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lieBe leserinnen und leser,

haben auch sie unseren Weltmeistern 
die daumen gedrückt und zusammen 
mit der familie und freunden die 
fußball-Wm in Brasilien verfolgt? es 
gab einige spiele, vor allem das fina-
le, die richtig an die nerven gingen. 
Wer nicht an den fingernägeln knab-
bern wollte, hatte vielleicht das glück, 
eines unserer unwiderstehlichen 
grillbrote zur hand zu haben. denn 
mit denen kommt schon mit dem ers-
ten Bissen sommerliche stimmung 
und gelassenheit auf. aus welchen 
teams unsere grillbrote-liga besteht 
und mit welch leckerem grillrezept 
wir unsere Wm-Partys gefeiert haben, 
verraten wir ihnen auf seite 5. außer-
dem erfahren sie in dieser ausgabe 
der „Backtuellen“, warum sie auch 
mit einer laktoseintoleranz oder an-
deren unverträglichkeiten bei der Bä-
ckerei raisch an der richtigen adresse 

Vorwort
sind: in diesem heft haben wir für sie 
eine liste mit Produkten aus unse-
rem sortiment zusammengestellt, die 
ohne milchzucker zubereitet werden. 

Wie die deutsche fußball-national-
mannschaft haben auch wir es in die-
sem Jahr richtig weit gebracht: Beim 
ersten calwer kundenspiegel, bei 
dem von einem unabhängigen Prüfer 
die ortsansässigen Bäckereien bewer-
tet wurden, haben wir den 1. Platz ge-
wonnen und stehen in den disziplinen 
freundlichkeit, Produktqualität und 
Preis-leistungs-Verhältnis jeweils ganz 
oben. diese auszeichnung macht uns 
natürlich sehr stolz und ist gleichzeitig 
ansporn, unseren Weg – zum Beispiel 
auch in unserer neuen filiale, die wir 
derzeit in hildrizhausen bauen und 

die wir ihnen auf seite 2 kurz vorstel-
len möchten – weiter zu gehen. mehr 
zu unserem ersten Platz bei diesem 
Branchenvergleich finden sie gleich 
hier unten auf dieser seite. 

last but not least können sie hier 
nachlesen, warum wir uns bewusst da-
für entschieden haben, wo immer es 
geht mit regionalen Zutaten zu arbei-
ten und bei welchen regionalen Part-
nern wir zum Beispiel unsere Zwetsch-
gen, unsere eier oder unser getreide 
einkaufen. 

Wir wünschen ihnen einen wunder-
schönen, genussvollen sommer!

ihre Bäckerei raisch 

sPieGlein, sPieGlein an der wand...

... wer ist der beste Bäcker im calwer land? laut 
einer aktuellen umfrage durch die unabhängige 
mf consulting d. grett belegt die Bäckerei raisch 
den ersten Platz beim calwer kundenspiegel. Be-
wertet wurden die freundlichkeit, die Produktqua-
lität sowie das Preis-leistungs-Verhältnis der un-
tersuchten Bäckereien. in allen drei kategorien konnte sich die Bäckerei raisch 
den vordersten Platz sichern und ist damit auch gesamtsieger der umfrage. Wei-
tere informationen zu dem kundenspiegel finden sie auf www.kundenspiegel.de

news

familie raisch mit udo, matthias, lena, maximilian und linda v.l.n.r.
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Backtuelles

der startschuss ist Gefallen

Wir geben es zu: noch ist ziemlich 
viel fantasie gefragt, wenn es darum 
geht, sich unsere neueste Verkaufs-
stelle vorzustellen. denn in hildriz-
hausen hat der Bau unseres neuen 
standortes erst vor wenigen Wochen 
begonnen. die maurer sind – wie die 
straße und der Parkplatz – immerhin 
schon da, aber bis wir die eröffnung 
feiern können, gibt es noch jede men-
ge zu tun. 
Voraussichtlich im märz 2015 wird al-
les fertig sein und wir können unseren 
kunden ein café präsentieren, das 
allen Wünschen und ansprüchen ge-
recht wird. denn selbstverständlich ist 

es nicht nur barrierefrei und behinder-
tengerecht, sondern auch topmodern 
und energieeffizient gebaut. 
nach der eröffnung können es sich 
unsere gäste dann sieben tage die 
Woche richtig gut gehen lassen. ob 
im großzügigen außenbereich oder 
in den klimatisierten innenräumen, 
ob zum frühstück, mittagssnack oder 
zum nachmittagskaffee bleibt dann 
natürlich jedem selbst überlassen. 

allergien und 
lebensmittelun-
verträglichkeiten 
haben in den 
letzten Jahren 
immer weiter zu-
genommen. so 
sind zum Beispiel 
immer mehr men-
schen von einer 
laktoseintoleranz 
betroffen. der Verzehr von milch und 
milchprodukten führt bei ihnen zu Be-
schwerden wie Bauchschmerzen, Blä-
hungen und durchfall. aber auch an-
dere symptome wie kopfschmerzen, 
schwindel und chronische müdigkeit 
können die folgen einer milchzucker- 
unverträglichkeit sein.

um Betroffenen sicherheit beim ein-
kaufen zu geben, weisen wir selbst-
verständlich alle inhaltsstoffe unserer 
Backwaren lückenlos aus und geben 
unseren kunden gerne auskunft über 
die verwendeten Zutaten. 

falls sie fragen zu 
unseren Produkten 
haben, sprechen 
sie uns einfach 
das nächste mal 
in ihrer raisch-Ver-
kaufsstelle an. Wir 
beraten sie gerne!

unsere laktosefreien Backwaren sind 
auf dem Preisschild mit einem roten 
Punkt gekennzeichnet. 

aus Produktionsgründen können die-
se Backwaren (Produkte) spuren von 
laktose enthalten. 

Brot:
• Hausbrot
• Roggen-Dinkelmischbrot
• Roggenmischbrot
• Bierbrot 
• AOK-Brot
• Holzofenbrot
• Schwabenländer Dinkelbrot
• Ur-Dinkelbrot
• Eckbrot
• Dreikorn-Finnenbrot 
• Paillasse dunkel & rustik

Brötchen:
• Kaiser, Mohn, Sesam, Laugen 
• Calwer Weck
• Kürbiskernbrötchen
• Keimlingsbrötchen
• Bauernkörnerbrötchen
• Ur-Körnli
• Roggenbrötchen
• Dinkelkipf
• Dinkelkartoffelspitz
• Holzofenbrötchen
• Seelen

hildrizhausen

laktosefreie Produkte
ein Gutes BauchGefühl, trotz laktoseintoleranz
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Produkte

es darf GeschleMMt werden!

endlich ist es soweit: die heimischen 
Zwetschgen sind reif. denn Zwetsch-
gen, die zur familie der Pflaumen 
gehören, sind nicht nur unglaublich 
lecker, sondern auch richtig gesund. 
sie sind reich an Vitamin c und sollen 
sogar vor Bluthochdruck schützen. 
Wir finden, das ist grund genug, um 
im sommer ruhig häufiger zu den lila-
blauen früchtchen zu greifen. und 
genau das tun wir: Pünktlich zum ern-
testart in der region holen wir jedes 
Jahr Woche für Woche eine große 
ladung frischer Zwetschgen in unsere 
Backstube, um daraus unsere belieb-
ten Zwetschgenkuchen, -schnitten, 
-plunder und –buchteln mit hefe- oder 
mürbteig zu machen. selbstverständ-
lich schafft es nicht jede beliebige 
Zwetschge in unsere Backstube. Wir 
verwenden Zwetschgensorten von 
unserem obstbauern aus der frucht-
baren ortenau. Warum? ganz einfach, 
weil seine Zwetschgen besonders früh 
reif sind und genau die Qualität und 
frische besitzen, die wir von all unse-
ren Zutaten erwarten. 

erst die arBeit,
dann der Genuss

Weil keine Zwetschge der anderen 
gleicht, muss man sie mit viel fin-
gerspitzengefühl behandeln. Vom 

Waschen übers entsteinen bis zum 
Belegen ist traditionelle handarbeit 
gefragt. und auch beim Backen kann 
man nichts dem Zufall bzw. der tech-
nik überlassen. 
Je nach Zwetschgensorte und reife-
grad muss man die Backwaren stän-
dig im auge behalten und die Back-
zeit individuell anpassen. Wenn alles 
stimmt, wird man mit kuchen und 
süßen stückchen belohnt, denen wirk-
lich keiner widerstehen kann.

ein hoch auf die zwetschGe

leider sind die tage gezählt, in de-
nen man frische Zwetschgen genie-
ßen kann, aber ganz müssen wir auch 
im Winter nicht auf ihr tolles aroma 
verzichten. denn damit unser früch-
tebrot, mit dem wir die Weihnachts-
zeit versüßen, noch ein bisschen mehr 
nach sommer schmeckt, geben wir ei-
nen schuss Zwetschgenwasser in den 
teig. selbstverständlich stammt auch 

dieses von unserem obstbauer aus 
der ortenau, der in seiner edelbren-
nerei gerade am nachschub arbeitet. 

kennen sie den unterschied: 
PflauMe oder zwetschGe?

Weltweit gibt es über 2.000 sorten, 
die wir unter dem sammelbegriff 
„Pflaume“ zusammenfassen. neben 
Pflaumen und Zwetschgen gehören 
zum Beispiel auch ringlos und mira-
bellen zu dieser riesengroßen stein-
obstfamilie. Während Pflaumen mehr 
rund sind, haben Zwetschgen eher 
eine ovale form und laufen zu den 
enden hin spitz zu.

im gegensatz zur Pflaume ist ihr 
fleisch nicht ganz so saftig, dafür min-
destens genauso süß. und da sich ihr 
stein viel besser vom fruchtfleisch lö-
sen lässt, ist sie auch deutlich besser 
zum Backen und Weiterverarbeiten 
geeignet als die Pflaume. 

zwetschGenzeit

Zwetschgen

 täglich frisch

 aus der Ortenau
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Produkte

heisse scheiBen: 
unsere soMMerBrot-hits

ok, wir geben es zu: Bei der fußball-Wm 
haben wir uns wirklich schwergetan, die 
franzosen zu besiegen. aber dafür kön-
nen wir im Brot-Vergleich richtig punkten. 
denn wir bieten ihnen in der grill-saison 
gleich vier Brotspezialitäten an, die in die 
aromatechnische offensive gehen, wäh-
rend das  typisch französische Baguette 
geschmacklich eher defensiv ist: 

• das „misto“, das mit feta und oliven-
 öl die griechen hochleben lässt, 
• das „maisbaguette“ mit chili und
 tomatenmarkt, das verschärft an
 die mexikaner erinnert, 
• die echt schwäbische „Bauernstange“, 
 die durch den Quark extra
 lange frisch hält und 
• die „feuerbauernstange“, die noch
 etwas mehr Pfeffer und knackigkeit
 als die normale „Bauernstange“ besitzt.

ob grillabend mit freunden, gemütliches 
abendessen zu Zweit oder familien-Pick-
nick im grünen – mit unseren grillbroten 
treffen sie ganz sicher den geschmack ih-
rer gäste. Probieren sie es aus!

Misto:
Weizenmehl, Paprikastreifen,
fetawürfel, olivenöl

MaisBaGuette:  
scharf! Weizenmehl, mais,
Paprika, chili, tomatenmark

BauernstanGe: 
Weizenmehl, Quark, lange
frischhaltung, echt schwäbisch

feuerBauernstanGe: 
Weizenmehl, Quark, marinade
aus salz, Pfeffer, Öl, würziger
geschmack, knackige kruste

Grillzeit

reZePt für
kräuterButter
zuBereitunG
(arbeitszeit: ca. 25 min.)

• die Butter am besten etwa 3-4 stunden vor der Zubereitung aus
 dem kühlschrank nehmen und in eine schüssel legen.
• die kräuter klein schneiden und mit der Zitronenschale mischen.
• Zitronensaft, salz und Pfeffer mit der Worcestersoße vermengen.
•	 die kräuter unter die weiche Butter mischen (evtl. Butter vorher nach 
 gusto aufschlagen). am besten mit einem schneebesen oder mit der 
 hand vermengen. Wenn die kräuter sich gleichmäßig in der Butter
 verteilt haben, die Zitronensaft-salz-Pfeffer-Worcestersoßen-mischung 
 gut untermischen und sehr gut durchmengen.
•		die kräuterbutter in vier teile teilen, 
 auf frischhaltefolie geben und auf
 rollen. am besten direkt ins
 gefrierfach legen, damit die
 Butter fest wird. dort hält sie
 auch nahezu unbegrenzt.

Passt am besten zu Brot, steak,
gebratenem fleisch, fisch
und kartoffeln.

500 g Butter1 El Thymian 1 El Salbei2 El Petersilie1 El Kerbel1 Tl Schnittlauch1 Zehe Knoblauch1 El Zitronensaft1 Tl Worcestersauce1 Tl Meersalz, gemahlen
1 Tl abgeriebene Zitronenschale1 Prise Pfeffer, gemahlen 

Bauernstange

feuerbauernstange

zutaten
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einBlick

weil der stadt Jahnstrasse 1, 71263 Weil der stadt

gärtringer strasse 2, 71134 aidlingenaidlinGen

facts

facts

mitarbeiter / innen: 4-6 Personen
sitzplätze: innen 30, außen: 30

Öffnungszeiten:
mo. - fr. 06.30 - 18.30 uhr
sa. 06.30 - 17.30 uhr
so. 08.00 - 17.30 uhr 

telefon: 07034 - 6558375

mitarbeiter / innen: 8-12 Personen
sitzplätze: innen 68, außen: 46
  
Öffnungszeiten:
mo. - fr. 06.00 - 18.30 uhr
sa. 06.00 - 17.00 uhr
so. 08.00 - 18.00 uhr 

telefon: 07033 - 130291

in Weil der stadt sind wir schon seit 
fast 7 Jahren und freuen uns ihnen 
heute unsere modernisierte Verkaufs-
stelle näher vorzustellen. im letzten 
Jahr haben wir den außen- und innen-
bereich werblich aufgefrischt. frisch 
ist auch immer unser mittagessen, das 
es montags bis freitags gibt. Wem das 
zu viel ist, findet eine große auswahl 
an warmen und kalten snacks, sala-
ten und süßen Verführungen. neben 
den klassischen raisch-Backwaren ist 

in unserer neuesten Verkaufsstelle in 
aidlingen bieten wir unser hochwerti-
ges Backwarensortiment an. ein mo-
dernes und gemütlich eingerichtetes 
café steht als neuer treffpunkt, als 
anlaufstelle für leckeres frühstück, 
mittagssnack oder kaffee-genießer 
zur Verfügung – und die große ku-
chen- und tortenauswahl gibt es auch 
sonntags. das voll klimatisierte, mit 
viel detailliebe geplante und klassisch 
bestuhlte café bietet 30 Plätze innen 
und noch einmal 30 sitzplätze auf der 
terrasse. modern und doch behag-

unsere Verkaufsstelle Weil der stadt 
auch bekannt für sein frühstück. Beim 
sonntags-schlemmerfrühstück bieten 
wir u.a. Weißwürstle, Party-frikadel-
len, Bratwürstle, rührei, speck, Jo-
ghurt, apfelküchle, mousse, Wurst, 
käse, lachs und marmelade zu unse-
ren Backwaren an. lassen sie es sich 
auch auf unserer großen außenter-
rasse schmecken. Wir freuen uns auf 
ihren Besuch.

lich gestaltet sind die räume mit ei-
nem mix aus holz, mit grautönen in 
verschiedenen abstufungen und dem 
bekannten raisch-rot. an alles ist ge-
dacht: die  behindertengerecht aus-
gestatteten gast- und Verkaufsräume 
verfügen sogar über spielecke und 
Wickeltisch! auch an unsere umwelt 
haben wir bei dem neubau gedacht, 
denn das gebäude wurde als energie-
effizientes haus nach den neuesten 
Vorschriften gebaut.

Wir suchen für 

Versch. Verkaufsstellen:

fachverkäufer (m/w)

aushilfe im Verkauf (m/w)
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mitarBeiter

siGrun frey

Jana wisBar

Bei Bäckerei raisch seit:
1993
Beruf und Berufung: 
Verwaltungsangestellte
was mag ich sehr?
kollegialität, gutes arbeitsklima
was mag ich nicht?
unpünktlichkeit, streit
3 worte, die mich beschreiben:
ehrlich, zuverlässig, verantwortungsbewusst
lieblingsprodukte von raisch: 
keimlingsbrötchen, laugengebäck

Bei Bäckerei raisch seit:
1996
Beruf und Berufung: 
Verkäuferin / filialleitung oberriedt
was mag ich sehr?
wenn viel los ist
was mag ich nicht?
wenn es unordentlich ist
3 worte, die mich beschreiben: 
zuverlässig, ordentlich, engagiert
lieblingsprodukte von raisch: 
erdbeerschnitten, Plunder, Pizza

Bei Bäckerei raisch seit: 2005
Beruf und Berufung: 
Verkäuferin, filialleitung Weil d. stadt
was mag ich sehr?
sortenvielfalt und frische Produkte
was mag ich nicht?
schlechtes arbeitsklima
3 worte, die mich beschreiben: 
pünktlich, teamfähig, ordentlich
lieblingsprodukte von raisch:
keimlingsbrötchen

Bei Bäckerei raisch seit:
2013
Beruf und Berufung: 
haustechniker
was mag ich sehr?
abwechslung im Job
was mag ich nicht?
schlechte laune bei kollegen
3 worte, die mich beschreiben: 
direkt, spontan, teamfähig
lieblingsprodukte von raisch:
Bierbrot, Plunder

Bei Bäckerei raisch seit:
2010
Beruf und Berufung: 
Bäcker - gelernt bei uns - und Prüfungsbester,
jetzt azubi in unserer konditorei
was mag ich sehr?
fc Bayern münchen, gutes arbeitsklima
was mag ich nicht?
unpünktlichkeit
3 worte, die mich beschreiben: 
zuverlässig, kameradschaftlich, sportlich
lieblingsprodukte von raisch: 
ur-dinkelbrot, fladen, kirschtasche

anita GöGele

yVonne eGer

detlef Birke

PhiliPP Mutz

Bei Bäckerei raisch seit: 2013
Beruf und Berufung: 
Verkäuferin, filialleitung aidlingen
was mag ich sehr?
gutes arbeitsklima, Zuverlässigkeit
was mag ich nicht?
unpünktlichkeit, unehrlichkeit
3 worte, die mich beschreiben: 
gewissenhaft, zuverlässig, kollegial
lieblingsprodukte von raisch:
himbeerschnitte, ur-körnli

Wir suchen neue aZuBis (m/w):Verkauf, Bäckerei, konditorei
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regional

eier
eier VoM GeflüGelhof
schwäMMle aus neuBulach

gerade bei eiern kommt es – wie kaum bei einem anderen 
lebensmittel – auf höchste Qualität und frische an. noch 
dazu, wo es nicht nur um das ei, sondern auch um die 
haltung der hühner geht. da wir, wo immer es geht, mit 
lieferanten zusammenarbeiten, die wir persönlich kennen, 
freuen wir uns, dass wir mit dem geflügelhof schwämmle 
aus neubulach bereits seit einiger Zeit einen zuverlässigen 
Partner gefunden haben.
Bei ihm hat uns nicht nur die erstklassige Qualität der eier, 
sondern auch das ganze „drumherum“ überzeugt. in sei-
nem eigenen hofladen verkauft Bauer schwämmle neben 
eiern auch kartoffeln und gemüse und legt darauf Wert, 
dass diese auf verantwortungsvolle Weise hergestellt wer-
den. 
damit der geflügelhof schwämmle uns Woche für Woche 
die 4.000 eier liefern kann, die wir in der Backstube und 
in unserer küche zum Beispiel für die Zubereitung unserer 
hausgemachten spätzle und knödel brauchen, hält er extra 
für uns ein paar hühner mehr.

Getreide / korn
reGionalität ist uns eine ähre!

auch bei dem getreide, das wir verwenden, denken wir 100% regional. darum beziehen wir unser mehl ausschließlich von 
den sessler-mühlen in renningen  und althengstett. denn hier wissen wir, dass die Qualität stimmt und zwar von anfang an. 
Wir kennen nicht nur die landwirte persönlich, sondern auch die felder, auf denen das getreide für die raisch- Backwaren 
wächst. so können wir von der aussaat über die ernte, das dreschen, lagern und mahlen des korns den Weg des mehls bis 
in unsere Backstube nachverfolgen. das gibt uns die sicherheit, dass alles so ist, wie es sein soll.
gleichzeitig können wir uns so dafür einsetzen, dass unsere 
region stark bleibt. denn warum sollte man in die ferne 
schweifen, wenn wir hier vor ort so viele starke
Partner und Produkte haben?

Besuchen sie uns auf unserer facebook-seite:
www.facebook.com/baeckerei.raisch


