immer grösseren 
Zuspruch.  Neben Aromabildung wird auch die Bekömmlich-
keit und Frischhaltung verbessert.

Herr Samuel Hiestand, stellen Sie bitte Ihre Bäckerei vor
Vor 10 Jahren übernahm ich die seit Jahrzehnten existierende Bä-
ckerei in Niederweningen. Heute sind wir 12 Mitarbeitende, wobei 
10 davon Frauen sind. Ausserdem verfügen wir noch über eine Fi-
liale in Dällikon mit zehn Sitzplätzen, welche in einer Viertelstunde 
von hier aus mit dem Auto erreichbar ist. Die dafür notwendigen 
Produkte liefern wir aus unserer Bäckerei an. Der generelle Umsatz 
teilt sich wie folgt auf: 60% Brote, 15% Patisserie, 25% Sandwiches, 
Getränke usw.

Wie liefen Ihre Geschäfte in diesen Corona-Zeiten?
Wir können uns überhaupt nicht beklagen. Alles lief sehr gut. Die 
Menschen wollen ja weiterhin Nahrungsmittel aller Art konsumie-
ren und Brotwaren und Patisserie gehören sehr oft zum Essen. Was 
gibt es denn besseres als ein fein duftendes Brot/Gipfeli und zum 
Schluss ein schmackhaftes Dessert.

Wie kamen Sie auf die Crème de Levain (CdL)?
Die Fachleute der Klipfel Hefe AG besuchten mich, hinterliessen 
mir entsprechende Produkt-Unterlagen und schlugen mir vor, 
Tests damit durchzuführen, welche ich anschliessend in Angriff 
nahm. Heute kann ich sagen, dass mich die CdL voll überzeugt und 
dass ich die CdL bestens weiterempfehlen kann.

Wo setzen Sie die Crème de Levain konkret ein?
In 90 Prozent aller Weizenprodukte. Ich sehe mit der CdL nun eine 

verbesserte Krustenbildung sowie die genau richtige Feuchtigkeit 
des Brotes. So wie das Brot jetzt ist, findet es bei unserer Kund-
schaft guten Anklang und dies auch beim Ruchbrot, wo wir positi-
ve Rückmeldungen erhalten haben. Die Geschmacksentwicklung 
durch CdL wirkt sich optimal aus und das allgemeine Erschei-
nungsbild des Brotes ist ansprechender als früher. Bei unseren 
Zöpfen ist der Teig zwar normal weich, hat aber trotzdem einen 
gewissen «Biss», was ebenfalls gut ankommt.

Sie haben in Ihre Infrastruktur investiert  und arbeiten  
mit Gärverzögerung. Wie spüren Sie den Einfluss 
des Flüssigsauerteigs über diese Art von Gärführung?
Eigentlich produzieren wir alles langgeführt, haben jedoch nun 
die gleichen positiven Eigenschaften wie sonst auch. Kurzum: Al-
les wird superknusprig und hat eine schöne Struktur. Vor nicht all-
zu langer Zeit haben wir in einem neuen Anbau diverse Kühl- und 
Gärgeräte installieren lassen. Wir waren fest der Meinung, dass sie 
noch für viele Jahre genügen werden. Erstaunlich: Die Nachfrage 
ist jedoch so gross, dass sie bereits jetzt schon voll ausgelastet 
sind.

Worauf fokussieren Sie Ihre Bäckerei?
Unsere Erzeugnisse sprechen für sich! Unser neues Sauerteig-Brot 
ohne Hefe und unser neues Roggenbrot verkaufen sich bestens. 
Ausserdem wollen wir unser Sortiment nicht allzu gross werden 
lassen. Mit der Unterstützung durch die Fachleute der Klipfel Hefe 
AG bin ich zufrieden. 

 
Bilden Sie Lernende aus und ist es generell schwierig  
Lernende zu finden?
Zurzeit haben wir zwei Lernende, eine davon ist erfreulicherweise 
meine eigene Tochter. Die Bäcker und Konditoren haben bekann-
terweise sehr unübliche Arbeitszeiten im Vergleich zu anderen Be-
rufen. Wenn ein Interessent oder Interessentin erfährt, dass er/sie 
um morgens um 03.00h in der Bäckerei anfangen muss, ist die Lust 
für diesen Beruf an einem sehr kleinen Ort, respektive gar nicht 
mehr vorhanden. Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass sich kaum 
Männer für diesen Beruf melden. Unsere beiden Lernenden sind 
erst im ersten, respektive anfangs zweites Lehrjahr, sodass ich mo-
mentan in einer guten Lage bin. Wir nähmen jederzeit gerne einen 
dritten Lernenden, aber wir finden überhaupt keine Bewerber/
Bewerberinnen. Kein erfreulicher Trend. Trotzdem: Die Hoffnung 
stirbt bekanntlich zuletzt! 

Wir danken Ihnen für das Interview.



Steiner Flughafebeck, Zürich

UMSTELLUNG VON 
BACKMITTELN 
AUF FLÜSSIGSAUERTEIG
Der Steiner Flughafebeck mit drei Filialen im Flughafen Zürich 
und acht in der Stadt Zürich muss flexibel nach Bedarf 
produzieren, wollte aber auf Backmittel verzichten. So stellte 
man die Rezepturen der Hefeteige vor bald vier Jahren 
auf Flüssigsauerteig um. Das ging problemlos und hat sich 
gut bewährt.

Beim Steiner Flughafebeck setzte man sich das Ziel, von den Back-
mitteln in den Rezepturen wegzukommen, von denen zuvor bis 
zu drei verschiedene in einer Rezeptur vorkamen. In Zusammenar-
beit mit Klipfel Hefe wurde eine Lösung gesucht und in Form des 
frischen und aktiven Flüssigsauerteigs Crème de Levain gefunden.

Aus praktischen Gründen beschränkte man sich auf eine Sorte 
Flüssigsauerteig. Mit Unterstützung des Anwendungsspezialisten 
Philipp Maier von Klipfel Hefe passte Bäckereichef Boris Gasser die 
Rezepte in diversen Versuchen über einen Zeitraum von mehre-
ren Wochen an. Wie Produktionsleiter André Gaulé dem «panissi-
mo» erklärte, verlief die Umstellung auf die neuen Rezepturen vor 
knapp vier Jahren auch für die Mitarbeitenden in der Backstube 
problemlos. Und die Rezepturen stimmten: «Seitdem mussten kei-
ne Änderungen mehr vorgenommen werden.» Es sei das Anliegen 
gewesen, dass Qualität und Geschmack der Backwaren durch den 
Wechsel der Rezepturen gleich bleiben. Das klappte offenbar. Wie 
Gaulé bekräftigt, habe nach der Umstellung der Rezepturen nie-
mand aus der Kundschaft reagiert. «Das liegt auch daran, dass die 
eingesetzte Crème de Levain mild ist», erklärt er.

Verschiedene Triebführungen
Beim Flughafebeck wird mit zehn verschiedenen Teigen und stets 
unter Einsatz eines Vorteigs gearbeitet. Dazu kommt der aktive 
Flüssigsauerteig. Der Teig fürs Ruchbrot wird direkt und kurz im 
Gärschrank geführt, ebenso jener für die Weggli, weil er sonst 
nicht von der Brötchenmaschine bearbeitet werden könnte. An-
dere Teige erhalten mit Hilfe von Gärstopp und Gärverzögerung 
längere Fermentationszeiten bis zu maximal 48 Stunden. Ein ein-
zelnes Spezialbrot wird wie vor der Umstellung mit einem eigenen 
Sauerteig statt mit Flüssigsauerteig hergestellt. Nur ein spezielles 
Tiefkühlprodukt, bei dem es nicht anders geht, wird heute noch 
mit Hilfe von Enzymen produziert.

Betriebliche Besonderheiten
Vor allem in seinen drei Filialen im Flughafen hat der Steiner Flug-
hafebeck stärkere Schwankungen der Tagesumsätze als in Bä-
ckereien- Confiserien üblich. «Die Produktion muss stets flexibel 
reagieren, um für die fünfmal am Tag abgehenden Liefertouren 
alles bereitzustellen», erläutert Gaulé. Wegen Covid-19 gingen die 
Umsätze am Flughafen stark zurück. Wenn aber an Feiertagen an-
dere Läden geschlossen seien, führen viele zum Einkaufen in den 
Flughafen, so Gaulé. Er erwartet, dass die Städte- und Geschäfts-
reisen auch nach dem Ende der Coronakrise nicht mehr das Niveau 
vor der Krise erreichen werden. Auf die Filialen in der Stadt Zürich 
hatte die Pandemie nach Auskunft des Produktionsleiters insge-
samt keine so negativen Folgen: Bei geschlossenen Cafés nahm 
der Take-away-Verkauf zu, das Abwaschen fiel weg und bei nicht 
viel kleinerem Umsatz nahm der Personalaufwand damit ab.
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Quelle: Christoph Erne | Panissimo Nr. 12

Bei praktisch allen Bäckereiprodukten wird Flüssigsauerteig eingesetzt.

Die Parisettes und Zöpfe werden je nach Nachfrage aus dem Kühlraum geholt.



AUTHENTISCHE PRODUKTE,
DIE GUTEN GESCHMACK 

UND WOHLBEFINDEN VERBINDEN

DAS KOMPLETTE
SAUERTEIGANGEBOT

Aktiver Flüssigsauerteig
mit hoher

Fermentationsaktivität

Roggensauerteigpaste für 
charakteristischen Aromatik,

ohne Zusatzstoffe 

Gekochte Roggensauerteige 
für Aroma und lange Frischhaltung

Flüssiger Sauerteigstarter 
mit hoher

Fermentationsaktivität
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KEINE NEWS
MEHR VERPASSEN
 Abonnieren Sie unseren digitalen Newsletter
 www.klipfel.ch/Newsletter

Sie finden uns auf folgenden Social Media Kanälen:

 �               www.facebook.com/klipfelhefeag/
�        www.instagram.com/klipfel_hefe/
�      www.youtube.com
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Starterkulturen
zur gezielten Sauerteigzubereitung 

Starterkulturen

BESTELLEN SIE JETZT
AUCH PER WHATSAPP!
In unserem Katalog finden Sie bereits
eine Auswahl unserer Produkte

� EINFACH

� UNKOMPLIZIERT

� SCHNELL

�        0 61  836  8 8  8 8

�       

�        

Scan m
e!

Scan m
e!

Scan m
e!



Klipfel Hefe AG 
Im Kunzental 6 

CH-4310 Rheinfelden

Telefon  +41 61 836 88 88 

Telefax  +41 61 836 88 63

info.klipfel.ch@lesaffre.com 

www.klipfel.ch
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Klipfel Hefe AG in Rheinfelden
Ihr Kompetenzzentrum für Fermentationsprodukte der Backbranche 
aus dem aargauischen Rheinfelden. Die älteste Hefefabrik in der 
Schweiz. Seit Beginn der industriellen Hefeproduktion 1886 steht die 
Klipfel Hefe AG Bäckern bei ihrer täglichen Arbeit als zuverlässiger 
Partner zur Seite. Unser Sinn und Zweck besteht darin, für die Kunden 
aller Teilmärkte Leistungen und Lösungen zu erbringen, die für eine 
erfolgreiche Tätigkeit und Weiterentwicklung dienen. Wir sind heute 
nicht nur Hefeproduzent, sondern ebenfalls das Kompetenzzentrum 
in allen diesbezüglichen Produkt-Segmenten.

Mit einer FSSC 22000 Zertifizierung besitzt die Klipfel Hefe AG einen 
weltweit anerkannten Nachweis für ein funktionierendes 
Managementsystem im Bereich Lebensmittelsicherheit. Der Standard 
FSSC 22000 wird von der internationalen Global Food Safety Initiative 
(GFSI) anerkannt und geniesst eine hohe Akzeptanz im Handel sowie 
in der weiterverarbeitenden Industrie. Eine Zertifizierung nach dem 
Standard FSSC 22000 gewährleistet die Lebensmittelsicherheit 
entlang unsere Herstellungs- und Lieferkette und das auch in global 
vernetzten Produktionsprozessen.


