Wir gehen zurück zur
echten Bäckertradition!

Zurück zur echten Bäckertradition
Uns liegt das Backen
Weil uns das Backen am Herzen liegt, haben wir schon immer Wert auf beste Zutaten
gelegt und unsere Brote mit eigenem Natursauerteig gebacken. Leider hatten sich
wie es heute überall üblich ist einige Backhilfsmittel in die Backstube eingeschlichen.
Nach EU-Richtlinien sind für Bäckereien 199 Zusatzstoffe erlaubt. Die Industrie macht
es sehr schwierig Rohstoffe ohne irgendwelche dieser Zusätze für Betriebe zu liefern.
Wir, die Bäckerei Frick haben es uns zur Aufgabe gemacht, bewusst nur noch mit
natürlichen Rohstoffen zu arbeiten und haben dafür die ganze Produktion
umgekrempelt:
Eigene Rezepte wurden entwickelt, anspruchsvolle Backverfahren ausprobiert, mit
Vorteigen und Sauerteigen hantiert, neue Rohstoffe getestet.
Feiner Geschmack durch natürliche Zutaten.
Unser Ziel war es, alle Inhaltsstoffe angeben zu können und unseren Kunden ehrlich
entgegenzutreten. Und das haben wir nun geschafft.

am Herzen.

Wir legen Wert auf
beste Zutaten.

Unsere Brote werden mit
eigenem Natursauerteig
gebacken.

Wir arbeiten bewusst mit
natürlichen Rohstoffen.

Bäckerei Frick 1954

Am 13. April 1954 legte Robert Frick mit seinem Meisterbrief den Grundstock der
Bäckerei Frick in Mehring in der Bachstrasse.
Innovation und Fleiß prägten das Geschäft. Anfang der 60er Jahre zog die
Bäckerei Frick in neue Räume. Ein Haus in der Nachbarschaft wurde komplett
umgebaut und diente sowohl als Backstube sowie auch als Ladengeschäft.
1973 kam Walter Frick, Sohn von Robert Frick mit ins Geschäft. 1985 nach einer Lehre und anschließendem Meisterbrief übernahm Walter Frick zuerst stellvertretend für seinen kranken Vater den Betrieb. 1991 wurde Walter Frick dann
alleiniger Inhaber der Bäckerei.

Traditionelles Bäckerhandwerk und Innovation

In der 2. Generation wurde, nachdem der Ladenbereich zu klein wurde, das
Geschäft erneut in ein anderes Haus verlegt, dieses mal gegenüber des alten
Ladens.

im Einklang garantieren
nicht nur „Natur pur“
sondern auch
„Genuss pur“.

Walter Frick führte die Bäckerei in gewohnter Handwerksqualität fort und baute
das Sortiment weiter aus.
2003 kam mit Marianne Stürmer, Lebensgefährtin von Walter Frick, eine andere
Richtung in die Bäckerei Frick.
Der Gedanke an gesunde Ernährung wurde geboren.
Ab 2010 heißt es bei uns „Natur pur“.

Wir haben die ganze
Produktion umgekrempelt.

Wir haben eigene Rezepte
entwickelt.

Uns ist nicht egal
was Sie essen.

Wir sind ehrlich
zu Ihnen.

Uns ist nicht egal was Sie essen!
Unter dieser Überschrift könnte man die in letzter Zeit in unserem Betrieb durchgeführten Umstrukturierungsmaßnahmen stellen.
Der Verzehr von Lebensmitteln bedeutet nicht immer und für jeden Menschen
einen Genuss. Viele Erwachsene und Kinder reagieren allergisch auf Lebensmittel.
Wir als Handwerksbäcker haben die Verantwortung, uns dies bei der Herstellung
unserer Backwaren immer wieder ins Gedächtnis zu rufen.
Dies beginnt beim Einkauf hochwertiger Rohstoffe und Zutaten, setzt sich fort im
Backen nach traditionellen Herstellungsverfahren und endet im Verkauf mit dem
kenntlich machen aller Allergene mittels der üblichen Allergensymbolik auf dem
Preisschild am Brotregal.
Des Weiteren steht zu jedem Artikel eine komplette Zutatenliste zur Verfügung,
die die Verkäuferin Ihnen gerne zeigt oder vorliest.
So können Sie jederzeit sehen, was Sie essen – auch das, was Sie nicht sehen.
Bei weiteren Fragen rund um Allergien stehen wir Ihnen selbstverständlich Rede
und Antwort.

Natur-pur-Produkte enthalten:
➨ keine Backmischungen oder Back		 mittel mit einer Zugabe von mehr
		 als 5% / GME

Kontrollen: Sachverständige der Firma food IT Consulting zertifizieren die
Natur-pur-Qualität nach einer Begutachtung vor Ort und inspizieren anschließend
einmal jährlich unangemeldet die Bäckerei.

➨ keine gehärteten Fette
➨
		
		
		
		

keine Aromen, die nicht mindestens zu 95% aus dem namensgebenden Rohstoff stammen,
wobei die übrigen 5% ebenfalls
natürlich sein müssen

Was Sie nicht sehen können, sind auch unsere langen Teigführungen – unserer
Vorteige, die wir über Nacht stehen lassen, damit sich durch rein natürliche Vorgänge
Geschmacksstoffe und natürliche Aromen bilden können.

➨ keine chemisch-synthetischen
		 Emulgatoren
➨ keine chemisch modifizierten 		
		 Stärken oder Mehle
➨ keine Farbstoffe
➨ keine Konservierungsstoffe
➨ keine Geschmacksverstärker

siehe rechts: Allergenkennzeichnung

➨
		
		
		

keine Säureregulatoren. Einzige
Ausnahme: Calciumcitrat. Das Salz
aus der Zitronensäure, welches
auch im Biobereich zugelassen ist.

➨ Keine Backtriebmittel außer
		 Weinsteinbackpulver und 		
		 Hirschhornsalz

Die 4 Grundsätze von Natur pur
erfüllen wichtige Verbraucherwünsche:
1. Traditionelles Handwerk
Backen mit eigenen Rezepturen nach alter Backtradition. Vor- und Fertigmischungen sind bei der Herstellung der Natur-pur-Produkte tabu.
Auch zugekaufte TK-Backwaren können das Siegel nicht erhalten.
2. Voller Geschmack
Für volles Aroma sorgen traditionelle Verfahren: Vorteige, lange Teigruhezeiten
und eigene Sauerteige.
3. Natürliche Zutaten
Die Anforderungen an die Natürlichkeit der Zutaten orientieren sich an den
Vorgaben der Bio-Verordnung. Die Bio-Qualität selbst ist jedoch nicht gefordert.
Somit ist der Wareneinkauf günstiger.
Empfehlung, jedoch keine Bedingung ist der Einkauf bei regionalen Lieferanten.
Für Natur-pur-Produkte werden nur naturbelassene Rohstoffe verwendet.
Zusätzlich sind einige technologisch unabdingbare Mittel erlaubt. Auch diese
lassen sich dem Kunden gegenüber gut vertreten.

➨ keine Stabilisatoren / Verdickungs		 mittel / Geliermittel außer:
		 Johannisbrotkernmehl, Guarkern		 mehl, Carrageen, Xanthan,
		 Cellulose, Gummiarabicum,
		 Pektin, Agar-Agar
➨ keine Rohstoffe aus gentechnisch
		 verändertem Saatgut
ZULÄSSIG ist die Verwendung von
Ascorbinsäure (bis 2 g / kg Mehl),
Enzymen aus traditionellen (nicht gentechnisch veränderten) Stämmen
4. Ehrliche Deklaration:
Auf Zutatenlisten werden in der Verkaufsstelle sämtliche verwendete
Rohstoffe offen gelegt. Zusätzlich
bieten Allergensymbole eine schnelle
Übersicht für Betroffene.
- Siehe Allergenübersicht links

Schon die alten Ägypter wussten wie man gutes Brot backt: Man gibt dem frischen
zubereiteten Teig etwas gärende Teigmasse vom Vortag zu und lässt das dann eine
Zeit lang reifen. Am Prinzip hat sich bis heute nichts geändert. Und so gehört bei uns
der Sauerteig bei der natürlichen Herstellung von Brot einfach dazu.
Das Wort „sauer“ steht übrigens nicht für saueren Brotgeschmack sondern für die
Gärung, die durch die im Natursauerteig aktiven Bakterienkulturen in Gang gesetzt
wird. Durch das ideale Verhältnis von Milch- und Essigsäure wird der Geschmack optimiert, die Hefen, die bei der Gärung entstehen sorgen für die Lockerung im Brot.

Bäckerei Frick
Der komplette Verzicht auf industrielle
Vormischungen gehört zu unserer Philosophie genauso dazu wie der Einsatz
von hochwertigen Rezepturen und
anspruchsvollen Backverfahren.
Lange Reifezeiten der Teige sorgen für
eine volle Entfaltung des aromatischen
Geschmacks unserer Backwaren. Auch
bestimmte Rohstoffe, die in vielen
Backstuben dazu gehören, haben wir
aus unserer Einkaufsliste verbannt.

Die Tabelle auf der nächsten Seite soll
Ihnen demonstrieren, wie wir anstatt
dessen agieren.
Neben handwerklichem Können ist bei der Sauerteigherstellung auch Geduld und
Zeit gefragt. Aber die nehmen wir uns gerne.
Schließlich macht unser „ guter Helfer“ jegliche Back- und Säuerungsmitttel überflüssig.
Die Bäckerei Frick hat sich wieder auf die traditionelle Backkultur zurückbesonnen.
Das heißt, dass wir wieder so backen wie es unsere Großeltern auch getan haben.

Dass Brot, ein Erlebnis für die Sinne,
ein Beitrag zur gesunden Ernährung
und damit ein Stück Lebensqualität
sein kann, beweisen wir tagtäglich.
Schließlich ist unser tägliches Brot
mehr als ein im Supermarkt gekaufter,
in Plastikfolie eingeschweißter bloßer
Träger für Wurst und Käse.

Viele andere Bäckereien

Natur-Sauerteig und Vorteige

Teigsäuerungsmittel und Trockensauerteig

reine Butter
CL – Margarine* = Clean Label

Backmargarine, Margarine und Ziehmargarine mit
gehärteten Fetten,
chemisch-synthetischen Emulgatoren, Farbstoffen
und Aromen

Schmand und
frische pürierte Kartoffeln

Backmittel zur Frischhaltung

Selbst gekochter Vanillepudding,
Nuss- und Mohnfüllung aus natürlichen
Rohstoffen, Quarkfüllung aus echtem Quark, selbst
abgebundene Kirschen, Äpfel etc.

Füllmasse aus der „Tüte“ mit Kaltcremepulver,
abgebundene Früchte,
künstliche Aromen

Selbst entwickelte Rezepturen und selbst gemischte
Körner, Schrote, Flocken, etc.

Körnermischungen und komplette Brot- und
Semmelbackmischungen aus dem Sack

*CL- Margarine = Clean Leabel

- keine gehärteten Fette
- keine chemisch - synthetische Emulgatoren
- einfach mit echtem Buttergeschmack!

- kein Farbstoff
- kein Säuerungsmittel

mmmhh ...
lecker, eine süße
Verführung
Gönnen Sie sich
echten Brotgenuss
Tag für Tag –
frisch von Ihrer
Bäckerei Frick.

und trotzdem gesund
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Kaffee
zum
Kuchen?

TVS Gastro-Service GmbH – Kaffeeversorgung mit System unser zuverlässiger Lieferant für Biokaffee der GEPA:
Genuss pur – fair gehandelt
Die GEPA handelt zu 100 Prozent fair: Fairer Handel ist das wichtigste

Die GEPA handelt zu 100 Prozent fair: Fairer Handel ist das wichtigste Anliegen der größten
Anliegen der größten europäischen Fair Handelsorganisation. Die Partner auf
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GEPA bei vielen Produkten vorangegangen.

Den Rohkaffee für die hochwertigen Kaffeemischungen bezieht die GEPA von

Unsere Lieferanten
An dieser Stelle zwei unserer Lieferanten stellvertretend.

Die Zahnen Mühle
ist eine der wenigen noch verbleibenden regionalen Mühlen dieser Region, die
noch mit den Bauern aus dieser Region zusammenarbeitet.
Diese Wertschöpfungskette war in früheren Generationen sehr wichtig.
Der Bauer – der Müller – der Bäcker.

Kommen Sie
vorbei und erleben
Sie den
Unterschied.

Es ist für uns in Zukunft wichtig unsere Rohstoffe - hier das Mehl, Schrot und Körner
- aus regionalem Anbau zu verarbeiten. Zum einen ist wichtig den Berufsstand der
Bauern zu stärken, zum andern wissen wir mit welchem Rohstoff wir zur Zufriedenheit unserer Kunden arbeiten.

TVS Gastro-Service GmbH
ist für uns der vertrauensvolle Kaffeeversorger in der Region. Über unser Depot
erhalten sie den hochwertigen Darbowen. In unserem Ausschank genießen sie die
wundervollen Kaffeespezialitäten der Firma Gepa aus fairem Handel passend zu
unserer Philosophie „natürlich fair“.
Darüber hinaus bietet uns die Firma TVS Gastro-Service GmbH auch alles rund um
den Kaffee.
Kommen Sie vorbei und erleben Sie den Unterschied.

Den Rohkaffee für die hochwertigen Kaffeemischungen bezieht die GEPA von KaffeegeKaffeegenossenschaften in Lateinamerika und Afrika. In Zeiten niedriger
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Im Kaffeelabor der GEPA werden liebevoll Kaffeespezialitäten komponiert und

Im Kaffeelabor der GEPA werden liebevoll Kaffeespezialitäten komponiert und sorgfältig konsorgfältig kontrolliert, damit nur allerbeste Qualität das Haus verlässt. Durch
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Kontakt zu uns?

Die Bäckerei Frick und die Mühle Zahnen
- eine Partnerschaft für Qualität und Tradition -

Wir, die Mühle Zahnen aus Kyllburg,
sind mit unserem über 700-jährigen
Bestehen einer der ältesten Traditionsbetriebe der Eifel.
Unser Wissen um jahrhundertealte
Handwerkstraditionen vereinen wir mit
innovativen Ideen, um für die Bäckerei
Frick Qualitätsmehle zu erzeugen.
Dafür, dass aus dem reifen Korn
bestes Mehl wird,
garantiert aus Kyllburg die -

Bäckerei FRICK
54346 Mehring
Bachstraße 43

Diese Mehle und ihre Rohstoffe weisen eine
Reihe von Vorteilen auf:
➤ eine schonende Vermahlung, die alle
wichtigen Inhaltsstoffe im Mehl belässt

Tel. 0 65 02 - 54 07
Fax 0 65 02 - 99 48 78

➤ das lange Reifen unserer Mehle, das eine
lange, natürliche Teigführung erlaubt
➤ die Vermahlung von Eliteweizen, der es
uns erlaubt, gänzlich auf künstliche
Zusätze im Mehl zu verzichten
➤ eine garantierte regionale Herkunft des
Getreides aus der Eifel
➤ eine größtmögliche Gentechnikfreiheit
➤ eine hervorragende ökologische Nachhaltigkeit durch kurze Transportwege
➤ eine hohe soziale Nachhaltigkeit durch die
intensive Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft in der Region
Aus diesen so erzeugten
Qualitätsprodukten stellt die
Bäckerei Frick ihr Backwarensortiment unter Einhaltung
größter Sorgfalt und großem
handwerklichen Können her.

Mühlengasse 7 · 54655 Kyllburg · Tel. 0 65 63 - 93 00 90 · www.eifelaehre.de

Lieferservice - täglich außer sonntags
Ihre Bestellungen für Frühstücksbrötchen nehmen
wir gerne bis abends 21.00 Uhr entgegen.
Wünsche nach speziellen Broten und Gebäcken
erfüllen wir ihnen gerne bei einer Bestellung bis
spätestens 36 Stunden vor der Lieferung.

➟

Bestellungen bitte über:
Fax 0 65 02 - 99 48 78
Tel. 0 65 02 - 54 07

Falls wir persönlich nicht erreichbar sind, wird unser netter
Helfer (Anrufbeantworter) gerne ihre Wünsche anhören.

info@backstube-frick.de

www.backstube-frick.de

Unsere ÖFFNUNGSZEITEN:
MO - FR durchgehend von 6.00 - 18.00 Uhr
SAMSTAG von 6.00 - 12.00 Uhr
SONNTAG von 7.00 - 10.00 Uhr (Ende März bis einschließlich 1. November)

