
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 
20kg im Körbli offen

HIRONDELLE 
DIE BEKANNTE SPEZIALHEFE 
FÜR TIEFGEKÜHLTE TEIGE & TEIGLINGE



Utilisations 
«Hirondelle bleu» est une levure spéciale pressée pour les produits surgelés. Grâce à Hirondelle bleu, les pâtons surge-
lés ne perdent pas leur pouvoir de fermentation et vous aurez à tout moment des produits entiers et de belle forme.

Hirondelle bleu est d’une utilisation très polyvalente même dans les procédés de panification traditionnelle, 
autant pour les diagrammes longs que pour la pousse contrôlée.

Hirondelle bleu convient notamment pour les pâtons crus ou précuits 
et surgelés d’une durée de conservation supérieure à 3 mois

Dosage 
Le dosage dépend de la formulation de la panification. Quelques exemples: 
» transformation directe 
» pâte pour les pains traditionnels, sans sucre ni matière grasse: 2,5 à 3% du poids de farine 
» pâtes sucrées: 3 à 5% du poids de farine 
» pâtes surgelées: 5 à 8% du poids de farine

Stockage 
La température de stockage idéale est de +4°C. Dans ces conditions, la levure conserve ses propriétés jusqu’à la date 
limite d’utilisation indiquée sur l’emballage.

Conditionnements 
20kg en cageot vrac

HIRONDELLE BLEU
LA LEVURE SPECIALE BIEN CONNUE
POUR PATES CONGELEES ET PATONS


