
AN EXTENSIVE 
RANGE OF BREAD  

IMPROVERS

AN IN-DEPTH KNOWLEDGE  
OF EACH BREAD FAMILY

Pulso,  
the risk-free 

solution.
Every problem 
has an answer!

The bakers at the Lesaffre Baking CenterTM facilities have 
identified specific problems peculiar to each bread family,
such as volume in baguettes and sensitivity to mould  
in toast breads.

Baguettes Crusty 
loaves

Rye  
bread

Brioche 
specialities

Flaky 
pastries

Flatbreads Dry Bakery 
goods

Steamed 
bread

Sandwich 
bread

Anti-flaking

Anti-mould

Anti-blistering

Softness

Extensibility & 
machinability

Volume & tolerance

SOLUTIONS ADAPTED 
TO ALL BREADMAKING 
PROCESSES
Pulso offers a very wide and innovative range of solutions.
It is the fruit of work conducted by teams of formulators 
and baking technicians  across all 5 continents. 
It is constantly evolving in line with developments and 
changes in process in the industry: straight process, slow  
or controlled proofing, freezing techniques….

LESAFFRE International
77, rue de Menin 
59520 Marquette-lez-Lille - France
www.lesaffre.com

PULSO SOLUTIONS
are developed and tested under real conditions 
of use. Each formulation is developed  
in accordance with the desired dough structure, 
the characteristics of the available flour,  
and production and bake-off constraints.

WidespreadCommonUnusualMain functionalities expected

EINE BREITE 
PRODUKTEPALETTE AN 

BACKHILFSMITTELN FÜR DIE 
BORTHERSTELLUNG

LÖSUNGEN FÜR JEDES 
BROTHERSTELLUNGSVERFAHREN
Das Pulso-Angebot ist breit gefächert und innovativ. Parallel zu den 
Entwicklungen im Bäckerhandwerk und in den Produktionsverfahren 
wird es ständig angepasst: direkte Teigführung, langsame oder 
kontrollierte Gärung, Tiefkühltechniken...

Volumen & Verarbeitung 

Maschinengängigkeit&Entspannung 

Softness

gegen Bläschenbildung

Schimmelschutz

gegen Abblättern

Baguette Krustenbrot Roggenbrot Toastbrot Spez. aus 
Hefeteig 

Feine Back-
waren aus 
Blätterteig

Flachbrot Trockenbrot Dampfbrot

PULSO-LÖSUNGEN
werden unter realen Bedingungen entwickelt und 
getestet. Jede Formel wird unter Berücksichtigung der 
gewünschten Teigstruktur, der Qualität der verfügbaren 
Mehle, der Produktions- und 
Aufbereitungserfordernisse für die Produkte entwickelt. 

ErforderlichHäufigOptional

KLIPFEL HEFE AG 
Im Kunzental 6
4310 Rheinfelden 
Tel. 061 836 88 88 
Fax. 061 836 88 63
www.klipfel.ch



FUNCTIONAL  
SOLUTIONS  

ADAPTED  
TO BAKERS’  

NEEDS

Pulso offers a wide range of bread  
improvers based on additives, processing aids  

or natural ingredients.

This range caters to all the requirements  
sought by bakers and responds to their needs  

in terms of bread families, manufacturing processes, 
equipment, etc.

ANTI-FLAKING
Freezing or deep-freezing a bread results  
in a flaky crust. This is due to the crystallisation 
of water on the surface of the moist crumb, 
which produces the drier crust.

PULSO SOLUTIONS
prevent the results of the freeze-drying 
phenomenon on the bread’s surface, namely  
the flaking crust, and guarantee loaves identical 
in appearance to traditionally produced breads.

ANTI-MOULD
The appearance of mould is commonplace and affects, 
in particular, wrapped moist products, such as sandwich 
bread, brioche, pitta bread, etc…

PULSO SOLUTIONS
limit bacterial growth and mould contamination.

ANTI-BLISTERING
During controlled proofing, defects may appear  
on the crust, especially in the form of blisters.  
The weaker the dough, the more evident the defects. 

PULSO SOLUTIONS
eliminate blistering and lend exceptional volume  
to the finished product.

SOFTNESS
The softness of sandwich bread, brioches,  
doughnuts, etc. is a major criterion for consumers  
in search of tender, melt-in-mouth results.

PULSO SOLUTIONS
offer improved softness, preserving a loaf’s  
freshness for several days after production.

EXTENSIBILITY  
& MACHINABILITY
An even, nice-looking, well-formed loaf of bread is  
not only a guarantee of quality in the consumer’s eyes,  
but also of the baker’s expertise.

PULSO SOLUTIONS
improve extensibility, prevent dough slackening  
or shrinkage and regularise the appearance  
of the dough pieces.

VOLUME & TOLERANCE
On first sight of a loaf of bread,
consumers assess the shape, colour and volume. 
They instinctively associate a nice-looking loaf  
with a top-quality, tasty product.

PULSO SOLUTIONS
improve dough tolerance and promote  
a good oven spring, regardless of the fermentation  
process used.

GEGEN BLÄSCHENBILDUNG
Während der kontrollierten Gärung können sich im Bereich 
der Kruste Schönheitsfehler bilden, insbesondere Bläschen. 
Die entsprechende Verformung ist u

PULSO-LÖSUNGEN
beseitigen Bläschen und geben dem fertigen 
Produkt ein ausserordentliches Volumen.

GEGEN ABBLÄTTERN
Wenn Brot eingefroren oder tiefgekühlt wird, 
blättert die Kruste aufgrund der Wasserkristallisation 
an der Oberfläche der feuchten Krume und der 
trockeneren Kruste ab.

PULSO-LÖSUNGEN
vermeiden die periphere Gefriertrocknung, das 
Abblättern der Kruste und sorgen dafür, dass das 
Brot vom optischen Eindruck her keinen Unterschied 
zu nach dem klassischen Schema gebackenen Broten 
aufweist.

DEN ERWARTUNGEN DER 
BÄCKER ANGEPASSTE 
FUNKTIONALE LÖSUNGEN

SCHIMMELSCHUTZ
Die Bildung von Schimmelpilzen stellt ein gängiges Problem 
dar. Man kann sie insbesondere an feuchten und verpackten 
Produkten beobachten: Toastbrot, Brioche-Brötchen, 
Pitabrot...

PULSO-LÖSUNGEN
bremsen die Bakterienentwicklung sowie die 
Kontaminierung mit Schimmelpilzen.

SOFTNESS
Für den Kunden, der ein luftiges und zartschmelzendes Brot 
erwartet, ist die flaumige Konsistenz von Toastbrot, Brioches, 
Donuts... ein wichtiges Kriterium.

PULSO-LÖSUNGEN
gewährleisten eine verbesserte Flaumigkeit, halten das Brot auch 
mehrere Tage nach der Herstellung frisch.

MASCHINENGÄNGIGKEIT & 
ENTSPANNUNG
Für den Kunden zeugt ein gleichmässiges, schönes, 
wohlgeformtes Produkt nicht nur für Qualität, sondern 
auch für das Können des Bäckers.

PULSO-LÖSUNGEN
verbessern die Elastizität des Teiges, vermeiden dessen 
Erschlaffen oder Zusammenziehen, geben den Teiglingen 
ein gleichmässiges Aussehen.

VOLUMEN & VERARBEITUNG
Mit dem ersten Blick auf ein Brot begutachtet der Kunde 
dessen Form, Farbe und Volumen. Instinktiv verbindet er 
ein schönes Erzeugnis mit Qualität und köstlichem 
Geschmack.

PULSO-LÖSUNGEN
verbessern die Verträglichkeit der Teige, gewährleisten 
eine ausgezeichnete Gärung im Ofen, und dies unabhängig 
vom Fermentationsschema.




