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Brot, Joghurt, Milch, Käse und Speck punktete. Nach
dem Bieranstich durch Bürgermeister Ing. Josef Hausberger erfuhren die Genuss-Gäste viel Wissenswertes über
die hausgemachten Produkte und staunten teilweise
nicht schlecht ob der Produktvielfalt. Für die Kinder waren der Kreativstand vom Klausenhof, die Popcornmaschine sowie die Kinderhüpfburg und die Kinderbackstube die besten Adressen. Für ausgelassene
Stimmung und echte Tiroler Musik sorgten die jungen
Achentaler.

Den Abschluss und somit das Highlight war die Verlosung zahlreicher Genusspakete unter den Teilnehmern
der Genussrallye.
Einen großen Anteil am Gelingen haben die Sponsoren
Sparkasse Schwaz, Achensee Tourismus und der ‚Bierspitz’ von der Getreidemühle Komplet-Mantler.
Eine Fortführung im Herbst 2016 ist beschlossene Sache.
Das Konzept sieht vor, dass das Genussfest rund um den
Achensee pilgert und mit weiteren Genusspartnern für
alle Sinne aufgewertet wird. t

Bäckerei Baier / Herrenberg

Echtes Handwerk – einfach und sympathisch
In der Bäckerei Baier werden seit sechs Generationen im Herzen von Herrenberg Brot und feine Backwaren hergestellt. Nach alter Tradition,
mit überlieferten Rezepturen kombiniert mit
modernster Technik.
„Unser neuer Backhaus-Laden soll tatsächlich
ein Backstubenladen werden, sehr unkompliziert, urban im Design, modern und ansprechend, nicht zu edel. Wir wollen bewusst kein
zweites Stammhaus, die Marke soll ihre Wurzeln im Stammhaus behalten und mit dem
neuen Betrieb die Tradition mit der Moderne
verbunden werden. Echtes Handwerk – einfach und sympathisch.“ Jochen Baier

Bereich der ‚gläsernen Theke’ gebracht. Wo komm ich her
– wo geh ich hin. Die Produkte werden vor den Augen
der Kunden produziert, aufbewahrt und schließlich zum
Verkauf angeboten.
„Unser Brot ist mehr als nur ein Nahrungsmittel“. Um diese Hochwertigkeit des Brotes wieder in den Vordergrund
zu rücken, ist das Brotregal einfach und praxisorientiert
gestaltet, dennoch fehlt es aber nicht an Design und Qualität. Die einzelnen Brotetagen aus massivem Buchenholz
sind auf verstellbaren Sprossen befestigt. Mal schräg, mal
gerade oder überhaupt weg … alles ist leicht und einfach
in der Handhabung, ohne großen Aufwand wandelbar.
Das Ergebnis ist eine nachvollziehbare Arbeitsweise direkt
im Verkaufsraum und an der ‚Thekenfront’. PR
www.schweitzer.at – www.baecker-baier.de

SCHWEITZER Ladenbau ist bekannt dafür,
individuelle Konzepte in die Realität umzusetzen, feinstens ausgestattet in Design, Optik und optimierten Handlungsabläufen.
Der Leitsatz ‚weniger ist mehr’ fließt in die
gesamte Einrichtung der Bäckerei Baier ein.
Ausgestattet mit dem neuen Thekensystem
SENSUS ist die Einrichtung der Beginn einer
völlig neuen Präsentationstechnik im Ladenbau. Die sensorgesteuerte Glaskippfront
ist nicht an einen fixen Thekenkorpus gebunden, sie ist sozusagen ‚entkoppelt’. Die
Präsentation ist enorm flexibel und ermöglicht ein rasches Reagieren auf aktuelle Entwicklungen. Es besteht die Möglichkeit der
ständigen Veränderung. Um speziell auf die
handwerkliche Produktion aufmerksam zu
machen, werden die Brotkörbe nicht wie gewöhnlich im Hintergrund gelagert, sondern
direkt ins Blickfeld der Kunden im unteren

Österreichische Bäckerzeitung 41 I 15

7

