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Mit DEH zum Erfolg
With DEH to success

Alexander Haselbach

Persönliche Beratung
durch unseren Außendienst
Personal consultation
from our field service

Termingenaue Logistik
innerhalb von 24 Std., Mo.–Fr.
Timely logistics
within 24 hours, Mon.–Fri.

Kompetenter Kundenservice
Mo.–Fr. 7:00 Uhr–16:30 Uhr
Competent customer service
Mon.–Fri. 7:00 am–4:30 pm

Frei-Haus-Lieferung
ab nur 60 kg
Free delivery
from only 60 kg

Premium-Vollsortiment
mit über 400 Produkten
A range of over 400 premium
products

Professionelle Back-,
Snack- und Verkaufsschulungen
Professional baking,
snack and sales trainings

Individuelle Produktentwicklung
und gesicherte Qualitäten aus
zertifizierten Betrieben
Individual product development
and assured qualities from
certified production sites

Individuelle Werbungund Verkaufsförderung
Individual advertising
and sales promotion

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde
Dear customers
Sie halten unseren neuen Produktkatalog für das Jahr 2022/2023
in der Hand. Das DEH-Team wünscht Ihnen schon jetzt viel
Spaß beim Stöbern in unseren Produktwelten.
Viele Veränderungen hat die Lebensmittelbranche in der jüngeren
Vergangenheit erlebt. Durch die COVID-19-Pandemie sowie
durch die schrecklichen kriegerischen Auseinandersetzungen
in der Ukraine und seinen Konsequenzen, ist die Welt eine
andere geworden. Ebenso haben die allgemeinen Bestrebungen
unsere Umwelt nicht weiter und unnötig zu belasten und unser
Handeln nachhaltig zu gestalten, unsere Gesellschaft und
ebenso unsere Ernährungsgewohnheiten verändert.
Wir sind der Überzeugung, dass langfristige Partnerschaften,
gerade in der sich rasch verändernden Welt von heute, wichtig
sind. Wir glauben daran, dass die beste Methode eine
wiederholte Partnerschaft mit Ihnen aufzubauen, in der
Kundenbetreuung, einem gesunden Preis-Leistungs-Verhältnis
und einem umfassenden persönlichen auf Ihre Bedürfnisse
angepassten Service liegt. Ihr persönlicher und langjährig
erfahrener Ansprechpartner in der DEH Zentrale, aber auch
Ihr Verkaufsexperte bei Ihnen vor Ort, stehen Ihnen jederzeit
zur Verfügung, um Ihr Angebot den veränderten Ansprüchen
Ihrer Kunden anzupassen.

Wir gehen davon aus, dass auch Ihre Kundschaft veränderte
Bedürfnisse und Ansprüche an Ihr Produktangebot hat. Deshalb
möchten wir Ihren Fokus auf die Vielfältigkeit der Möglichkeiten
in der Sortimentsentwicklung lenken. Das DEH Sortiment
umfasst fast 400 Artikel, welche von heute auf morgen für Sie
verfügbar sind. Unsere zuverlässige, bundesweite Logistik
liefert Ihnen innerhalb von 24 Stunden unsere Köstlichkeiten
frei Haus.
Unser Anspruch ist es, dass wir uns gemeinsam mit Ihnen
den aktuellen und den zukünftigen Herausforderungen bereits
heute stellen. Mit dieser Philosophie und der Leidenschaft für
innovative, leckere Backwaren sind wir der Überzeugung, dass
wir gemeinsam Ideen, nachhaltige, erfolgreiche Konzepte und
schlussendlich Begeisterung unserer gemeinsamen Kunden
backen können.
An dieser Stelle bedanken wir uns bei den mehr als 4.600 Kunden
weltweit, die in die mehr als 37-jährige Fachexpertise der DEH
vertrauen.
Gemeinsam backen wir.
Ideen. Konzepte. Begeisterung.
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Über uns About us
Ihren Ursprung findet die
Bäckerfamile Entrup in
Osnabrück. Hier betreibt
Wilhelm Entrup um 1949
eine Großbäckerei.
Heute ist die DEH ein Familienunternehmen mit einer langen
Backwarentradition.
The Entrup family, bakers
through and through, has its origins in
Osnabrück, where Wilhelm Entrup was
operating an industrial bakery around 1949.
Today, the DEH is a family-run business with
a long baking tradition.

Unsere Geschichte
Our history

2003
1985

Ein Relikt aus alten Bäckertagen – die original
Ofenklappe der Bäckerei Entrup.
Heute schmückt sie den Eingangsbereich
unserer Zentralverwaltung.
A relic from the old days of baking – the original
oven door of the Entrup bakery.
Today it decorates the entrance of
our company building.

1999

Doris Entrup gründet die
DEH Handelsgesellschaft.
Die Erfolgsgeschichte des
Unternehmens beginnt.
Doris Entrup founds the
DEH trading company.
The company’s success
story begins.

Investition in ein weiteres
Produktionswerk
in Heiden,
Nordrhein-Westfalen
Investment in a new
plant in Heiden,
North Rhine-Westphalia.

1992

Kurz nach der Wende investiert
die DEH in den Kauf einer Bäckerei
in Ungarn.
Shortly after German reunification,
the DEH invests in the purchase
of a bakery in Hungary

Nach seinem Studium
und zahlreichen
Auslandsaufenthalten
tritt Alexander Haselbach,
der Sohn der Gründerin,
in das Unternehmen ein.
After his studies and
numerous stays abroad
Alexander Haselbach,
the son of the founder,
joins the company.

2006

Weltfrauentag.
Der Bundespräsident
Horst Köhler besucht
die Produktion in Heiden.
International Women's Day.
The Federal President
Horst Köhler visits
the production plant in Heiden.

2005

Übernimmt
Alexander Haselbach
die Vertriebsleitung.
Alexander Haselbach
takes over the sales
management.

2008

Doris Entrup und Alexander Haselbach
erhalten Platz 2 bei der Wahl zum
Entrepreneur des Jahres
durch Ernst & Young.
Doris Entrup and Alexander Haselbach
receive second place in the Ernst & Young
Entrepreneur of the Year award.

2009

Alexander Haselbach
tritt der Geschäftsführung bei.
Alexander Haselbach joins
the company's management.

Die Gründerin
Doris Entrup,
eines von vier
Kindern der
Familie, auf
einem Auslieferungsfahrzeug der Bäckerei
Entrup um 1950.
Founder Doris Entrup, one of four children of
the family, on a delivery vehicle of the Entrup
bakery around 1950.
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Über uns About us

Unsere Geschichte
Our history

2009

2013/2014

Eine ehemalige Schule wird zu einer
modernen Verwaltung umgebaut.
In Gevelsberg schlägt mit über 55
Mitarbeitern nun das Herz der
Ideenbäckerei.
A former school is converted into a modern
administration building for the company.
The heart of the "dream-factory bakery"
with over 55 employees now beats
in Gevelsberg.

2011

"Goldener Preis der Besten“
für langjährige hervorragende
Produktqualität.
„Golden Award of the Best“
for many years of excellent
product quality.

2010

Neubau eines hochmodernen
Produktions-Tiefkühllagers
in Heiden, Nordrhein-Westfalen.
Construction of a state-of-the-art
deep-freeze warehouse in Heiden,
North Rhine-Westphalia.
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Verdoppelung der Kapazitäten.
Bau einer neuen Produktionshalle sowie einer weiteren
Fertigungslinie für vorgegarte
Teiglinge in Heiden.
Doubling of capacities.
Construction of a new
production hall and another
production line for pre-proofed
dough pieces in Heiden.

2013

Die DEH erhält den
Bundesehrenpreis –
die höchste deutsche
Qualitätsauszeichnung
(weitere folgen 2014 & 2015).
The DEH receives the
Federal honorary award
– the highest German
quality award.
(the DEH wins again
in 2014 & 2015).

2019

Doris Entrup zieht sich als
Geschäftsführerin aus dem
Unternehmen zurück und bleibt
der Gruppe als strategische
Beraterin erhalten.
Doris Entrup retires from
her position as the managing director
of the company and
remains with the group
as a strategic advisor.

2019

Investition in eine neue
Siedegebäckanlage in Heiden.
Investment in a new
deep fried pastry plant
in Heiden.

2021

2020

Die Geschäftsführung
wird um Tobias Goßens
(Finanzen & IT) erweitert.
Tobias Goßens
(finance & IT)
joins the company's
management team.

Die Geschäftsführung
wird um Hendrik Menne
(Einkauf, Logistik, PM & QS)
erweitert.
Hendrik Menne (purchasing,
logistics, PM & QM)
joins the company's
management team.

2021

Investition in eine neue Produktionslinie
für Plunder und Bau eines neuen
Tiefkühl-Lagers in Ungarn.
Investment in a new Danish pastries
production line and construction of a new
deep-freeze warehouse in Hungary.
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Unsere Produktion
Our production

Unser DEH-Werk in Nagyatád, Ungarn
Seit 1992 produziert das DEH-Werk im ungarischen Nagyatád
(230 km südöstlich von Budapest) auf drei Produktionslinien.
Rund 150 Mitarbeiter fertigen hier aromatisches Plunder-,
Blätterteig-, Laugen- und feinstes Siedegebäck in bester
Handwerksqualität.
2021 haben wir in eine neue Produktionslinie investiert
und ein neues Tiefkühllager gebaut. Vielfältige Plunder-,
Blätterteig-, aber auch Hefeteigprodukte werden mittels
der neuen Linie aus besten Zutaten mit handwerklichem
Geschick in facettenreichsten Formen, vielfältigsten
Füllungen und Toppings hergestellt. Unsere automatische
und händische Produktion ermöglicht abwechslungsreiche
Kombinationen in höchster Qualität und herausragendem
Geschmack. Die flexible Produktionskette erlaubt es, auch
mit kleinen Losgrößen zu produzieren.
Our DEH plant in Nagyatád, Hungary
Since 1992, the DEH plant in Nagyatád, Hungary (230 km
southeast of Budapest), has been producing on four production
lines. Around 150 employees produce aromatic lye pastries
and the finest boiled pastries in the best handcrafted quality.
In 2021 we invested in a new production line and built a new
deep-freeze warehouse. A wide variety of Danish pastry, puff
pastry and yeast dough products are produced using the new
line from the best ingredients. Our automatic and manual
production allows for varied combinations of shapes, fillings
and toppings in the highest quality and outstanding taste.
The flexible production chain allows us to produce even small
batch sizes.
10

Unser DEH-Werk in Heiden, Nordrhein-Westfalen
Seit 1999 betreibt die DEH einen zweiten Produktionsbetrieb im westfälischen Heiden. Das DEH-Werk verfügt
über vier vollautomatisierte Produktionslinien mit
modernster Verfahrenstechnik. Im Drei-Schichtbetrieb
werden hier die DEH Qualitätsbrötchen produziert.
Auf einer der modernsten Anlagen für Siedegebäck
produziert die DEH seit 2020 Quarkbällchen und
Siedegebäck Spezialitäten100 % frei von Palmöl.
Our DEH-Factory in Heiden, North Rhine-Westphalia
Since 1999, the DEH has been operating a second production
plant in Heiden, North Rhine-Westphalia. The DEH plant has
four fully-automated production lines with state-of-the-art
process technology. The DEH quality bread rolls are produced
here in a three-shift operation. Since 2020, DEH has been
producing quark balls and boiled pastry specialties at one of
the most modern facilities for boiled pastries. 100% free of
palm oil.
11
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Unser
Qualitätsversprechen
Our quality promise

• ein Sortiment aus IFS-zertifizierter Produktion
• IFS-Broker „Higher Level“ seit 2013
• DLG-Preis der Besten (2016)
für nachhaltige Qualitätsstrategie
• jährliche DLG-Auszeichnungen
in Gold, Silber und Bronze
• Auswahl an Bio
sowie Clean Label Backwaren
• regelmäßige sensorische
und mikrobiologische Produktanalysen

• entire assortment from IFS-certified productions
• IFS-Broker “Higher Level” since 2013
• DLG Prize of the Best (2016)
for sustainable quality strategy
• annual DLG awards
in gold, silver and bronze
• selection of organic
and clean-label baked goods
• regular sensory
and microbiological product analyses
12

Sicherheit nach internationalen Standards
Um einen einheitlichen Qualitäts- und Lebensmittelstandard
zu schaffen, hat der Hauptverband des Deutschen
Einzelhandels den „International Featured Standards“ (IFS)
entwickelt und weltweit fest etabliert. Die DEH ist seit 2013
IFS-Broker zertifiziert und erhielt zum wiederholten Male
das Prädikat „Higher Level". Selbstverständlich sind auch
unsere Produktionsbetriebe sowie unsere Zulieferer nach
einem anerkannten GFSI-Standard zertifiziert.
Die Einhaltung der Anforderungen wird jährlich
von unabhängigen Kontrollstellen überprüft. Durch die
kontinuierliche Prozessoptimierung erreichen wir ein hohes
Maß an Lebensmittelsicherheit und Qualität.
Safety according to international standards
In order to create a uniform quality and food standard, the
Main Association of the German Retail Trade developed
the "International Featured Standards" (IFS) and firmly
established it worldwide. DEH has been IFS broker certified
since 2013 and has once again been awarded the "Higher
Level" rating. Of course, our production facilities and our
suppliers are also certified according to a recognised GFSI
standard. Compliance with the requirements is checked
annually by independent inspection bodies. Through
continuous process optimisation, we achieve a high level of
food safety and quality.

Ganz nach dem Geschmack der Prüfer
Regelmäßige DLG-Lebensmittelprüfungen liefern unseren
Kunden neutrale und unabhängige Ergebnisse über die
Qualität unserer Lebensmittel. Viele unserer Produkte sind
Gold, Silber oder Bronze prämiert. Für die nachhaltige
Qualitätsstrategie wurde DEH im Jahr 2016 der „Preis der
Besten“ verliehen.
According to the taste of the auditors
Regular DLG food tests provide our customers with neutral
and independent results about the quality of our food. Many
of our products have been distinguished with a gold, silver
or bronze ranking. In 2016 DEH was awarded the "Prize of the
Best" for its sustainable quality strategy.

Internationaler Taste Award
Das International Taste Institute ist weltweit führend bei der
Bewertung und Zertifizierung von Nahrungsmitteln und
Getränken. Ihr Ziel, das Geschmackserlebnis bei Lebensmitteln
zu prüfen und zu bewerten. In regelmäßigen Abständen lassen
wir unsere Produkte bewerten.
2021 haben unsere Quarkbällchen (6204) einen goldenen
Stern vom Superior Taste Award erhalten. Unsere goldbraun
gebackenen und 30 g schweren Quarkbällchen konnten mit
Geschmack, Textur und Optik punkten und die 200 Chefköche
und Sommeliers begeistern.

International Taste Award
The International Taste Institute is the world leader in food
and beverage evaluation and certification. Their aim is to
test and evaluate the taste experience of food. We have our
products evaluated at regular intervals. In 2021, our curd
balls (6204) received a gold star from the Superior Taste
Award. Our golden-brown baked and 30 g heavy quark balls
were able to score with taste, texture and appearance and
inspire the 200 chefs and sommeliers.
13
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Nachhaltigkeit ist
unser Anspruch
Sustainability is our goal

Unser Engagement für mehr Tierwohl
Die Qualität unserer Produkte und die Zufriedenheit unserer
Kunden stehen von Beginn an im Vordergrund. Mit dem Ziel,
die Haltungsbedingungen zu verbessern und den Forderungen
unserer Kunden nach mehr Tierwohl gerecht zu werden,
verpflichtet sich die DEH, Eier und Eiprodukte mindestens
aus Bodenhaltung zu verwenden und unterstützt dabei, die
Haltung von Masthühnern zu verbessern. Wir sind davon
überzeugt, nicht nur Gutes für unsere Mitgeschöpfe zu tun,
sondern auch für uns Menschen und unseren Planeten!
Our commitment for more animal welfare
The quality of our products and the satisfaction of our customers have been in the foreground from the very beginning. With the aim of improving husbandry conditions and
meeting our customers' demands for more animal welfare,
DEH is committed to using eggs and egg products from at
least barn-raised hens and supports improving the husbandry of broiler chickens. We are convinced that we are not
only doing good for our fellow creatures, but also for
us humans and our planet!
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TEIG
LING

Zertifiziertes Palmöl
2004 hat die Umweltorganisation WWF den „Roundtable
of Stustainable Palm Oil (RSPO) gegründet. Ziel ist es, die
Palmölproduzenten zur Einhaltung von festgelegten Mindestanforderungen (keine Rodung von Regenwald für neue
Plantagen, der Schutz von Wasser, Boden, Luft, Tier und
Mensch. Keine Kinderarbeit sowie die Einbindung von Kleinbauern) zu bewegen und dieses auch zertifizieren zu lassen.
Auch wir setzen uns für diese wichtigen Themen ein und sind
seit 2019 Mitglied des Roundtables. Unsere Backwaren, die
Palmöl oder Palmkernöl enthalten, entsprechen mindestens
der Qualitätsstufe Mass Balance oder höher. Dies wird in
jährlichen Audits überprüft und zertifiziert.
Certified palm oil
In 2004, the environmental organisation WWF founded the
Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO). The aim of the
RSPO organisation is to persuade as many palm oil producers as possible to comply with minimum requirements
and to have them certified. The most important minimum
requirements are: no clearing of rainforest for new plantations, protection of water, soil, air, animals and people. No
child labour and the involvement of small farmers. We are
also committed to these important issues. That is why we
have been a member of the Roundtable since 2019 and only
use certified palm oil. Our baked goods that contain palm oil
or palm kernel oil correspond at least to quality level Mass
Balance or higher. This is checked and certified in annual
audits.

BIO
Clean Label, Bio, Halal oder vegetarisch
Das DEH Sortiment verfügt über eine bunte Vielfalt an
aktuellen Lifestyle Trends. Immer mehr Verbraucher
meiden Lebensmittel, die künstliche Zusatzstoffe wie
Geschmacksverstärker, Konservierungs- oder Farbstoffe
enthalten. Ernährungsbewusste Konsumenten wünschen
sich möglichst naturbelassene Backwaren. Der Markt
für Clean Label, Bio, Halal oder vegetarische Produkte
wächst weltweit. Auch wir folgen den aktuellen Trends
und erweitern stets unser vielfältiges Sortiment um
ausgezeichnete Markttrends.
Clean Label, organic, halal oder vegetarian
The DEH product range covers a vast variety of current
lifestyle trends. More and more consumers avoid foods
containing artificial additives such as flavor enhancers,
preservatives or colourings. Nutrition-conscious consumers
want baked goods that are as natural as possible.
The market for clean label, organic, halal or vegetarian products is growing worldwide. We, too, are keeping pace with
the current trends and are constantly expanding our diverse
range with excellent trendy products.

SAISON
ARTIKEL

BIO
Unser Sortiment ist nach Themenwelten sortiert.
Diese Icons kennzeichnen die Produkte einer
bestimmten Themenwelt. Auf unserer Webseite
www.deh.de können Sie zusätzlich unsere
Produktvielfalt nach Ihren Wünschen sortieren
und auswählen.
Our assortment is sorted by theme worlds.
These icons indicate the products of a specific
theme world. On our website www.deh.de you
can also sort and select our product variety
according to your wishes.
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Heute bestellt und morgen
sind wir schon bei Ihnen
Ordered today and tomorrow
we are already with you

566.638.303
Köstlichkeiten
vertreiben wir pro Jahr.
delicious baked goods
sold every year.

Osterrönfeld

Laage

Hamburg

8.882.533

Oyten

Dissen

Kartons verlassen
jährlich unsere Lager.
boxes leave our
warehouses every year.

Wustermark

Wunstorf

BACKWARENVIELFALT

DEH Zentralverwaltung
Gevelsberg
Ottendorf-Okrilla

Kaufungen

BACKWARENVIELFALT

Zentrallager
Willich

Gotha

Glesien /
Kabelsketal

Aufträge bearbeiten
unsere Mitarbeiter pro Jahr.
orders processed by our
employees per year.

BACKWARENVIELFALT

Ein starkes Team
Mehr als 250 Kühl-LKW steuern täglich unsere
21 Auslieferungslager im gesamten Bundesgebiet an.
Gemeinsam mit unserem Logistik-Partner, der
Nagel-Group, bieten wir unseren Kunden eine
zuverlässige und schnelle Lieferung.
Der IFS-Logistics zertifizierter Logistiker garantiert
eine geschlossene Kühlkette bei mindestens -18 °C
bis zur Anlieferung.
A strong team
More than 250 deep-freeze trucks go in and out of
our 20 distribution centers throughout Germany
every day. Together with our logistic partner, the
Nagel Group, we offer our customers a reliable and fast
delivery. The IFS-Logistics certified logistics providers
guarantees an uninterrupted cold chain with at least
-18 °C until delivery.
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169.900

Zentrallager
Troisdorf

Flörsheim
Bamberg

Völklingen
Muggensturm
Markgröningen

Garching
Deißlingen

Bad Grönenbach

Wir sind näher als Sie denken. Unsere Standorte deutschlandweit.
We are closer than you think. Our locations throughout Germany.

Nagyatád,
Ungarn

24 h

Bei einer Bestellung
bis 12:00 Uhr liefern wir
Ihre Ware bundesweit
innerhalb von nur
24 Stunden aus
(zu den jeweiligen Liefertagen).

If you order by 12:00
o'clock noon, we will
deliver your goods
nationwide within only
24 hours
(on the respective delivery days).

Ihre Ansprechpartner Your contact person

Die DEH Leitung
The DEH Management

Alexander Haselbach

Geschäftsführender Gesellschafter
Vertrieb & Marketing
Managing Director Sales & Marketing
Tel. +49 (0)172 23 43 554
ahaselbach@deh.de

Key Account
Key Account

Tobias Goßens

Geschäftsführer Finanzen & IT
Managing Director
Finance & IT
Tel. +49 (0)2332 75 76 -59
tgossens@deh.de

Christina Maria Kass

Assistenz der Geschäftsführung
Management Assistant
Tel. +49 (0)2332 75 76 -27
ckass@deh.de
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Hendrik Menne

Geschäftsführer Einkauf, Logistik, PM & QS
Managing Director
Purchasing, Logistics, PM & QM
Tel. +49 (0)2332 75 76 -15
hmenne@deh.de

Christian Weiner

Nationaler Key Account
National Key Account
Tel. +49 (0)176 10 05 43 22
cweiner@deh.de

Sarah Sturm

Verkaufsexpertin
Sales Expert
Tel. +49 (0)2332 75 76 - 61
ssturm@deh.de

Peter Bütterich

Markus Eling

Tobias Kohllöffel

Nationaler Key Account
National Key Account
Tel. +49 (0)173 54 36 620
pbuetterich@deh.de

Nationaler Key Account
National Key Account
Tel. +49 (0)176 45 07 09 61
meling@deh.de

Nationaler Key Account
National Key Account
Tel. +49 (0)2332 75 76 -29
tkohlloeffel@deh.de

Elke Tillmann

Sebastian Hoffinger

Luna-Maria Pollhaus

Verkaufsexpertin
Sales Expert
Tel. +49 (0)2332 75 76 -22
etillmann@deh.de

Verkaufsexperte
Sales Expert
Tel. +49 (0)2332 75 76 -35
shoffinger@deh.de

Verkaufsexpertin
Sales Expert
Tel. +49 (0)2332 75 76 -12
lpollhaus@deh.de
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Ihre Ansprechpartner Your contact person

Unsere Profis im Vertrieb
Our professionals in sales

PLZ-GEBIET
POST CODE AREA
20–25 // 29

Dirk Möller

Regionaler Key Account
Regional Key Account
Tel. +49 (0)176 20 45 88 60
dmoeller@deh.de

Helen Johanna Voigt

Verkaufsexpertin
Sales Expert
Tel. +49 (0)2332 75 76 -54
hjvoigt@deh.de

PLZ-GEBIET
POST CODE AREA
48–49 // 57–59

Frank Schüttler

Regionaler Key Account
Regional Key Account
Tel. +49 (0)173 54 15 257
fschuettler@deh.de

Patrick Alker

Verkaufsexperte
Sales Expert
Tel. +49 (0)2332 75 76 -21
palker@deh.de

PLZ-GEBIET
POST CODE AREA
10-19 // 01-09 // 39

Peter Bütterich

Regionaler Key Account
Regional Key Account
Tel. +49 (0)173 54 36 620
pbuetterich@deh.de

Helen Johanna Voigt

Verkaufsexpertin
Sales Expert
Tel. +49 (0)2332 75 76 -54
hjvoigt@deh.de

Elke Tillmann

Leitung Innendienst
Head of Back Office
Tel. +49 (0)2332 75 76 -22
etillmann@deh.de

PLZ-GEBIET
POST CODE AREA
26–28

PLZ-GEBIET
POST CODE AREA
40–47

PLZ-GEBIET
POST CODE AREA
30–38 // 99

Sven Wintersohl

Stv. Leitung Innendienst
Deputy Head of Back Office
Tel. +49 (0)2332 75 76-33
swintersohl@deh.de
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Erhan Karahan

Regionaler Key Account
Regional Key Account
Tel. +49 (0)151 10 85 82 52
ekarahan@deh.de

Patrick Alker

Verkaufsexperte
Sales Expert
Tel. +49 (0)2332 75 76 -21
palker@deh.de

Hakan Öztürk

Regionaler Key Account
Regional Key Account
Tel. +49 (0)172 53 21 395
hoeztuerk@deh.de

Natascha Niesler

Verkaufsexpertin
Sales Expert
Tel. +49 (0)2332 75 76 -424
nniesler@deh.de

Birgit Lechtken

Regionaler Key Account
Regional Key Account
Tel. +49 (0)160 88 55 102
blechtken@deh.de

Natascha Niesler

Verkaufsexpertin
Sales Expert
Tel. +49 (0)2332 75 76 -424
nniesler@deh.de
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Ihre Ansprechpartner Your contact person

Unsere Profis im Vertrieb
Our professionals in sales

PLZ-GEBIET
POST CODE AREA
54–56 // 60–69 // 95–98

Von Gevelsberg in die ganze Welt
From Gevelsberg to the whole world

PLZ-GEBIET
POST CODE AREA
50–53

Sven Quegwer

Markus Eling

Sebastian Hoffinger

Regionaler Key Account
Regional Key Account
Tel. +49 (0)151 62 84 42 30
squegwer@deh.de

Beate Kozik

Verkaufsexpertin
Sales Expert
Tel. +49 (0)2332 75 76 -46
bkozik@deh.de

Regionaler Key Account
Verkaufsexperte
Regional Key Account
Sales Expert
Tel. +49 (0)176 45 07 09 61 Tel. +49 (0)2332 75 76 -35
meling@deh.de
shoffinger@deh.de

PLZ-GEBIET
POST CODE AREA
70–79 // 87–89

Daniel Bürker

Regionaler Key Account
Regional Key Account
Tel. +49 (0)151 10 85 82 51
dbuerker@deh.de
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Anja Heller

Verkaufsexpertin
Sales Expert
Tel. +49 (0)2332 75 76-48
aheller@deh.de

PLZ-GEBIET
POST CODE AREA
80–86 // 90–94

Markus Bergmaier

Regionaler Key Account
Regional Key Account
Tel. +49 (0)160 95 07 79 48
mbergmaier@deh.de

Anja Heller

Verkaufsexpertin
Sales Expert
Tel. +49 (0)2332 75 76 -48
aheller@deh.de

Profitieren Sie von den Erfahrungen unseres Export-Teams
Den DEH Genuss finden Sie mittlerweile auf der ganzen Welt, von
Vancouver bis Wellington und vom Polarkreis bis hin nach Kapstadt.
Unser Export-Team organisiert die Verladung von Deutschland in die
ganze Welt! Beziehen Sie hochwertige Backwaren aus einer Hand,
zu fairen Preisen und mit einem individuellen Serviceangebot.
Bitte fragen Sie nach Ihren individuellen Konditionen.

Ina Thomas

Export
Export
Tel. +49 (0)2332 75 76 -10
ithomas@deh.de

Benefit from the experience of our export team
DEH delights can now be found all over the world from Vancouver
to Wellington and from the Arctic Circle to Cape Town. Our export team
organizes the loading process from Germany to the whole world!
Get high-quality bakery products from a single source, at fair prices
and with an individual service offer. Please ask for your individual conditions.
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Ihre Ansprechpartner Your contact person

Unsere Spezialisten aus den Fachbereichen
Our department specialists
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Fü h r
di e e i n ze l n e n
A bt e i l u n g e n
Norman Blum

Leitung Controlling
Head of Controlling
Tel. +49 (0)2332 75 76 -47
nblum@deh.de

Daniel Knickmann

Leitung Buchhaltung
Head of Accounting
Tel. +49 (0)2332 75 76 -51
dknickmann@deh.de

Ulrike Dammahs

Leitung Distribution
Head of Distribution
Tel. +49 (0)2332 75 76 -13
udammahs@deh.de

Christian Kitza

Leitung Qualitätssicherung
Quality Assurance
Tel. +49 (0)2332 75 76 -425
ckitza@deh.de

Jürgen Sabelfeld

Leitung IT
Head of IT
Tel. +49 (0)2332 75 76 -45
jsabelfeld@deh.de

Johanna Isabella Kubatty
Leitung Marketing & Grafik
Head of Marketing & Graphic
Tel. +49 (0)2332 75 76 -14
jkubatty@deh.de

Le a d & m otiva te
e n ts
th e si ng le de pa rtm
TIPP

Für beste Backergebnisse
For best baking results

Unsere
Backprogramme
finden Sie
auf Seite 145.
Finde our
baking programs
on page 145.

Unser Bäckermeister und Anwendungsberater berät Sie
gerne direkt in Ihrer Filiale. Unser Experte schult Ihre
Mitarbeiter vor Ort und gibt Ihnen viele Profi-Tipps
zum richtigen Umgang mit unseren Backwaren.

Sandra Meißner

Forderungsmanagement
Invoicing
Tel. +49 (0)2332 75 76 -25
smeissner@deh.de
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Stefan Scheffel

Stv. Leitung Buchhaltung
Deputy Head of Accounting
Tel. +49 (0)2332 75 76 -25
smeissner@deh.de

Marvin Kary

Junior-Einkäufer
Junior-buyer
Tel. +49 (0)2332 75 76 - 65
mkary@deh.de

Martina Rehm

Reklamation & Qualitätssicherung Complaint & Quality
Assurance Management
Tel. +49 (0)2332 75 76 -50
mrehm@deh.de

Our baker and application consultant will be happy
to advise you directly in your branch. Our expert
trains your employees on site and gives you many
professional advice for the correct handling of our
pastry products.

Klaus-Jürgen Ernst-Noga
Anwendungsberater
Application consultant
Tel. +49 (0)151 57 97 56 58
kernst-noga@deh.de
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Brö
vielfalt
Roll variety

Einfach super!
Frisch und knusprig mit einer saftigen Krume – so müssen Brötchen schmecken.
Die Qualität unserer Brötchen liegt uns sehr am Herzen. Schließlich ist sie oft
ausschlaggebend für die Auswahl der Einkaufsstätte.
Die vier Convenience-Stufen, vom grünen oder vorgegarten Teigling bis hin zum
halb- sowie fertig gebackenen Brötchen, bieten für jeden Zweck das passende
Produkt: Klassische Weizen- und kernige Spezialbrötchen, süße Brötchen sowie
Baguette-, Snack- und Partybrötchen. Unsere herausragende Brötchenvielfalt
ist unsere Visitenkarte.

Just great!
Fresh and crisp with a soft, moist interior – that’s how rolls should be. With this
belief firmly anchored at the heart of our work, DEH considers the quality of bread
rolls to be our first and most important concern. Customers often choose their
regular shopping spots according to the quality of the rolls.
Available in four convenience levels from the raw dough, pre-proofed dough,
par- and fully baked rolls, we offer the right product for every purpose: Classic
wheat rolls and special rolls decorated with delicious seeds, sweet rolls as well
as baguette, snack and party buns. The immense variety and outstanding
quality of our bread rolls are what sets us apart.
26
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WEIZENBRÖTCHEN
WHEAT ROLLS

8070

Kaiserbrötchen
Kaiser roll

8210

8219

vorgegart pre-proofed

vorgegart pre-proofed

Kaiserbrötchen
Kaiser roll

Kaiserbrötchen
Kaiser roll

TEIG
LING

Teigling dough piece

75 g

200 (15,00 kg)

36

1

1.600 (112,00 kg)

2 Chep

2

70 g

160 (11,20 kg)

1439

8218

8211

vorgegart pre-proofed

vorgegart pre-proofed

vorgegart pre-proofed

Jumbo Kaiserbrötchen
Jumbo Kaiser roll

80 g

28

70 g

140 (11,20 kg)

Schnittbrötchen
Sliced roll

36

2

70 g

160 (11,20 kg)

36

2

Schnittbrötchen
Sliced roll

36

2

70 g

3.200 (224,00 kg) 2 Chep

2

29

Weizenbrötchen Wheat rolls

DER CHECK

VORGEGART

PRE-PROOFED

VS.

VS.

VORGEBACKEN

PAR-BAKED

Unsere Kunden schätzen die überdurchschnittliche
Qualität unserer Produkte, die in verschiedenen
Convenience Stufen – vom ungegarten Teigling bis
zum fertig gebackenen Produkt – angeboten werden.

Our customers appreciate the above-average
quality of our products, which are available in
different convenience levels – from raw dough
to ready baked product.

Unsere Teiglinge sind in handwerklicher Qualität
hergestellt und nach der Teigbereitung und Ausformung
bereits gegart. Nach dem Gärprozess werden die
gegarten Teiglinge direkt gefrostet.

Our dough pieces are produced in crafted quality
and are already pre-proofed after preparation
and shaping of dough. The pre-proofed dough
pieces are then frozen directly at the end of the
proofing process.

Ihre Vorteile gegenüber
einem vorgebackenen Produkt:
• handwerkliche Qualität
• mehr Feuchtigkeit im Produkt
• wattig-weiche und elastische Krume
• ausgeprägter Ausbund und eine rösche Kruste
• ausgezeichneter arttypischer Geschmack
• noch längere Standzeit (6–8 Stunden)
bei gleichbleibender Frische, Aussehen
und Geschmack
• der Duft von frisch gebackenen Brötchen
lockt jeden Kunden an
Das Endprodukt ist lockerer, knuspriger
und saftiger gegenüber vorgebackener
Ware und benötigt keinen Gärschrank.
Anwendungsfehler sind somit
fast ausgeschlossen.
 HANDWERKSQUALITÄT, DIE MAN
SEHEN UND SCHMECKEN KANN.
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VS
FRISCH
&
KROSS

FRESH
C R I S&P
Y

Your advantages over a par-baked product:
• artisan quality
• a softer, moister product
• crumb as soft as cotton wool and elastic
• strong optic and crispy crust
• excellent, typical taste
• longer life (6–8 h) retaining constant freshness,
appearance and taste
• the smell of freshly baked rolls
attracts every customer

0881

8213

Maxi Schnittbrötchen
Maxi sliced roll

Heidener Goldbrötchen
Heiden-type golden roll

mit Sauerteig
with sourdough
vorgegart pre-proofed

75 g

150 (11,25 kg)

vorgegart pre-proofed

32

2

85 g

120 (10,20 kg)

4310

4202

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

Kaiserbrötchen
Kaiser roll

36

2

24

6

Steinofen Kaiserbrötchen
Stone oven Kaiser roll

The finished product is softer, crispier and
features a superior, moister interior compared
to par-baked products and does not need a
proofing cabinet. This practically eliminates
the possibility of errors.
 ARTISAN QUALITY YOU CAN
SEE AND SMELL.

70 g

100 (7,00 kg)

24

6

70 g

100 (7,00 kg)
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Weizenbrötchen Wheat rolls

REZEPTIDEE

2097

4097

5351

Frühstücksbrötchen
Breakfast roll

Steinofen Schnittbrötchen
Stone oven sliced roll

Bäckerbrötchen
Baker‘s roll

BRÖTCHEN MIT CREMIGEM BRIE,
FRUCHTIGER BIRNE & KNACKIGEN NÜSSEN
vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

70 g

100 (7,00 kg)

24

6

72 g

80 (5,76 kg)

1502

3332

28

6

75 g

0907

Tarragona Brötchen
Tarragona roll

Bäckerbrötchen
Baker‘s roll

vorgebacken par-baked

80 (6,00 kg)

32

6

ZUBEREITUNG
[1] alle Zutaten bereitlegen [2] Birne und Brie in
Scheiben schneiden [3] Brötchen aufschneiden
[4] beide Hälften mit Butter bestreichen
[5] Briescheiben auflegen [6] Birnenscheiben und Rucola
auflegen [7] mit Honig verfeinern [8] mit Walnüssen bestreuen

1822

Steinofenbrötchen natur
Stone oven roll

ZUTATEN
Brötchen Ihrer Wahl  1 TL Butter 
3 Scheiben milden Brie  3 Birnenscheiben  3 Rucolablätter 
½ TL Honig  2–3 Walnusshälften

Doppelbrötchen
Double roll

ROLL WITH CREAMY BRIE,
FRUITY PEAR & CRUNCHY NUTS
INGREDIENTS
Roll of your choice  1 teaspoon of butter 
3 slices mild Brie  3 slices of pears  3 leaves of
rocket  ½ teaspoon of honey  2-3 halfs of walnuts

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

83 g

32

80 (6,64 kg)

28

6

70 g

110 (7,70 kg)

vorgebacken par-baked

24

6

85 g

80 (6,80 kg)

PREPARATION
[1] get all the ingredients ready [2] cut pear and brie into slices
[3] slice the roll [4] spread both halves with butter
[5] cover with slices of brie [6] top with slices of pears and rocket
leaves [7] refine with honey [8] sprinkle with walnuts

vorgebacken par-baked

24

6

125 g

60 (7,50 kg)

24

6
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SPEZIALBRÖTCHEN
SPECIAL ROLLS

8630

8631

Vollkorn-Rautino mit Saaten
Wholegrain "Rautino" with seeds

TEIG
LING

TEIG
LING

16 % Roggen im Mehlanteil
16 % rye in flour content

23,6 % Roggenmehl im Mehlanteil
23,6 % rye in flour content

Teigling dough piece

Teigling dough piece

80 g

2998

Mehrkornbrötchen, eckig
Multigrain roll, square

Röggelibrötchen, eckig
Rye roll, square

140 (11,20 kg)

44

1

1834

80 g

vorgebacken par-baked

44

140 (11,20 kg)

1

80 g

80 (6,40 kg)

28

6

1065

Eiweiß-Abendbrötchen
Protein evening roll

Kürbiskern-Knollibrötchen
Potato roll with pumpkin seeds

Bestellen Sie einfach
per WhatsApp!
M 0170 365 58 90
7,3 % Kürbiskerne
7,3 % pumpkin seeds
vorgebacken par-baked

80 g

34

100 (8,00 kg)

vorgebacken par-baked

24

6

85 g

80 (6,80 kg)

28

6
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Spezialbrötchen Special rolls

4257

0394

Rautino natur
"Rautino" plain

Vielfälti ge Belegideen
n
inkl . Ka lkulationstabelle
finden Sie in unserem

4214

Dinkelcrusty
Crusty spelt roll

Mehrkornbrötchen
Multigrain roll

Snackbuch

100 % Dinkel im Mehlanteil
100 % spelt in flour content

mit Weizensauerteig
with wheat sourdough
vorgebacken par-baked

80 g

96 (7,68 kg)

0331

vorgebacken par-baked

24

vorgebacken par-baked

36

90 (7,65 kg)

85 g

80 (6,80 kg)

6

88 g

6

100 (8,80 kg)

6

88 g

100 (8,80 kg)

24

6

20 % Sonnenblumenkerne
20 % sunflower seeds

88 g

100 (8,80 kg)

3074

Walnussbrötchen
Walnut roll

Kürbiskernbrötchen
Pumpkin seed roll

vorgebacken par-baked

24

6

4216

Sonnenblumenbrötchen
Sunflower seed roll

vorgebacken par-baked

24

100 (8,80 kg)

4215

beidseitig bestreut
sprinkled on both sides

beidseitig bestreut
sprinkled on both sides

88 g

28

Weltmeisterbrötchen
World champion roll

vorgebacken par-baked

24

vorgebacken par-baked

4299

Mohnecke
Poppy seed roll

7 % Gouda
7 % Gouda

85 g

6

4223

Käsebrötchen
Cheese roll

beidseitig bestreut
sprinkled on both sides

18 % Kürbiskerne
18 % pumpkin seeds

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

24

6

88 g

100 (8,80 kg)

5 % Walnusskerne
5 % walnuts

24

6

100 g

90 (9,00 kg)

24

6
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2220

neu new

3134

Steinofenspitz herzhaft
Savoury stoneoven triangle

Steinofen Käsestick
Stone oven cheesestick

Steinofenschnecke
Stoneoven snail

ation

Die Qualität unserer neuen Produktrange fängt bereits bei der
Teigherstellung an. Deshalb geben wir unseren neuen
Backkreationen besonders viel Zeit. Dank der langen
Reifezeit, der handwerklichen und schonenden
Verarbeitungsmethoden erhalten die Neuheiten einen sehr
geschmeidigen Teig mit einer luftigen Struktur. Im Steinofen
gebacken bekommen unsere Neuheiten ein noch intensiveres Aroma und einen unverwechselbaren Geschmack. Das
Ergebnis sind Produkte mit einer Vielzahl von Aromen und
einer langen Haltbarkeit.
The quality of our new product range already starts
with the dough production. That's why we give our new baking
creations extra time. Thanks to the long maturing period, the
artisan and gentle processing methods, the novelties obtain a
very supple dough with an airy structure.
Baked in a stone oven, our novelties acquire an even more
intense aroma and an unmistakable taste. The result are
products with a variety of flavors and a long-lasting freshness.

mit Olivenöl
with olive oil

17 % Käse
17 % cheese
vorgebacken par-baked

87 g

80 (6,96 kg)

28

6

2219

87 g

90 (7,83 kg)

28

6

3131

Steinofenstick Rosmarin
Stone oven stick rosemary

mit Olivenöl
with olive oil

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

110 g

60 (6,60 kg)

vorgebacken par-baked

28

6

90 g

28

70 (6,30 kg)

6

3135

3133

Steinofen Olivenstick
Stoneoven Olivestick

Steinofenschnecke Kalamata Olive
Stoneoven snail Kalamata Olive

Steinofenspitz Rosmarin
Stoneoven triangle Rosemary

neu new

eitere
H ier fi nden Sie w
leckere
Informationen &
Belegideen.

87 g

80 (6,96 kg)

vorgebacken par-baked

28

6

87 g

90 (7,83 kg)

7 % Kalamata Oliven
7 % Kalamata olives

mit Olivenöl
with olive oil

12 % Oliven
12 % Oliven
vorgebacken par-baked
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3132

3130

Steinofenstick Natur
Stone oven stick

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

28

6

110 g

60 (6,60 kg)

28

6

90 g

70 (6,30 kg)

28

6
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Zum Dippen,
Snacken
& Belegen

Spezialbrötchen Special rolls

4217

1103

Schusterjungs
Schusterjungs roll

vorgebacken par-baked

88 g

100 (8,80 kg)

1786

6

90 g

64 (5,76 kg)

40

vorgebacken par-baked

36

6

100 g

80 (8,00 kg)

20

6

2497

18 % Karotte & 8 % Joghurt
18 % carrots & 8 % yogurt

28

6

100 g

80 (8,00 kg)

24

6

20 % Ölsaaten & 5,7 % Quark
20 % oilseeds & 5,7 % curd cheese
vorgegart pre-proofed

115 g

56 (6,44 kg)

22 % Sonnenblumenkerne
22 % sunflower seeds

115 g

56 (6,44 kg)

52

3

3

115 g

56 (6,44 kg)

56 (6,44 kg)

3

Käsestange
Cheese stick

17 % Ölsaaten
17 % oilseeds

115 g

52

2499

vorgegart pre-proofed

52

16 % Ölsaaten
16 % oilseeds
vorgegart pre-proofed

Dinkel-Saaten-Stange
Spelt seed stick

vorgegart pre-proofed

vorgebacken par-baked

Mehrkornstange
Multigrain stick

2498

Sonnenblumenstange
Sunflower stick

Joghurt Rübli
Yoghurt carrot roll

7 % Karotte
7 % carrots

70 (6,30 kg)

y
fa lt ta sty va riet

leckere Viel tik attrac tive appearance
Op
attraktive soft & juic y
ig
ft
sa
&
soft
omatic toppin gs
ische Toppin gs ar
at
om
ar


4125

Powerbrötchen
Power roll

vorgebacken par-baked

For dipping, pping
snacking & to

vorgebacken par-baked

24

2496

Kornquarkstange
Grain curd stick

mit Ruchmehl gebacken
baked with "Ruchmehl"

0304

Rustikales Bauernbrötchen
Rustic farmer‘s roll

90 g

2495

Brötchen mit Schweizer Ruchmehl
Roll with swiss “Ruchmehl”

11 % Roggen im Mehlanteil
11 % rye in flour content

neu new

13 % Gouda
13 % Gouda
vorgegart pre-proofed

52

3

115 g

56 (6,44 kg)

52

3
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0358

0357

0707

Potato dunkel
Potato dark

Potato helll
Potato white

Potato mit Körnern
Potato multigrain

aftig.
soft und s
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56 (5,88 kg)

28

6

110 g

56 (6,16 kg)

6

110 g

56 (6,16 kg)

vorgebacken par-baked

28

56 (6,16 kg)

6

1095

6

7 % Kartoffelflocken
7 % potato flakes

110 g

56 (6,16 kg)

28

56 (6,16 kg)

6

Potato mit Sonnenblumenkernen
Potato with sunflower seeds

vorgebacken par-baked

28

110 g

1096

Potato mit Kürbiskernen
Potato with pumpkin seeds

vorgebacken par-baked

28

110 g

7 % Kartoffelflocken
7 % potato flakes

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

6

Potato mit getrockneten Zwiebeln
Potato with dried onions

11 % Kartoffelflocken
11 % potato flakes

12 % Kartoffelflocken
12 % potato flakes

28

56 (6,16 kg)

3054

Potato mit Karottenstückchen
Potato with carrot pieces

Potato Dinkel
Potato spelt

105 g

110 g

1706

0674

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked
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13 % Kartoffelflocken
13 % potato flakes

13 % Kartoffelflocken
13 % potato flakes

13 % Kartoffelflocken
13 % potato flakes

7 % Kartoffelflocken
7 % potato flakes
vorgebacken par-baked

28

6

110 g

56 (6,16 kg)

28

6

unsere

Spezialbrötchen Special rolls

0669

0668

MINiS

0753

Wellenreiter dunkel
Waverider dark roll

Wellenreiter hell
Waverider plain roll

Mini Potato Mix
Mini potato mix

als tolles Trio...

KLASSIKER

Our minis

as a great trio...

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

110 g

60 (6,60 kg)

28

6

5353

110 g

60 (6,60 kg)

vorgebacken par-baked

44

6

6

135 (7,43 kg)

28

70 (8,75 kg)

Partykranz mit Käse
Party wreath with cheese

mit Saaten
with seeds

6

400 g

10 (4,00 kg)

...oder attraktiv
& praktisch zu
einem Kranz
gebacken

mit Gouda
with Gouda cheese
vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

24

P e rf e k t a
ls B e ig a b
e g e e ig n e
t.

8588

11 % Saaten
11 % seeds

125 g

6

Partykranz
Party wreath

vorgebacken par-baked

28

55 g

8589

Senner Fladen
"Senner" flat roll

10 % Magerquark
10 % low fat curd cheese

54 (6,50 kg)

28

0205

Kornquarkstange
Quark stick with grains of cereal

120 g

vorgebacken par-baked

48

6

700 g

7 (4,90 kg)

... or attrac
tive & practi
cal
baked into
a wreath

48

6

45

BAGUETTE-BRÖTCHEN
BAGUETTE ROLLS

4261

4290

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

Baguette-Brötchen 13 cm
Baguette roll 13 cm

65 g

100 (6,50 kg)

Baguette-Brötchen 17 cm
Baguette roll 17 cm

24

6

90 g

Abonnieren Sie unseren
DEH YouTube Kanal
„DEH Backwarenvielfalt“

4231

Ciabattabrötchen Classico
Ciabatta roll "Classico"

und entdecken Sie regelmäßig
Neuheiten, Belegideen, Tricks & Tipps!

90 (8,10 kg)

24

6

4262

Rustino Baguette-Brötchen
"Rustino" baguette roll

Subscribe to our DEH YouTube channel
and dricover regularly new products,
cover ideas, tricks & tips!

mit Sauerteig & Olivenöl
with sourdough & olive oil

fertig gebacken fully baked

vorgebacken par-baked

93 g

46

80 (7,44 kg)

mit Weizensauerteig
with wheat sourdough

24

6

90 g

90 (8,10 kg)

24

ca. 60 Min.

47
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H ie r finde n Sie weite
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Briochebrötche n Scho

SÜßE BRÖTCHEN
SWEET BUNS

0421

5101

6002

Süßes Brötchen
Sweet bun

Schokobrötchen – softig
Soft bun with chocolate-chips

Süßes Frühstückshörnchen
Sweet breakfast "Croissant"

14 % Schokolade
14 % chocolate
fertig gebacken fully baked

55 g

40 (2,20 kg)

66

fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

40

60 g

48

100 (6,00 kg)

28

6

65 g

100 (6,50 kg)

24

ca. 60 Min.

100 (6,50 kg)

24

ca. 60 Min.

Butter Hefezopf
Plaited butter and yeast bun

6 % Butter
6 % Butter

16 % Rosinen
16 % raisins
vorgegart pre-proofed

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

65 g

4269

21 % Rosinen
21 % raisins
vorgebacken par-baked

ca. 30 Min.

Rosinenbrötchen
Soft bun with raisins

Rosinenbrötchen – softig
Soft bun with raisins

Briochebrötchen Schoko
Brioche bun choco

70 (4,20 kg)

0422

5100

3334

60 g

fertig gebacken fully baked

65 g

40 (2,60 kg)

66

ca. 60 Min.

120 g

80 (9,60 kg)

40

9

49

SNACK BRÖTCHEN
SNACK ROLLS

88834

B6010

Crystal Burger
Crystal burger bun

fertig gebacken fully baked

60 (4,50 kg)

28

Laugen-Dinkelbrötchen mit Ölsaaten
Lye spelt roll with oilseeds

vorgeschnitten
pre-sliced

mit Weizensauerteig & Olivenöl
with wheat sourdough & olive oil

75 g

3322

Sesam Burger Brötchen
Burger bun with sesame

fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

0636

83 g

24 (1,99 kg)

76

fertig gebacken fully baked

ca. 60 Min.

2643

Panini Classico mit Servierschnitt
Panini Classico with cut

100 g

50

30 (2,85 kg)

mit Sesam & Schwarzkümmel
with sesame & nigella
vorgebacken par-baked

56

6

ca. 90 Min.

Weizenfladen
Wheat flatbread

mit Olivenöl
with olive oil

95 g

20

0514

Panini hell mit Grillstreifen,
vorgeschnitten
White panini with grill marks,
pre-cut

vorgebacken par-baked

90 (9,00 kg)

110 g

70 (7,70 kg)

vorgebacken par-baked

24

6

150 g

30 (4,50 kg)

40

6

51
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Our baguettes

Tolle Begleiter zu jeder Gelegenheit!
Mit ihrer knusprigen Kruste und der lockeren, aromatischen Krume sind unsere
Baguettes und Stangenbrote ein leckerer Genuss zu jeder Gelegenheit. Bei der
Herstellung unserer Baguettes lassen wir dem Teig viel Zeit.
Die langen Ruhezeiten beim Herstellungsprozess sorgen für eine saftig-grobe
Porung. Das macht unsere Brote locker und aromatisch. Mögen Sie es klassisch
oder lieber rustikal, verfeinert oder mit Körnern? Wählen Sie aus unserem
vielfältigen Angebot Ihre tollen Begleiter – nicht nur für die nächste Grillparty.
Right for every occasion!
With their crispy crust and the fluffy, aromatic crumb, our baguettes and long
breads are a delicious treat for any occasion. We make sure to give our dough
all the time it needs to do its magic during the production process of our
baguettes.The long resting periods during the production process ensure a
moist and coarsly porous interior. This makes our baguettes fluffy and aromatic.
Do you prefer the classic version, or rather something a little more rustic? Refined
or with grains? Choose the perfect accompaniment for any occassion – not just
for the next BBQ.
52
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BAGUETTES
BAGUETTES

4213

4288

4323

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

Baguette 55 cm
Baguette 55 cm

280 g

30 (8,40 kg)

28

7

230 g

40 (9,20 kg)

24

7

230 g

40 (9,20 kg)

4233

4324

4266

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

Baguette 57 cm
Baguette 57 cm

440 g

54

Steinofen Knusperbaguette
mit Röstzwiebeln
Stone oven baguette
with roasted onions

Steinofenbaguette Pan Oli
mit grünen Oliven
Stone oven baguette “Pan Oli“
with green olives

20 (8,80 kg)

Steinofenbaguette
Olive, Tomate, Basilikum
Stone oven baguette Tomato, Olive,
Basil

28

7

230 g

40 (9,20 kg)

24

24

7

Rustiguette Steinofenbaguette
“Rustiguette“ stone oven baguette

7

340 g

25 (8,50 kg)

24

7

55

Baguettes Baguettes

1101

Rustikales Steinofenbaguette Zwiebel
Rustic stone oven baguette with onions

4239

5 % Walnüsse
5 % walnuts
vorgebacken par-baked

330 g

20 (6,60 kg)

28

7

340 g

25 (8,50 kg)

7

340 g

30 (10,20 kg)

24

7

3428
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vorgebacken par-baked

56

28 (9,52 kg)

24

mit Sesam, Leinsaat & Sonnenblumenkernen
with sesame, linseed & sunflower seeds

340 g

25 (8,50 kg)

24

7

7
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Classi
italian style

Big Parisienne
Big “Parisienne“

24 (9,60 kg)

400 g

vorgebacken par-baked

24

7

6514

Ciabatta rustico
Ciabatta rustico

4297

13 % Kartoffelflocken
13 % potato flakes
vorgebacken par-baked

2775

Steinofenbaguette mit Walnüssen
Stone oven baguette with walnuts

340 g

Kartoffelbaguette mit Saaten
Baguette with potato flakes and seeds

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

24

2248

Steinofenbaguette mit Saaten
Stone oven baguette with seeds

Walnussbaguette
Walnut baguette

8,9 % Zwiebeln
8,9 % onions
vorgebacken par-baked

4128

4245

Steinofenbaguette Parisienne
“Parisienne“ stone oven baguette

16 (8,80 kg)

550 g

24

7

24

7

4098

Ciabatta Mediterran
Mediterranean-style ciabatta bread

Ciabatta
Ciabatta

mit Olivenöl
with olive oil
vorgebacken par-baked

150 g

20 (3,00 kg)

vorgebacken par-baked

56

6

280 g

28 (7,84 kg)

vorgebacken par-baked

28

7

290 g

30 (8,70 kg)

57
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Hearty breads

Sattmacher für jeden Tag
Das gute alte Butterbrot ist aus dem Alltag nicht wegzudenken. Nirgendwo
auf der Welt ist das Angebot an Brotsorten so vielfältig wie in Deutschland.
Auch wir bieten Ihnen ein großes Angebot an aromatischen Broten.
Ob rustikal oder fein, mit Körnern oder als Vollkornbrot. Ebenfalls im Sortiment
und derzeit voll im Trend: Unser eiweißreiches Abendbrot und unsere stetig
wachsende Auswahl an Bioprodukten. Wählen Sie aus unserem großen
Angebot die Verkaufshighlights für Ihre Brottheke.
Satisfies your hunger everyday
Nothing is more synonomous with the idea of a little snack as slice of buttered
bread. Nowhere else in the world is the range of bread varieties as diverse as it is
in Germany and we also offer you a reflection of this great diversity through our
wide range of aromatic breads: Whether rustic or refined, with grains or whole
grain bread. Also in our assortment and currently a strong trend: Our protein
evening bread and our steadily growing selection of organic products. Choose the
sales highlights from our wide range of breads varieties for your bread display.
58
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unsere

Brote Breads

0944

Gourmetbrote
Gourmet breads
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Tarragona Brot
Tarragona bread

20 (8,30 kg)

i
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3065

Bio Saatenbrot, DE-ÖKO-001 EU
Nicht-EU-Landwirtschaft
Organic multigrain bread

Mischkarton
mixed box

56

6

0503

425 g

16 (6,80 kg)

24

8

DE-ÖKO-001

Bio Dinkelbrot, DE-ÖKO-001 EU
Nicht-EU-Landwirtschaft
Organic spelt bread

0651

Eiweißbrot
Protein bread

2753

DE-ÖKO-001

vorgebacken par-baked

The best
from the whole grain.
High-quality and natural organic raw
materials from certified organic growers
are turned into delicious organic products
with a unique taste. Our organic breads
are not only very wholesome, but also
contain lots of essential vitamins,
minerals, unsaturated fatty acids and
fibres.

26,2 % Eiweiß
26,2 % protein
vorgebacken par-baked
vorgebacken par-baked

430 g

60

14 (6,02 kg)

44

8

430 g

14 (6,02 kg)

Das Beste aus
dem vollen Korn.

In unseren Rezepturen werden keine
Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker
verwendet, zudem verzichten wir auf den
Einsatz gentechnischer Verfahren.

Eiweißbrot mit Banderole
Protein bread with band

26,2 % Eiweiß
26,2 % protein

De r An ba u de s
na ch ha lti g un d G et re id es er fo lg t
im Ei nk la ng m
de r N at ur.
it

Wertvolle und natürliche Bio-Rohstoffe
aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
werden zu leckeren Bio-Produkten
mit einem einzigartigen Geschmack
verarbeitet. Unsere Bio-Brote sind
nicht nur sehr bekömmlich, als richtige
Fitmacher enthalten sie viele wertvolle
Vitamine, Mineralien, ungesättigte
Fettsäuren und Ballaststoffe.

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

415 g
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44

8
512 g

16 (8,19 kg)

28

8

We do not use any additives or flavor
enhancers in our recipes. We also do not
make use of GMOs in our products.
61

Brote Breads

3367

3382

Steinofen Landbrot
Stone oven country bread

3324

Vollkornbrot mit Haselnüssen
Wholemeal bread with hazelnuts

510 g

vorgebacken par-baked

24

15 (7,65 kg)

8

Unser Kornglück
Our happiness of grains

24 % Saaten & Quinoa
24 % seeds & quinoa

62

60

8

530 g

12 (6,36 kg)

60

8

88

8

46 % Roggen im Mehlanteil
46 % rye in flour content

64 % Roggen im Mehlanteil
64 % rye in flour content

780 g

12 (9,36 kg)

32

8

3327

780 g

12 (9,36 kg)

32

8

91 % Roggen im Mehlanteil
91 % rye in flour content
vorgebacken par-baked

60

8

780 g

780 g

12 (9,36 kg)

32

8

U n se re le ck er en B ro te
si n d be so n de rs la n g e
h al tb ar u n d au ch n ac h
Ta g en ei n G en u ss .

Korn an Korn
Grain to grain

91 % Roggen im Mehlanteil
91 % rye in flour content

780 g

12 (9,36 kg)

3328

Sonnenblumenbrot
Sunflower bread

hout yeast
Without flour, wit
without additives.

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

13 (6,76 kg)

15 (7,95 kg)
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2525

520 g

530 g

Kornback
Grain bread

Rustikales Landbrot
Rustic country bread

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

3325

3326

Bauernweizen
Farmer‘s wheat bread

91 % Dinkel im Mehlanteil
91 % rye in flour content

10 % Haselnüsse
10 % hazelnuts
vorgebacken par-baked

3323

Dinkelvollkornbrot
Whole grain spelt wheat bread

12 (9,36 kg)

60

Ou r de li ci ou s br ea ds ar e
pa rt ic ul ar ly lo ng la sti ng
an d a pl ea su re ev en af te r
a fe w da ys .

8
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Our lye pastries

Mehr als nur Brezen
Das bayerische Traditionsgebäck hat mittlerweile ganz Deutschland erobert
und erfreut sich auch weltweit zunehmender Beliebtheit. Wir haben alle Varianten
im Angebot. Wählen Sie aus unserem Sortiment das passende Produkt für Ihre
Verkaufstheke: Ob die traditionelle Wiesn´brezen, die bei uns noch von Hand
geschlungen werden, Laugenstangen, Brötchen mit klassischem Kreuzschnitt
oder in Fußballoptik, kernige Laugenkränze mit Mohn oder Sesam oder zarte
Laugencroissants. Hier ist für jeden etwas dabei.
More than just pretzels
The traditional Bavarian pastry has taken the rest of Germany by storm and is
also enjoying increasing popularity worldwide. We have a wide variety in our
assortment. Choose the right product for your sales counter from our extensive
range: Whether the traditional “Octoberfest pretzels”, which we still hand-knot,
pretzel sticks, pretzel rolls with a classic cross-cut or in soccer ball shape, solid
lye wreaths with poppy seed or sesame or delicate pretzel croissants. There‘s
something for everyone.
64

65

LAUGENBREZELN
LYE PRETZELS

3673

2561

neu new

Laugenbrezel
mit gesalzener Butter gefüllt
Pretzel filled with salted butter

mit Salzbeipack
with salt pack

fertig gebacken fully baked

48 (3,79 kg)

40

vorgegart pre-proofed

ca. 60 Min.

3398

100 g

2563

Laugenbrezel ohne Schnitt
Pretzel without cut

vorgegart pre-proofed

72 (7,20 kg)

10

120 g

72 (8,64 kg)

10

10

80 (8,00 kg)

mit Salzbeipack
with salt pack

170 g

60 (10,20 kg)

44

10

Wiesn´brezen mit Knoten
Oktoberfest pretzel with knot

vorgegart pre-proofed

44

100 g

0279

Laugenbrezel mit Schnitt
Lye pretzel with cut

vorgegart pre-proofed

40

44

80 (8,00 kg)

mit Salzbeipack
with salt pack

mit Salzbeipack
with salt pack
vorgegart pre-proofed

2765

Laugenbrezel mit Butter und Schnitt
Lye pretzel with butter and cut

mit Salzbeipack
with salt pack

100 g

Laugenbrezel schwäbische Art,
ungeschnitten*
Swabian-style lye pretzel, uncut*

Hier finden Sie weitere
Informationen & leckere
Belegideen.

mit 11 % Butter gefüllt
filled with 11 % Butter

79 g

2562

Laugenbrezel mit Schnitt
Lye pretzel with cut

mit Salzbeipack
with salt pack
vorgegart pre-proofed

44

10

350 g

18 (6,30 kg)

54

10

* Serviervorschlag Serving suggestion

66
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LAUGENSTANGEN
PRETZEL STICKS

0149

4122

mit Salzbeipack
with salt pack
vorgegart pre-proofed

90 g

80 (7,20 kg)

90

10

mit Salzbeipack
with salt pack

90 g

80 (7,20 kg)

90

10

vorgegart pre-proofed

10

120 (10,80 kg)

mit Salzbeipack
with salt pack

100 g

70 (7,00 kg)

44

10

XXL Laugenstange, geschnitten
XXL Pretzel stick with cuts

vorgegart pre-proofed

90

90 g

0723

Laugenstange, geschnitten
Pretzel stick with cuts

mit Salzbeipack
with salt pack

mit Salzbeipack
with salt pack
vorgegart pre-proofed

0420

Laugenstange, ungeschnitten*
Pretzel stick, uncut*

80 (7,20 kg)

Laugenstange, ungeschnitten*
Pretzel stick, uncut*

vorgegart pre-proofed

0411

90 g

0413

Laugenstange, ungeschnitten*
Pretzel stick, uncut*

Laugenstange, geschnitten
Pretzel stick with cuts

mit Salzbeipack
with salt pack
vorgegart pre-proofed

90

10

150 g

50 (7,50 kg)

90

10

* Serviervorschlag Serving suggestion

68
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LAUGENSPEZIALITÄTEN
LYE SPECIALTIES

4835

1495

Laugen Butter Croissant
Lye butter croissant

2035

Laugenecke
Lye triangle

Butter-Laugenecke
Pretzel Triangle with butter

22 % Butter
22 % butter
vorgegart pre-proofed

80 g

90 (7,20 kg)

18 % Butter
18 % butter
vorgegart pre-proofed

40

3

0529

100 g

60 (6,00 kg)

backfertig ready to bake

64

2507

Laugenbrötchen Kreuzschnitt
Lye roll with cross cut

mit Salzbeipack
with salt pack

90 g

70

70 (6,30 kg)

3

neu new

Laugen-Croguette
Pretzel Croguette

vorgegart pre-proofed

10

100 g

60

45 (4,50 kg)

3

0531

Fußball Laugenbrötchen
Lye soccer ball roll

17 % Butter
17 % butter
vorgegart pre-proofed

90

neu new

100 g

55 (5,50 kg)

fertig gebacken fully baked

60

3

70 g

80 (5,60 kg)

36

ca. 40 Min.

71

GEWUSST WIE
KNOW-HOW

LAUGENGEBÄCK
RICHTIG BACKEN
HOW TO BAKE
PRETZELS CORRECTLY
SO GELINGT ES IMMER THIS IS HOW TO GET IT RIGHT EVERY TIME

01
02
03

Laugengebäck (Brezel, Stangen, Brötchen
und Zöpfle) 30–45 Minuten auftauen lassen.

Allow the lye pastry (lye pretzel, pretzel sticks, pretzel
rolls and lye plaits) to thaw for 30–45 minutes.

Das aufgetaute Laugengebäck (nach Wunsch)
mit Hagelsalz oder Saaten bestreuen und im
Backprogramm 10 backen. Laugencroissants
und Laugenecken können ohne Auftauen, direkt
im Backprogramm 3 (Croissantprogramm), mit
Dampf gebacken werden.

After thawing, sprinkle the lye pastry (if desired) with
coarse salt or seeds and bake it with baking program
10. Lye croissants and lye triangles can be baked
with baking program 3 (Croissant) with steam directly
without thawing first.

Nach dem Backen alle Produkte aus dem Ofen
nehmen und abkühlen lassen. Pur oder belegt
zum Verkauf anbieten.

Take out of the oven after baking and let the pastries
cool down. Sell them either as they are or as a
sandwich.

Laugenspezialitäten Lye specialties

3322

Laugen-Dinkelbrötchen mit Ölsaaten
Lye spelt roll with oilseeds

2848

Laugenknoten
Lye knot

Laugenzöpfle
Lye plait

mit Salzbeipack
with salt pack
fertig gebacken fully baked

100 g

90 (9,00 kg)

20

fertig gebacken fully baked

ca. 90 Min.

100 g

60 (6,00 kg)

32

vorgegart pre-proofed

ca. 90 Min.

120 g

63

50 (6,00 kg)

4333

4335

1973

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

Laugenkranz mit Mohn
Lye wreath with poppy seeds

300 g

72

2709

9 (2,70 kg)

63

ca. 40 Min.

Laugenkranz mit Sesam
Lye wreath with sesame seeds

300 g

9 (2,70 kg)

63

ca. 40 Min.

10

Laugenkranz ohne Dekor
Lye wreath without toppings

300 g

9 (2,70 kg)

63

ca. 40 Min.
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Our croissants
Immer ein Genuss
Außen knusprig gebacken und innen mit einer zartblättrigen Krume zergehen
unsere Croissants förmlich auf der Zunge. Durch den hohen Butteranteil sind
unsere köstlichen Croissants besonders aromatisch und zu jeder Tageszeit ein
Genuss. Ob als klassisches Buttercroissant, mit süßer schokoladiger Füllung
oder herzhaft gefüllt mit Käse und Schinken – das zarte Plundergebäck gehört
in jede Backwarentheke. Wir bieten Ihnen ein breites Sortiment an klassischen,
süßen und herzhaften Croissants. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Always a pleasure
Crispy outside, soft and flaky on the inside; our croissants melt in your mouth.
The high butter content makes our delicious croissants particularly aromatic
and enjoyable at any time of the day. Whether as a classic butter croissant, with a
sweet chocolate filling or a savory snack stuffed with cheese and ham – the delicate
pastries are part of every bakery shop. We offer a wide assortment of classic,
sweet and savory croissants. There is something for every taste.
74
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BUTTERCROISSANTS
BUTTER CROISSANTS

4023

2774

Buttergipfel
Butter croissant

4834

Buttercroissant
Butter croissant

Buttercroissant französischer Art
French-style butter croissant

18 % Butter
18 % butter
vorgegart pre-proofed

80 g

120 (9,60 kg)

vorgegart pre-proofed

28

3

0698

80 g

120 (9,60 kg)

vorgegart pre-proofed

76

60 (5,40 kg)

28

3

3

90 (7,20 kg)

120 (9,60 kg)

3

22 % Butter
22 % butter

23 % Butter
23 % butter

80 g

40

Mini Buttercroissant
Mini butter croissant

vorgegart pre-proofed

vorgegart pre-proofed

56

80 g

0150

Premium Buttercroissant
Premium butter croissant

24 % Butter
24 % butter

90 g

vorgegart pre-proofed

4019

Buttercroissant französischer Art
French-style butter croissant

22 % Butter
22 % butter

30 % Butter
30 % butter

28

3

25 g

150 (3,75 kg)

88

3
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SÜßE CROISSANTS
SWEET CROISSANTS

4315

4824

Buttercroissant mit
Nuss-Nougatcreme XXL
XXL butter croissant with
hazelnut-nougat cream

Buttercroissant mit
Nuss-Nougatcreme
Butter croissant with
hazelnut-nougat cream

15 % Butter
15 % butter
vorgegart pre-proofed

vorgegart pre-proofed

100 g

60 (6,00 kg)

14 % Butter
14 % butter

56

3

0360

Croissant mit Nuss-Nougatcreme XXL
XXL croissant with hazelnut-nougat
cream

110 g

56 (6,16 kg)

110 g

78

56 (6,16 kg)

3

0499

Kakaocremehörnchen
Cocoa cream cone

18 % Nuss-Nougatcreme
18 % hazelnut-nougat creme
vorgegart pre-proofed

60

23 % Kakaocreme
23 % cocoa cream
vorgegart pre-proofed

60

3

117 g

90 (10,53 kg)

64

3
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Süße Croissants Sweet croissants
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2638

Buttercroissant mit Schokocreme
Butter croissant with chocolate cream
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17 % Butter & 17 % Schokocreme
17 % butter & 17 % chocolate cream
vorgegart pre-proofed
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4001

Butterschokoladenbrötchen
Butter Pain au chocolat

vorgegart pre-proofed

85 g

80

90 (7,65 kg)

3

64 (5,76 kg)

vorgegart pre-proofed

60

3

120 g

80 (9,60 kg)

60 (6,00 kg)

56

3

Croissant mit Schokocreme XXL
XXL croissant with chocolate cream

3

64 (5,76 kg)

64

3

3

110 g

56 (6,16 kg)

32

88 (9,68 kg)

3

0361

Croissant Marzipan XXL
XXL marzipan croissant

vorgegart pre-proofed

60

110 g

14 % Butter & 18 % Marzipanfüllung
14 % butter & 18 % marzipan filling

13 % Butter & 18 % Marzipanfüllung
13 % butter & 18 % marzipan filling

90 g

48 (5,28 kg)

Marzipan-Buttercroissant XXL
XXL marzipan butter croissant

vorgegart pre-proofed

40

110 g

15 % Schokocreme
15 % chocolate cream
vorgegart pre-proofed

4317

Marzipan-Buttercroissant
Marzipan butter croissant

11 % Schokolade
11 % chocolate

15 % Butter & 13 % Zartbitterschokolade
15 % butter & 13 % dark chocolate

90 g

1204

14 % Butter
14 % butter
vorgegart pre-proofed

4308

Schokobrötchen XL
XL chocolate bun

vorgegart pre-proofed

40

100 g

0712

Butter-Schokobrötchen
Butter chocolate bun

22 % Butter & 12 % Vollmilchschokolade
22 % butter & 12 % milk chocolate

Buttercroissant mit Schokocreme XXL
XXL butter croissant
with chocolate cream

Knusprige Croissa nts
gehö ren zu
jed em So nn ta gs frü
hs tüc k!

y
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4833

2870

18 % Marzipanfüllung
18 % marzipan filling
vorgegart pre-proofed

60

3

110 g

56 (6,16 kg)

60

3
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HERZHAFTE CROISSANTS
SAVORY CROISSANTS

0377

2569

vorgegart pre-proofed

vorgegart pre-proofed

60 (6,00 kg)

Würstchen Croissant
Sausage croissant

Schinkenscheibe & Käse
ham slice & cheese

15 % Butter, Schinkenscheibe & Käse
15 % butter, ham slice & cheese

100 g

6401

Schinken-Käse-Croissant
Ham & cheese croissant

Schinken-Käse-Buttercroissant
Ham & cheese butter croissant

56

3

105 g

68 (7,14 kg)

38 % Brühwürstchen
38 % boiled sausage
vorgegart pre-proofed

56

3

105 g

40 (4,20 kg)

64

3

Abonnieren Sie unseren
DEH YouTube Kanal
„DEH Backwarenvielfalt“
und entdecken Sie regelmäßig
Neuheiten, Belegideen, Tricks & Tipps!

Subscribe to our DEH YouTube channel today
and dricover regularly new products,
cover ideas, tricks & tips!

82

83

Unser
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Sied
Our fried pastries

Ein Hochgenuss zu jeder Jahreszeit!
Bei DEH finden Sie die bunteste Siedegebäck-Vielfalt: Kleine, große,
gezuckerte, glasierte, bunt verzierte, fruchtige, cremig gefüllte oder
schokoladige Köstlichkeiten. Unsere Berliner sind mehrfach DLG-prämiert
und nicht nur in der Karnevalssession oder zu Silvester ein Hochgenuss.
Die tiefgekühlten Siedegebäcke sind unkompliziert und immer flexibel
einsetzbar. Nach dem Auftauen sind sie verkaufs- und verzehrfertig.

A highlight at any time of the year!
At DEH you will find the most varied range of fried pastries: small, large,
sugar-coated, glazed, colorful, fruity, creamy or with chocolate. Our jelly-filled
doughnuts have brought home the DLG award several times now, and are a
highlight not just in carnival season or on New Year‘s Eve. The deep-frozen
fried pastries are straightforward and flexible to use. After thawing, they are
ready for sale and ready for consumption.
84
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xxxxx xxxxxxx
BERLINER
DOUGHNUTS

1479

Berliner ungefüllt
Doughnut without filling

neu new

4228

Berliner Mehrfrucht, 24er Tray
Doughnut multifruit, tray with 24 pcs.

3415

Herzberliner mit Mehrfruchtfüllung
Doughnut-heart with multifruit filling

18 % Mehrfruchtfüllung
18 % multifruit filling

16 % Mehrfruchtfüllung
16 % multifruit filling
fertig gebacken fully baked

70 g

36 (2,52 kg)

48

ca. 80 Min.

1044

Berliner Mehrfrucht, gepudert
Doughnut with multi-fruit filling

62 g

96 (5,95 kg)

86

48

ca. 90 Min.

Berliner Mehrfrucht, glasiert
Doughnut multifruit, with icing

ca. 120 Min.

65 g

66 (4,29 kg)

85 g

48 (4,08 kg)

48

40

ca. 90 Min.

0568

Premium Berliner Boston Creme
Premium doughnut Boston cream

26 % Cremefüllung
26 % cream filling

15 % Mehrfruchtfüllung
15 % multifruit filling

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

48 (3,36 kg)

24

1920

21 % Mehrfruchtfüllung
21 % multifruit filling

70 g

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

ca. 120 Min.

94 g

36 (3,38 kg)

88

ca. 75 Min.

87

Berliner Doughnuts

9810

1449

Mini-Berliner, 8er Tray
Mini doughnuts, tray with 8 pcs.

Berliner Mehrfrucht, 6er Tray
Doughnuts multifruit, tray with 6 pcs.

13 % Himbeer-Johannisbeerfüllung
13 % raspberry & currant filling

40

Berliner Mehrfrucht, 12er Tray
Doughnuts multifruit, tray with 12 pcs.

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

372 g

16 (5,95 kg)

24

ca. 90 Min.

60 g

96 (5,76 kg)

24

Berliner & Co.
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88
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2858

SAISON

SAISON

ARTIKEL

ARTIKEL

20 % Füllung
20 % filling

75 g

48 (3,60 kg)

48

ca. 120 Min.

48 (3,84 kg)

48

ca. 120 Min.

ARTIKEL

26 % Füllung
26 % filling

85 g

48

SAISON

48 (4,08 kg)

48

27 % Schokocreme
27 % chocolate filling
fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

ca. 120 Min.

48 (3,84 kg)

Premium Berliner Schokocreme
Premium doughnut choc cream filling

22 % Füllung
22 % filling
fertig gebacken fully baked

80 g

0567

ARTIKEL

Pa rt y - B e
rl in e r m it
a u fg e m a
lt e m G e si
c h t.

21 % Füllung
21 % filling
fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

SAISON

ARTIKEL

80 g

Berliner Schokolade
Chocolate doughnut

Berliner Typ Eierlikör
Type Advocaat doughnut

Berliner Erdbeere
Strawberry doughnut

SAISON
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m it Pa rt y h

2859

2854

2855

Berliner Vanille
Vanilla doughnut

Decorated
doughnut
to boost
your sales!

Qu ar kb äl lc he n m it
zu g,
ro sa Fo nd an t- Üb er
t.
Ge sic ht & Hu

ig?
Fruchtig oder crem

16 % Mehrfruchtfüllung
16 % multifruit filling

16 % Mehrfruchtfüllung
16 % multifruit filling

fertig gebacken fully baked

304 g 18 (5,47 kg)

4226

ca. 120 Min.

90 g

36 (3,24 kg)

88

ca. 75 Min.

89

DONUTS
DONUTS

0154

Donut Cremefüllung Vanillegeschmack
Donut vanilla flavour cream filling

0153

Donut mit Kakaocremefüllung
Donut with cocoa cream filling

70 g

24 (1,68 kg)

128

fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

2610

75 g

24 (1,80 kg)

128

1481

Berry Donut
Berry donut

23 % Fruchtfüllung
23 % fruit filling

69 g

90

36 (2,48 kg)

80

ca. 30 Min.

73 g

36 (2,63 kg)

72 g

36 (2,59 kg)

104

120

ca. 30 Min.

68765
Apfeldonut
Apple donut

22 % Füllung
22 % filling
fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

21 % Füllung
21 % filling
fertig gebacken fully baked

neu new

Tricolor Dot
Tricolor Dot

fertig gebacken fully baked

Karamell Donut
Caramel donut

26 % Kakaocremefüllung
26 % cocoa cream filling

30 % Füllung
30 % filling
fertig gebacken fully baked

1672

33 % Apfelfüllung
33 % apple filling
fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

74 g

36 (2,66 kg)

120

ca. 30 Min.

91

Donuts Donuts

22026

Cookie Dot
Cookie dot

fertig gebacken fully baked

55 g

36 (1,98 kg)

3458

120

neu new

Veganer Donut Natur
Vegan plain donut

49 g

92

72 (3,53 g)

52

fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

64 g

24 (1,54 kg)

1746

ca. 20 Min.

49 g

72 (3,53 kg)

60

... oder gruse lig zu Hall owee n.

ca. 30 Min.

120

St re us el n , ,
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N üs se n & m

1742

Donut mit Kristallzucker
Sugar donut

Donut mit Kristallzucker
Sugar donut

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

y
m
p
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66550

neu new

Sprinkled Dot
Sprinkled Dot

65 g

48 (3,12 g)

60

1745

1740

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

Donut natur
Plain donut

fertig gebacken fully baked

ca. 20 Min.
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ca. 20 Min.
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un
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F rü ch

44 g

72 (3,17 kg)

Donut natur
Plain donut

60

ca. 20 Min.

60 g

48 (2,88 kg)

60

ca. 20 Min.

93

Donuts Donuts

0308

0661

39010

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

Pink Donut
Pink donut

Bunter Donut
Rainbow donut

55 g

36 (1,98 kg)

120

ca. 30 Min.

57 g

72 (4,10 kg)

neu new

Lemon Dot
Lemon dot

60

ca. 30 Min.

73 g

36 (2,63 kg)

120

ca. 30 Min.

1780

2622

0152

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

Donut Kakao
Cocoa donut

Dunkler Donut
Dark donut

60 g

72 (4,32 kg)

60

ca. 30 Min.

52 g

72 (3,74 g)

60

ca. 30 Min.

2075

2076

Herzdonut Pink
Heart donut pink

Party Sprinkle Donut
Party sprinkle donut

1749

Balldot Creme
Balldot cream

Balldot Kakao
Balldot cocoa

Bestellen Sie einfach
per WhatsApp!
M 0170 365 58 90

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

56 g

94

36 (2,02 kg)

112

ca. 30 Min.

72 g

36 (2,59 kg)

112

ca. 30 Min.

tionen
Weitere Info rma
pp
un g per WhatsA
zu Ih rer Bestell
finden Sie auf
Seite 153.

22 % Cremefüllung
22 % cream filling

22 % Kakaocremefüllung
22 % cocoa cream filling

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

98 g

44 (4,31 kg)

56

ca. 60 Min.

100 g

44 (4,40 kg)

56

ca. 60 Min.

95

Mini

Donuts Donuts

66560

80670

neu new

Colour Dots
Colour dots

67 g

24 (1,61 kg)

120

1569

59 g

61290

Black and White Donut
Black and white donut

24 (1,42 kg)

neu new

Forest Fruits Balldots
Forest fruits balldots

LOCKT AN!

Mini Donut White
Mini donut white

fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

PRODUKTPRÄSENTATION

1751

Marshmallow Donut
Marshmallow donut

fertig gebacken fully baked

EINE ATTRAKTIVE & PROFESSIONELLE

120

Unser Präsenter sorgt für den perfekten Auftritt
Ihrer kleinen Köstlichkeiten. Wecken Sie die Lust
Ihrer Kunden auf köstliches Gebäck
und schaffen damit zusätzliche Kaufanreize.

Auch für
Cookies
& Muffins
geeignet.

fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

40 g

0964

Donut 12er Tray, Mix Karton
Mixed donut trays with 12 pcs.

60 (2,40 kg)

88

ca. 30 Min.

abnehmbare
Haube
Praktische Klappe zum
Entnehmen & Nachfüllen

1750

Mini Donut Black
Mini donut black

9007
fertig gebacken fully baked

75 g

96

36 (2,70 kg)

120

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

90 g

36 (3,24 kg)

88

ca. 60 Min.

620 g 5x12 (3,10 kg)

56

Donutpräsenter aus Acryl

fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

36 g

60 (2,16 kg)

88

ca. 30 Min.

- für ca. 16 Donuts (2 x 8) geeignet
- B 450 mm x H 155 mm x T 200 mm
- herausnehmbare Fächer

zwei einzelne
Produktfächer
97

SPEZIALITÄTEN
SPECIALTIES

Hier finde n Sie we ite re
Informatione n zu unseren
Quarkbällc he n

frei
3680

Quarkbällchen Mini
Quark balls mini

von

Pa l m ö l

fertig gebacken fully baked

10 g

400 (4,00 kg)

52

ca. 30 Min.

Free of palm oil

98

6104

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

Quarkbällchen
Quark balls

30 g

150 (4,50 kg)

Berliner Brezel
Pretzel style doughnut

52

ca. 30 Min.

70 g

48 (3,36 kg)

36

3087

1352

1956

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

Quarkbällchen im 10er Tray
Quarkballs tray with 10 pcs.

Quarkbällchen
Quark balls

W e it e re
n
In fo rm a ti o n e ll
e st e
z u u n se re m G f
fi n d e n S ie a u
S e it e 1 0 3.

6204

30 g

150 (4,50 kg)

52

ca. 30 Min.

300 g 18x10 (5,40 kg)

40

ca. 30 Min.

Spritzring mit Fondant
Ring-shaped doughnut
with icing

ca. 40 Min.

70 g

48 (3,36 kg)

48

ca. 60 Min.

99

neu new
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Spezialitäten Specialties

80446

neu new

Crodot natur
Crodot plain

69231

neu new

Crodot
Crodot

Bestellen Sie einfach
per WhatsApp!
M 0170 365 58 90

S
O
R
R
C H U ispy churros

3061

Churros Typ Vanille
Churros type vanilla

r
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ed
Bereits cr
reamy fill
already c

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

75 g

24 (1,80 kg)

120

69241

ca. 20 Min.

neu new

Crodot Dark
Crodot dark

77 g

24 (1,85 kg)

120

vorgebacken par-baked

ca. 20 Min.

0333

50 (3,60 kg)

6200

Creamstick
Creamstick

95 g

100

22 (2,09 kg)

120

fertig gebacken fully baked

ca. 20 Min.

100 g

24 (2,40 kg)

120

Churros Typ Schoko
Churros type choclate

Inklusive
Snacktüte!

16,5 % Äpfel
16,5 % apples

Included snack bag!

fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

10

3060

Apfelberliner
Premium apple doughnut

30 % Füllung
30 % filling
fertig gebacken fully baked

154

110 g

40 (4,40 kg)

52

vorgebacken par-baked

ca. 60 Min.

50 (3,60 kg)

Serviervorschlag serving suggestion

154

10

101

Pop
Dot s

84259

Pop Dots Stracciatella Bomb
Pop dots Stracciatella bomb
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neu new

2798

Weite re
Informatione n
fi nde n Sie
hie r!

2799

Pop Dots Haselnüsse
Hazelnut pop dots

fertig gebacken fully baked

26 g

88 (2,28 kg)

128

11 % Füllung
11 % filling

ca. 30 Min.

23 g

88 (2,02 kg)

 handlicher Genuss
 ein bunter & auffälliger Snack, der Spaß macht
a colorful & eye-catching snack that is fun to eat

 ein perfekter Impulsartikel
a perfect impulse item
9,5 % Dekoperlen
9,5 % topping
fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

 beliebte Geschmacksrichtungen
popular flavors

 kein Backen, Auftauzeit nur 20–30 Min.
no baking, thawing time only 20–30 min

22 g

88 (1,94 kg)

128

ca. 20 Min.

18 g

88 (1,58 kg)

128

ca. 20 Min.

21 g

88 (1,85 kg)

128

ca. 20 Min.

 Standzeit: 3–4 Tage nach dem Auftauen
shelf life: 3–4 days after defrosting

102

ca. 30 Min.

26 g

88 (2,28 kg)

128

ca. 30 Min.

Für einen überzeugenden Auftritt!
Wecken Sie die Lust Ihrer Kunden auf köstliche
Pop Dots und schaffen Sie damit zusätzliche
Kaufanreize!

Produktvorteile Product benefits

Pop Dots Pink
Pink pop dots

11 % Haselnussdekor
11 % hazelnut decor

128

9,6 % Füllung
9,6 % filling
fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

handy treat

fertig gebacken fully baked

neu new

9,6 % Füllung
9,6 % filling

simple
atchers are
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9 % Karamelldekor
9 % caramel decor

Pop Dots Strawberry Sensation
Pop dots strawberry sensation
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Pop Dots Karamell
Caramel pop dots

84257

Pop Dots Triple Choc
Pop dots triple choc

neu new

n
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n
U

2797

84258

9005

Spitztütenhalter für 3 Tüten
• schwarzes Gestell
• Durchmesser 270 mm
• Höhe 280 mm

9006

Spitztüten im Zeitungsdruck
• 1.000 Stück
• Höhe 23 cm
• Pergament-Ersatz
• für max. 10 Quarkbällchen
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Süßg
Our sweet pastries

Immer lecker!
Köstlich gefüllte Apfeltaschen, locker-saftige Streuseltaler oder knusprige
Blätterteigstangen – unsere Süßgebäcke bereichern jede Verkaufstheke.
Stöbern Sie durch unser vielfältiges Sortiment und verwöhnen Sie Ihre
Kunden mit unserer großen Auswahl an köstlichen Plunderteilchen, feinsten
Hefegebäcken und zartknusprigen Blätterteigkreationen. Unwiderstehliche
Köstlichkeiten, die aussehen und schmecken wie aus der Konditorei. Unsere
„Süßen“ sind einfach zum Anbeißen lecker.

Always a treat!
Deliciously filled apple turnovers, juicy crumble tarts or delicately crisp puff
pastry sticks – our sweet pastries enrich every sales counter. Peruse through
our wide range of products and delight your customers with our wide selection
of delicious Danish pastries, finest yeast pastries and delicate crisp puff pastry
creations. Irresistible delicacies that look and taste like from the patisserie, our
little „sweethearts“ are simply mouth-watering.
104

105

PLUNDERGEBÄCK
DANISH PASTRIES

2756

2578

Maple pecan nach kanadischer Art
Canadian-style maple-pecan pastry

mit Ahornsirup verfeinert
with maple syrup
vorgegart pre-proofed

95 g

48 (4,56 kg)

96

11

100 g

56

60 (6,00 kg)

4

4

115 g

40 (4,60 kg)

50 (5,75 kg)

72

4

9421

Himbeer-Puddingplunder
Raspberry-pudding pastry

vorgegart pre-proofed

80

115 g

19 % Erdbeerfüllung
19 % strawberry filling

38 % Kirschfüllung
38 % cherry filling

106

vorgegart pre-proofed

Erdbeer-Vanille-Plunder
Strawberry vanilla pastry

vorgegart pre-proofed

20 % Quark & 13 % Marzipan
20 % curd cheese & 13 % marzipan

mit Mandeln bestreut
sprinkled with almonds

1421

Kirschplunder
Cherry pastry

40 (4,60 kg)

Marzipan Cheesecake Plunder
Marzipan and curd cheese pastry

vorgegart pre-proofed

1422

115 g

1984

Plunder Typ Bienenstich
Type bee sting pastry

16 % Pudding- & Himbeerfüllung
16 % pudding filling & raspberries
vorgegart pre-proofed

80

4

120 g

80 (9,60 kg)

32

4

107

Minis

Plundergebäck Danish pastries

1943

1944

Plunder Rosinenschnecke
Pastry snail with raisins

7 % Rosinen
7 % raisins
fertig gebacken fully baked

110 g

48

30 (3,30 kg)

ca. 60 Min.

5 % Mohn
5 % poppy seeds

110 g

30 (3,30 kg)

32

4

30 (3,30 kg)

60 (9,00 kg)

48

ca. 60 Min.

3

30 (3,30 kg)

130 g

35 (4,55 kg)

60

48

3808

Mohnstriezel
Poppy Striezel

fertig gebacken fully baked

32

110 g

25 % Puddingfüllung
25 % pudding filling

mit Zimtfüllung
with cinnamon filling

150 g

fertig gebacken fully baked

Puddingbrezel glasiert
Pudding pretzel with icing

vorgegart pre-proofed

vorgegart pre-proofed

110 g

9 % Rosinen
9 % raisins

ca. 60 Min.

120 g

20 (7,20 kg)

48

vorgegart pre-proofed

neu new

3433

56

50 (6,00 kg)

4

225 (6,38 kg)

56

3

88

11

Mini Plundersinfonie
Mini pastry sinfonia

einzeln verpackt
single packed
fertig gebacken fully baked

ca. 120 Min.

25–30 g

4831

Rosinenstriezel
Raisin Striezel

einzeln verpackt
single packed

360 g

Mini Plunder Mix
Mini pastry mix

vorgegart pre-proofed

fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

4830

Maxi Rosinenschnecke
Maxi pastry snail with raisins

13 % Zimtfüllung
13 % cinnamon filling

6 % Haselnüsse
6 % hazelnuts

9419

Franzbrötchen
“Franzbrötchen“
sweet cinnamon pastry

34 % Quarkfüllung
34 % curd cheese filling

108

ca. 60 Min.

4827

Zimtschnecke
Pastry snail with cinnamon

fertig gebacken fully baked

4129

Butter-Quarktasche
Butter-curd cheese pastry

100 (13,00 kg)

48

1882

Plunder Nussschnecke
Pastry snail with nut filling

fertig gebacken fully baked

4264

130 g

1860

Plunder Mohnschnecke
Pastry snail with poppy seeds

330 g

20 (6,60 kg)

48

vorgegart pre-proofed

ca. 120 Min.

42 g

120 (5,04 kg)
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HEFEGEBÄCK
YEAST PASTRIES

6009

Erdbeerherz
Strawberry heart

Vanillestange
Vanilla stick

26 % Vanillecremefüllung
26 % vanilla cream filling
fertig gebacken fully baked

80 g

1249

6000

Vanillestange
Vanilla stick

48 (3,84 kg)

64

29 % Vanillecremefüllung
29 % vanilla cream filling
fertig gebacken fully baked

ca. 120 Min.

8599

120 g

80 (9,60 kg)

24

fertig gebacken fully baked

ca. 120 Min.

8596

Streuselschnecke glasiert
Yeast pastry with crumble

29,5 % Erdbeeren
29,5 % strawberries

Johannisbeer Streuseltaler glasiert
Glazed yeast pastry with red currants
& crumble

120 g

40 (4,80 kg)

fertig gebacken fully baked

150 g

110

32 (4,80 kg)

44

ca. 30 Min.

150 g

32 (4,80 kg)

48

ca. 90 Min.

0495

Johannisbeer Streuseltaler glasiert
Glazed yeast pastry with red currants
& crumble

17 % Johannisbeeren
15 % red currants
fertig gebacken fully baked

49

15 % Johannisbeeren
15 % red currants
fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

170 g

32 (5,44 kg)

48

ca. 30 Min.
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BLÄTTERTEIGGEBÄCK
PUFF PASTRIES

1702

2758

Schweineohr
Palmier

Kirschtasche
Cherry turnover

18 % Kirschen
18 % cherries
backfertig ready to bake

100 g

backfertig ready to bake

52

90 (9,00 kg)

11

4651

Apfeltasche
Apple turnover

27 % Äpfel
27 % apples
backfertig ready to bake

135 g

112

40 (5,40 kg)

88

11

118 g

32 (3,78 kg)

112

11

Knusprig,
feinblättrig
& einfach
himmlisch.
Crispy,
fine -leaved
& easy heavenly.
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Our cakes

Leckere Begleiter zum Kaffee oder Tee
Bei uns finden Sie sowohl feine, handliche Teilchen und Süßgebäcke als auch
Klassiker wie Mandelhörnchen und Nussecken. Besonders vielfältig ist unsere
Auswahl an köstlichen Muffins. Selbstverständlich haben wir ebenso die
beliebtesten Kuchen-Klassiker für Sie zusammengestellt. Ob Rührkuchen,
Feingebäcke, Kuchenschnitten, runde Kuchen oder Törtchen:
Mit DEH bekommt jeder Tag sein süßes Highlight!
A delicious treat to go with coffee or tea
Our assortment offers both fine, handy pastries and sweet baked goods as well
as classics like almond crescents and nut wedges. Particularly varied is our
selection of delicious muffins. Of course, we have also compiled the most popular
cake classic for you. Whether you are looking for a simple sponge cake, fancy
pastry, a small slice of cake, a whole round cake or a tarte: With DEH every day
gets its sweet highlight!
114
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KUCHENSCHNITTEN
CAKE SLICES

2761

2762

Kirschrührkuchen
Cherry sponge cake

22 % Sauerkirschen & 15 % Streusel
22 % sour cherries & 15 % crumbles
fertig gebacken fully baked

110 g

40 (4,40 kg)

120

ca. 120 Min.

37 % Pflaumen & 21 % Streusel
37 % plums & 21 % crumbles

Mohn-Käsekuchen
Cheesecake with poppy seed

130 g

116

40 (5,20 kg)

120

120

ca. 120 Min.

29 % Magerquark
29 % low fat curd cheese

140 g

16 (3,84 kg)

120

ca. 120 Min.

96

16 (3,84 kg)

96

120

ca. 120 Min.

6 % Schokoladentropfen
6 % chocolate drops

21 % Sauerkirschen & 16 % Streusel
21 % sour cherries & 16 % crumbles

240 g

40 (5,20 kg)

Schokokuchen
Chocolate cake

fertig gebacken fully baked

ca. 120 Min.

130 g

3340

Kirschrührkuchen
Cherry cake with crumble

30 % Äpfel & 14 % Streusel
30 % apples & 14 % crumbles

240 g

40 (5,60 kg)

37 % Äpfel & 21 % Streusel
37 % apples & 21 % crumbles
fertig gebacken fully baked

3339

Apfel-Zimt-Kuchen
Apple-cinnamon cake

fertig gebacken fully baked

ca. 120 Min.

Apfelstreuselkuchen
Apple cake with crumble

fertig gebacken fully baked

3338

18 % Magerquark
18 % low fat curd cheese
fertig gebacken fully baked

40 (5,20 kg)

1922

Kakao-Quarkkuchen
Cheesecake with cocoa

fertig gebacken fully baked

1923

130 g

1924

Pflaumenstreusel-Kuchen
Plum crumble cake

fertig gebacken fully baked

ca. 120 Min.

140 g

16 (2,24 kg)

96

ca. 120 Min.
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e
Machen Sie unser
Backwaren zu
n
Ihren individuelle
Highlights!

TÖRTCHEN
TARTLETS

3019

0161

Mini Windbeutel
mit Vanillecremefüllung
Profiteroles with vanilla
cream filling

Käsetörtchen
Cheese tartlet

Dekorative Streifen aus Schokolade
geben den Produkten das gewisse
Etwas und machen es zu einem
Hingucker in der Verkaufstheke.

62 % Füllung
62 % filling
fertig gebacken fully baked

15 g

165 (2,48 kg)

72

75 % Quarkmasse & 6 % Butter
75 % curd cheese mass & 6 % butter
fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

100 g

36 (3,60 kg)

160

ca. 105 Min.

Durch eine individuelle Veredelung
geben Sie den Backwaren eine
persönliche Note und eine
handwerkliche Optik.
Make our baked goods
your highlights!
Decorative stripes of chocolate
make a certain difference. The
refinded pastries will be an
eyecatcher in the sales counter.
With individual refinements,
you give the pastry a personal
touch and handcrafted look

0428

Schokotörtchen
Chocolate tartlet

SPECIAL

Si e
Ob st kr eie re n
M it sa iso na le m
ea te
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n
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sc hn el l ... Yo u

44 % Schokoladenpudding
44 % chocolate pudding

3317

Spritzglasur Fondant
Fondant icing

fertig gebacken fully baked

90 g

118

24 (2,16 kg)

176

3318

ca. 105 Min.

Spritzglasur Schoko
Chocolate icing

.. . hi m m li
sc he O bs tTö rt ch en
.. .h ea ve nl
y ta rt s w it
h sea so na l
fr ui ts
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RÜHRKUCHEN
SPONGE CAKES

24130

2214

2215

Two Colour Muffin
Two Colour Muffin

Blueberry Muffin XL
Blueberry muffin XL

Double Chocolate Muffin XL
Double Chocolate Muffin XL

5,8 % Milchschokolade
5,8 % milk chocolate
fertig gebacken fully baked

85 g

24 (2,04 kg)

112

102 g

64 (6,53 kg)

44

17 % Füllung
17 % filling

120

136

ca. 45 Min.

64 (6,53 kg)

44

18 % Füllung
18 % filling

110 g

16 (1,76 kg)

136

ca. 45 Min.

Big Muffin Kakao
Big muffin cocoa

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

102 g

1154

Joghurt Cranberry Muffin
Yoghurt cranberry muffin

Premium Schokomuffin
Premium chocolate muffin

16 (1,76 kg)

ca. 45 Min.

0535

0536

110 g

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

ca. 40 Min.

7,4 % Blaubeeren
7,4 % blueberries

13 % Füllung
13 % filling
fertig gebacken fully baked

ca. 45 Min.

150 g

12 (1,80 kg)

136

ca. 45 Min.
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Rührkuchen Sponge cakes

Dauergebäck Durable pastry

79312

79289

Cookie Choc Chip
Cookie with milk chocolate

Cookie Double Choc
Cookie with dark and milk chocolate

1759

1017

Kokosmakronen
Coconut macaroons

Mandelhörnchen
Almond crescent

SAISON

ARTIKEL

einzeln verpackt
single packed
fertig gebacken fully baked

103 g

36 (3,71 kg)

96

einzeln verpackt
single packed

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

ca. 120 Min.

103 g

36 (3,71 kg)

96

ca. 120 Min.

1911

80 g

27 (2,16 kg)

135

backfertig ready to bake

ca. 60 Min.

1018

Amerikaner
Iced sponge cake

27 % Kokosnuss
27 % coconut

50 % Marzipan
50 % marzipan

85 g

96

36 (3,06 kg)

11

1023

Nussecke
Nut wedge

Pfauenauge
Pastry with persipan-macaroon mass

Bestellen Sie einfach
per WhatsApp!
M 0170 365 58 90

28 % Fondant
28 % fondant
fertig gebacken fully baked

110 g

122

42 (4,62 kg)

56

ca. 60 Min.

tionen
Weitere Info rma
pp
un g per WhatsA
zu Ih rer Bestell
finden Sie auf
Seite 153.

12 % Haselnüsse
12 % hazelnuts
fertig gebacken fully baked

100 g

50 (5,00 kg)

135

fertig gebacken fully baked

ca. 60 Min.

150 g

20 (3,00 kg)

135

ca. 60 Min.
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Snacks

Savory snacks

Mit Snacks zum Erfolg!
Hier finden Sie die leckerste Vielfalt für das Außer-Haus-Geschäft. Köstlich
gefüllte Börek-Spezialitäten, herzhafte Pizzataschen, pfiffige Gebäckstangen,
mediterrane, vegetarische oder vegane Snack-Trends bringen abwechslungsreiche Leckerbissen in Ihre Auslage. Ein handliches Format macht unsere
Produkte zum perfekten Snack für unterwegs oder für den kleinen Hunger
zwischendurch.
With snacks to succes!
Here you find the most tasty variety for out-of-home consumption. Deliciously
filled Börek specialties, savory pizza pockets, smart pastry sticks, mediterranean,
vegetarian or vegan snack trends bring varied delicacies into your display.
A handy size makes our products the perfect snack to go and satisfies the small
hunger in between meals.
124
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ETHNO
ETHNO

1244

Stick mit Spinat und Fetakäse
Stick with spinach
and feta cheese
TEIG
LING

1265

Stick Chicken 4 Cheese
Stick with chicken
and 4 cheese filling
TEIG
LING

4439

Stick Hähnchen Döner
Kebab und Tsatsiki
Stick chicken döner kebab and tzatziki
TEIG
LING

*ab/from 04.2021

1242

Stick mit Kartoffelfüllung
Stick with potato filling
TEIG
LING

1256

Stick mit Hackfleischfüllung
Stick with minced meat filling
TEIG
LING

35 %
Füllung
35 % filling

1243

Stick mit Fetakäse
Stick with feta cheese
TEIG
LING

1298

Stick mexikanischer Art
Stick with Mexican-style filling
TEIG
LING

STICKS
backfertig
ready to bake
KG

Erfahren Sie mehr
über unsere herzhaften
Sticks.
126

100 g 100 (10,00 kg)

63

5
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Ethno Ethno

0773

0774

38,5 % Füllung
38,5 % filling

55 (9,90 kg)

63

5

0945

220 g

45 (9,90 kg)

5

40 % Füllung
40 % filling

5

50 g

5
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Simit getwistet
Simit twisted

120 (6,00 kg)

36 % Füllung
36 % filling
backfertig ready to bake

backfertig ready to bake

72

63

B ie te n Si e Si
m
a rt ik el a n – it s a ls S a nd w ic hIh re Kun d en
es li eb en .
w er d en

TEIG
LING

40 % Füllung
40 % filling

120 (6,00 kg)

45 (9,90 kg)

Börekschnecke
mit Spinatfüllung
Twirled pie with spinach filling

TEIG
LING

backfertig ready to bake

220 g

perf

0633

Mini Börekschnecke
mit Spinat und Fetakäse
Mini twirled pie with spinach
and feta cheese

TEIG
LING
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63

0946

Mini Börekschnecke
mit Fetakäse
Mini twirled pie with feta cheese

n
e
g
e
l
e
B
zum ect for

36 % Füllung
36 % filling
backfertig ready to bake

backfertig ready to bake

backfertig ready to bake

Perfekt

TEIG
LING

35 % Füllung
35 % filling

50 g

Börekschnecke mit Fetakäse
Twirled pie with feta cheese

TEIG
LING

TEIG
LING

180 g

0634

Börekschnecke
mit Kartoffelfüllung
Twirled pie with potato filling

Börekschnecke
mit Hackfleischfüllung
Twirled pie with minced meat

72

5

220 g

45 (9,90 kg)

63

5

To m at en ,
M it Sc ha fs kä se ,
la t
Pu te nb ru st un d Sa
se , to m at oe s,
W it h sh ee p‘ s ch ee ar ug ul a
d
tu rk ey br ea st an

5,4 % Sesam
5,4 % sesame
vorgegart pre-proofed

130 g

80 (10,40 kg)

40

4
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PIZZA
PIZZA

3905

0177

7900

Pizza Margherita
Pizza Margherita

Pizza Méditerranée
Pizza méditerranée

Pizza Flammkuchen
Pizza tarte flambée

mit Oliven, Peperoni & Tomaten
with olives, peppers & tomatoes

18 % Schmand
18 % sour cream

125 g

36 (4,50 kg)

vorgebacken par-baked

vorgebacken par-baked

vorgegart pre-proofed

80

9

135 g

30 (4,05 kg)

80

9

3906

2757

155 g

130

26 (4,03 kg)

9

9

13 % Gouda & 6 % Pepperonisalami
13 % Gouda & 6 % pepperoni salami
vorgegart pre-proofed

72

80

Pizza Diavolo
Pizza diavolo

mit Schmand, Zwiebeln & Dörrfleisch
with sour cream, onions & jerky meat
vorgebacken par-baked

30 (4,05 kg)

2764

Pizza Salami
Pizza salami

Brezino Flammkuchen
French-style brenzino

135 g

157 g

36 (5,65 kg)

vorgebacken par-baked

80

9

210 g

26 (5,46 kg)

72

9
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HERZHAFT
SAVORY

3804

4442

Hot Dog Deluxe
Hot dog deluxe

3383

Currywurst Snack Deluxe
Curry sausage snack deluxe

Hähnchencalzone nach Döner Art
Chicken Calzone kebab style

mehr
Jetzt mit noch
!
ce
au
ys
rr
Cu
more
Now with even
curry sauce!

mit ganzer Wurst & Currysauce
with whole sausage & curry sauce

mit Brühwürstchen & Senfsauce
with boiled sausage & mustard sauce
backfertig ready to bake

120 g

40 (4,80 kg)

backfertig ready to bake

4

88

2887

88

11

neu new

18 % Hähnchen Döner Kebab
18 % Chicken Doner Kebab

18 % Hähnchen Döner Kebab
18 % Chicken Doner Kebab
backfertig ready to bake

72

5

160 g

50 (8,00 kg)

40

48 (6,24 kg)

6

Käse-Mozzarella-Fächer
Cheese-Mozzarella snack

neu new

50 (8,00 kg)

130 g

6400

Hähnchen Kebabtasche mit Tzatziki
Chicken Kebab snack with Tzatziki

backfertig ready to bake

132

42 (6,68 kg)

2888

Hähnchen Kebabtasche mit Feta
Chicken Kebab snack with Feta

160 g

159 g

vorgebacken par-baked

20 % Käsefüllung
20 % cheese filling
vorgegart pre-proofed

72

5

145 g

50 (7,25 kg)

64

4
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Leckere

Herzhaft Savory
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130 g
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50 (6,50 kg)

64

4

90 g

50 (4,50 kg)
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Quic
snack ideas

50 (6,50 kg)

3

96

4

150 g

35 (5,25 kg)

145 g

50 (7,25 kg)

72

4

4

35 (5,25 kg)

30 % Hühnchen*
30 % chicken*

165 g

80 (13,20 kg)

90

4

Geflügelrolle
Poultry sausage roll

vorgegart pre-proofed

120

150 g

4807

Gefügelrolle
Poultry sausage roll

58,6 % Hühnchen*
58,6 % chicken*

23 % Füllung
23 % filling
vorgegart pre-proofed

1025

vorgegart pre-proofed

vorgegart pre-proofed

130 g

96

Premium Geflügelrolle
Poultry sausage roll “premium“

Spinat-Käse-Strudel
Spinach and cheese strudel

23 % Füllung
23 % filling
vorgegart pre-proofed

3805

2767

15,6 % Spinat
15,6 % spinach

ee se st ru de l
Sp in ac h an d ch eg g
d
w it h sa lm on an
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vorgegart pre-proofed

vorgegart pre-proofed

Knusperstick mit Mohn
Crusty stick
with poppy seeds

Stange mexikanische Art
Mexican-style stick

mit Butter, Emmentaler & Senf
with butter, Emmental cheese & mustard

34 % Tomatenfüllung
34 % tomato filling

0519

0512

Butter-Käsetwister mit Senf
Twister with cheese and mustard

Tomatenstrudel
Tomato strudel
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1508

3400

30 % Hühnchen*
30 % chicken*
vorgegart pre-proofed

40

4

165 g

80 (13,20 kg)

40

4

*Separatorenfleisch mechanically separated meat
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Herzhaft
Savory
CONVENIENCE

CONVENIENCE

S8492100

S8456900

gegart baked

gegart baked

Crunchy Chik‘n® Burger
Crunchy Chik‘n® Burger

90 g

67 (6,03 kg)

MEAT SELECTION Knusper Schnitzel
Meat Selection Knusper Schnitzel

72

9

120 g

60 (7,20 kg)

9

54

Knusprige

Multitalentewiches

3751

Hähnchenbrustschnitte paniert
Chicken fillets, in crispy
and delicious cornflakes

für Burger &-rSoaunndder s

Cr is py all
ndwiches
for bur ger s & sa

Q

gegart baked

100 g

136

24 (2,40 kg)

216

9
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Seasonal bakery goods

Schlemmen Sie mit uns durch das ganze Jahr
Unsere Saisonartikel bringen die Abwechslung der Jahreszeiten in Ihre Auslage.
Ob Weihnachts- oder Ostergebäck, Karnevalsleckereien, knusprige Baguettes
für die Grillsaison, oder Gebäck zum Valentins- oder Muttertag – jede Jahreszeit
hat Ihre leckeren Vorzüge – probieren Sie unsere saisonalen Spezialitäten und
schlemmen Sie mit uns durch das ganze Jahr.
Feast with us throughout the whole year
Our seasonal products bring the variety of the seasons to your display. Whether
Christmas or Easter cookies, goodies for carnival, crispy baguettes for barbecue
season or pastry for Valentine’s or Mother’s Day – each season has ist merits –
try our seasonal specialties and feast with us throughout the whole year.
138
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Saisonartikel Seasonal bakery goods

1460

1227

OSTERN EASTER

Osterhase
Easter bunny

OSTERN EASTER

fruchtig oder cremig

Osterkranz
Easter wreath, plaited yeast ring

SAISON

e
r
e
s
n
u
d
n
i
s
r
e
Hi
Saisonber liner

SAISON

ARTIKEL

ARTIKEL
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ohne Ei
without egg
fertig gebacken fully baked

120 g

1759

90

18 (2,16 kg)

WEIHNACHTEN X-MAS

fertig gebacken fully baked

ca. 30 Min.

2590

280 g

18 (5,04 kg)

WEIHNACHTEN X-MAS

Weckmann mit Pfeife
’Weckmann′ with pipe

Kokosmakronen
Coconut macaroons

40

us little thin gs
These scru mptio
are a must-have
ar ’s celebratio n
fo r your New Ye
ival seas on!
and during ca rn

ca. 40 Min.

1373

WEIHNACHTEN X-MAS

Festtagskranz mit Mandeln
Festive wreath with almonds

SAISON

SAISON

ARTIKEL

2858

2859

Berliner Typ Eierlikör
Type Advocaat doughnut

Berliner Schokolade
Chocolate doughnut

SAISON

SAISON

ARTIKEL

ARTIKEL

20 % Füllung
20 % filling
fertig gebacken fully baked

75 g

48 (3,60 kg)

48

ca. 120 Min.

80 g

48 (3,84 kg)

48

ca. 120 Min.

0567

Berliner Erdbeere
Strawberry doughnut

Premium Berliner Schokocreme
Premium doughnut choc cream filling

SAISON

ARTIKEL

21 % Füllung
21 % filling
fertig gebacken fully baked

2855

Berliner Vanille
Vanilla doughnut

SAISON

ARTIKEL

2854

SAISON

ARTIKEL

ARTIKEL

SAISON

ARTIKEL

27 % Kokosnuss
27 % coconut

fertig gebacken fully baked

backfertig ready to bake

85 g

140

36 (3,06 kg)

96

11

22 % Füllung
22 % filling

einzeln verpackt
individually packed

200 g

18 (3,65 kg)

40

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

ca. 45 Min.

280 g

18 (5,04 kg)

40

ca. 30 Min.

80 g

48 (3,84 kg)

48

26 % Füllung
26 % filling

fertig gebacken fully baked

fertig gebacken fully baked

ca. 120 Min.

85 g

48 (4,08 kg)

48

27 % Schokocreme
27 % chocolate filling

ca. 120 Min.

90 g

36 (3,24 kg)

88

ca. 75 Min.
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Non Food & Verkaufsförderung Non food & sales promotion

KONTAKT CONTACT
Fon: +49 (0)2332 75 76-37
E-Mail: nonfood@deh.de

Verkaufsförderung

Sales promotion

Aufmerksamkeit erregen und den Verkauf ankurbeln
Die passenden Werbeaktionen zur richtigen Zeit machen
es möglich! Individuelle Werbemittel und eine professionelle
Präsentation der Waren sorgen für Aufmerksamkeit, locken
neue Kunden und kurbeln Ihren Umsatz an.

Attract attention and boost sales
The right promotional campaigns at the right time make it
is possible! Individualized advertising and a professional
presentation of the goods will attract attention, bring in
new customers and boost your sales.

Für Ihre Werbe- und Saisonangebote und die Kundenbindung
hat unser Kreativteam die DEH-Werbewelt entwickelt.
Für die Außenwerbung, Schaufenstergestaltung und
In-Store-Promotion bieten wir Ihnen zahlreiche Werbemittel
und Präsentationszubehör, z. B. Kundenstopper, Thekenund Preisschilder.

Our marketing team has developed the DEH advertising
world for your advertising, seasonal offers and customer
loyalty. We offer various advertising materials for outdoor
advertising, shop window design and store promotion as
well as presentation accessories, e.g.customer stoppers
and price tags.

Flyer // Plakate // Treue- und Kaffeepässe // Tischaufsteller //
Thekenpreisschilder // Kundenstopper // Beachflags und
vieles mehr.

Flyer // posters // loyalty and coffee cards // counter price
labels // Table stand // customer stopper // beachflags
and much more.

KONTAKT CONTACT

Unser-Non Food Sortiment

Our non-food products

Für beste Backergebnisse
Von Brötchentüten, Tabletts, Verpackungen bis hin zu
Backöfen: Unsere Serviceartikel für Bäckerei, Backstation
und Bistros erhalten DEH-Kunden zu besonders günstigen
Konditionen. Bei DEH finden Sie sowohl Öfen und Zubehör
für die Einrichtung Ihrer Backstube als auch Aufsteller und
Accessoires für die Warenpräsentation, Verbrauchsmaterialien
für den Verkaufsraum und das Außer-Haus-Geschäft.
Das nennen wir Service!

For the best baking results
From paper bags for packing bread rolls to trays and from
packaging to ovens: DEH customers can enjoy our service
items for bakeries, bake-off-stations and bistros, at particularly favorable conditions. At DEH, you will find ovens and
accessories for setting up your bakery, cardboard displays
and accessories for the presentation of your goods, consumables for your showroom and your take-away business.
That‘s what we call service!

Großgeräte // Laden-Ausstattung // Getränke & Zubehör //
Verbrauchsmaterialien // Becher & Tassen // Brötchentüten //
Backpapier // Handschuhe // Tabletts // Öfen // Tiefkühltruhen
und vieles mehr.

Large appliances // shop equipment // drinks & asccessories // consumables // cups & mugs // bread roll bags //
baking paper // gloves // trays // ovens // freezers and
much more.
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Fon: +49 (0)2332 75 76-16
E-Mail: marketing@deh.de

Pl an en Si e Ih re in
di vi du el le
Ak tio n m it un s!
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Die Fertigungsstufen The convenience levels

Die DEH Backwaren werden in verschiedenen
Fertigungsstufen, auch Convenience-Stufen
genannt, hergestellt. Dadurch können wir
noch besser auf Ihre individuellen
Bedürfnisse eingehen.

Unsere Backprogramme Our baking programs

DEH baked goods are manufactured in different
production stages, also known as convenience
stages. This allows us to respond even better to
your individual needs.

BACKPROGRAMM 1, TEIGLINGE // BAKING PROGRAM 1, RAW ROLLS

Die Teiglinge auf Gärgutträger setzen und im Gärschrank auf Gare stellen. Ungegarte Teiglinge ca. 90 Min./ vorgegarte Teiglinge ca. 30 Min. Anschließend
im vorgeheizten Ofen auf Backprogramm 1 backen. Vorgegarte Teiglinge können auch direkt im Backprogramm 2 (ATV Brötchen) gebacken werden.
Baking program for raw dough pieces. Place the rolls on fermenter, then proof raw dough pieces about 90 minutes, pre-proofed rolls about 30 minutes of
proofing time, then bake in the preheated oven with baking program 1. Pre-proofed rolls can also be baked directly with the baking program 2 (incl. defrosting
program).
Backschritt
Baking step

STUFE 1

Der ungegarte Teigling
• Tiefgefroren nach der Produktion des Teiglings
• Servierbereit innerhalb von ca. 2 Stunden
• Technische Ausrüstung
und Anwendungskenntnisse erforderlich
Blätterteigprodukte
• Tiefgefroren nach dem Formen des Teiglings
• Servierbereit innerhalb 20 bis 25 Minuten
• Einfaches Handling: Tiefgekühlt in den Ofen

STUFE 2

Puff pastry products
• Frozen after forming the dough
• Ready to serve within 20 to 25 minutes
• Easy handling: From frozen straight to the oven

STUFE 3

LEVEL 3

• Tiefgefroren nach 75 % der Backzeit
• Je nach Produkt innerhalb von
3 bis 20 Minuten servierbereit
• Einfaches Handling: Tiefgekühlt in den Ofen

The par-baked product
• Frozen after 75 % of the baking time
• Depending on the product, ready to serve
within 3 to 20 minutes
• Easy handling: from frozen straight to the oven

STUFE 4

LEVEL 4

Das fertig gebackene Produkt

• Tiefgefroren nach dem Backen
• Einfachstes Handling:
servierbereit nach dem Auftauen
• Geeignet für Betriebe ohne technische
Ausrüstung

Vorheizen/Preheating

-

220 °C

-

-

-

-

1

2 Min./min.

180 °C

400 ml

45 sek./sec.

mittel/medium

zu/closed

2

12 Min./min.

180 °C

-

-

voll/fast

zu/closed

3

4 Min./min.

185 °C

-

-

voll/fast

The fully baked product
• Frozen after the full baking process
• Easy handling: ready to serve after thawing
• Suitable for operations without
technical equipment

Schwaden
Steam

Einwirkzeit
Exposure time

Lüftergeschw.
Fan

Zug
Flue

auf/open

Lüftergeschw.
Fan

Zug
Flue

Backzeit gesamt: 18 Minuten / Baking time in total: 18 minutes

BACKPROGRAMM 2, BRÖTCHENPROGRAMM* // BAKING PROGRAM* 2, ROLLS PROGRAM
Backschritt
Baking step

Backzeit
Baking time

Temperatur
Temperature

Vorheizen/Preheating

-

180 °C

-

-

-

-

1

3 Min./min.

130 °C

400 ml

120 sek./sec.

mittel/medium

zu/closed

2

3 Min./min.

130 °C

400 ml

120 sek./sec.

voll/fast

zu/closed

3

2 Min./min.

160 °C

100 ml

60 sek./sec.

voll/fast

zu/closed

4

11 Min./min.

180 °C

-

-

voll/fast

zu/closed

5

6 Min./min.

180 °C

-

-

voll/fast

auf/open

LEVEL 2

• Tiefgefroren nach dem Gärprozess
• Servierbereit innerhalb 15 bis 20 Minuten

Das vorgebackene Produkt

Temperatur
Temperature

The non-proofed or raw dough
• Frozen after production of the dough
• Ready to serve within approx. 2 hours
• know-how and technical equipment required

The pre-proofed dough
• Frozen after the proofing process
• Ready to serve within 15 to 20 minutes

Der vorgegarte Teigling
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LEVEL 1

Backzeit
Baking time

Schwaden
Steam

Einwirkzeit
Exposure time

Backzeit gesamt: 25 Minuten / Baking time in total: 25 minutes
ATV Brötchenprogram * Rolls Program incl. Defrosting program

*

BACKPROGRAMM 3, CROISSANT // BAKING PROGRAM 3, CROISSANT
Backschritt
Baking step

Backzeit
Baking time

Temperatur
Temperature

Vorheizen/Preheating

-

200 °C

1

3 Min./min.

160 °C

2

2 Min./min.

160 °C

3

8 Min./min.

175 °C

4

5 Min./min.

175 °C

Schwaden
Steam

Einwirkzeit
Exposure time

Lüftergeschw.
Fan

Zug
Flue

-

-

langsam/slow

-

300 ml

120 sek./sec.

langsam/slow

zu/closed

100 ml

30 sek./sec.

langsam/slow

zu/closed

-

-

voll/fast

zu/closed

-

-

voll/fast

auf/open

Backzeit gesamt: 18 Minuten / Baking time in total: 18 minutes

INFO
Die Backhinweise für unsere Produkte variieren je nach verwendetem Ofentyp und Hersteller. Daher sind die Inhalte unserer
Backprogramme nur eine Empfehlung. Wir raten, den Ofen vor
dem eigentlichem Backvorgang immer vorzuheizen. Brote über
900 g sollten vor dem Servieren oder Aufschneiden ca. 60 bis
90 Minuten auskühlen.

The baking instructions for our products vary depending on the
type and manufacturer of the oven used. For this reason, our
baking instructions only serve as a recommendation. We advise
you to preheat the oven before the actual baking process. Bread
over 900 g should be allowed to cool down for about 60 to 90
minutes before serving or slicing.
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Unsere Backprogramme Our baking programs
BACKPROGRAMM 4, PLUNDER // BAKING PROGRAM 4, DANISH PASTRY
Backschritt
Baking step

Backzeit
Baking time

Temperatur
Temperature

Vorheizen/Preheating

-

200 °C

1

3 Min./min.

160 °C

2

2 Min./min.

160 °C

3

11 Min./min.

175 °C

4

5 Min./min.

175 °C

Schwaden
Steam

BACKPROGRAMM 8, VORGEBACKENE BROTE// BAKING PROGRAM 8, PAR-BAKED BREAD
Einwirkzeit
Exposure time

Lüftergeschw.
Fan

Zug
Flue

Backschritt
Baking step

-

-

400 ml

120 sek./sec.

200 ml
-

Backzeit
Baking time

Temperatur
Temperature

langsam/slow

-

langsam/slow

zu/closed

120 sek./sec.

langsam/slow

-

voll/fast

-

voll/fast

auf/open

Schwaden
Steam

Einwirkzeit
Exposure time

Lüftergeschw.
Fan

Zug
Flue

Vorheizen/Preheating

-

220 °C

-

-

-

-

1

1 Min./min.

200 °C

200 - 300 ml

15 sek./sec.

voll/fast

zu/closed

zu/closed

2

14 Min./min.

170 °C

-

-

voll/fast

zu/closed

zu/closed

3

3 Min./min.

180 °C

-

-

voll/fast

auf/open

Lüftergeschw.
Fan

Zug
Flue

Backzeit gesamt: 18 Minuten / Baking time in total:18 minutes

Backzeit gesamt: 21 Minuten / Baking time in total: 21 minutes

BACKPROGRAMM 9, PIZZA // BAKING PROGRAM 9, PIZZA

BACKPROGRAMM 5, BÖREK // BAKING PROGRAM 5, BÖREK

Backzeit
Baking time

Temperatur
Temperature

Vorheizen/Preheating

-

220 °C

-

-

-

-

1

1 Min./min.

200 °C

100 ml

15 sek./sec.

voll/fast

zu/closed

zu/closed

2

12 Min./min.

170 °C

-

-

voll/fast

zu/closed

zu/closed

3

3 Min./min.

180 °C

-

-

voll/fast

auf/open

Lüftergeschw.
Fan

Zug
Flue

Backschritt
Baking step

Backzeit
Baking time

Temperatur
Temperature

Schwaden
Steam

Einwirkzeit
Exposure time

Lüftergeschw.
Fan

Zug
Flue

Vorheizen/Preheating

-

200 °C

-

-

-

-

1

2 Min./min.

180 °C

400 ml

60 sek./sec.

voll/fast

2

16 Min./min.

180 °C

-

-

voll/fast

3

6 Min./min.

185 °C

-

-

voll/fast

auf/open

Backzeit gesamt: 24 Minuten / Baking time in total: 24 minutes

Backschritt
Baking step

Schwaden
Steam

Einwirkzeit
Exposure time

Backzeit gesamt: 16 Minuten / Baking time in total: 16 minutes

BACKPROGRAMM 10, LAUGENGEBÄCK // BAKING PROGRAM 10, LYE PASTRY

BACKPROGRAMM 6, VORGEBACKENE BRÖTCHEN // BAKING PROGRAM 6, PAR-BAKED ROLLS
Backschritt
Baking step

Backzeit
Baking time

Temperatur
Temperature

Schwaden
Steam

Einwirkzeit
Exposure time

Lüftergeschw.
Fan

Zug
Flue

Vorheizen/Preheating

-

220 °C

-

-

-

-

1

1 Min./min.

200 °C

200 - 300 ml

15 sek./sec.

voll/fast

zu/closed

2

7 Min./min.

180 °C

-

-

voll/fast

zu/closed

3

3 Min./min.

180 °C

-

-

voll/fast

auf/open

Backzeit gesamt: 11 Minuten / Baking time in total: 11 minutes:

Backschritt
Baking step

Backzeit
Baking time

Temperatur
Temperature

Schwaden
Steam

Einwirkzeit
Exposure time

Vorheizen/Preheating

-

200 °C

-

-

-

-

1

10 Min./min.

180 °C

-

-

voll/fast

zu/closed

2

2 Min./min.

voll/fast

auf/open

Lüftergeschw.
Fan

Zug
Flue

BACKPROGRAMM 11, BLÄTTERTEIG // BAKING PROGRAM 11, PUFF PASTRY
Backschritt
Baking step

BACKPROGRAMM 7 VORGEBACKENE BAGUETTES /BAKING PROGRAM 7, PAR-BAKED BAGUETTES
Backschritt
Baking step

Backzeit
Baking time

Temperatur
Temperature

Schwaden
Steam

Einwirkzeit
Exposure time

Lüftergeschw.
Fan

Zug
Flue

Vorheizen/Preheating

-

220 °C

-

-

-

-

1

1 Min./min.

200 °C

200 - 300 ml

15 sek./sec.

voll/fast

zu/closed

2

12 Min./min.

170 °C

-

-

voll/fast

zu/closed

3

3 Min./min.

180 °C

-

-

voll/fast

auf/open

Backzeit gesamt: 16 Minuten / Baking time in total: 16 minutes:

180 °C
Backzeit gesamt: 12 Minuten / Baking time in total: 12 minutes

Backzeit
Baking time

Temperatur
Temperature

Schwaden
Steam

Einwirkzeit
Exposure time

Vorheizen/Preheating

-

200 °C

-

-

-

-

1

20 Min./min.

175 °C

-

-

voll/fast

zu/closed

Lüftergeschw.
Fan

Zug
Flue

Backzeit gesamt: 20 Minuten / Baking time in total: 20 minutes

BACKPROGRAMM 12, COOKIES // BAKING PROGRAM 12, COOKIES
Backschritt
Baking step

Backzeit
Baking time

Temperatur
Temperature

Schwaden
Steam

Einwirkzeit
Exposure time

Vorheizen/Preheating

-

150 °C

-

-

-

-

1

15 Min./min.

150 °C

-

-

voll/fast

zu/closed

Backzeit gesamt: 15 Minuten / Baking time in total: 15 minutes

AUFTAUPROGRAMM // DEFROSTING PROGRAM

INFO
Professionelle Unterstützung rund ums Backen erhalten Sie von
unserem Anwendungsberater.
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Your will get professional assistance in everything to do with
baking by our application consultant.

Die Produkte aus der Verpackung nehmen, auf ein geeignetes Blech legen und bei Raumtemperatur ca. 60 Minuten auftauen lassen.
Remove the products from the packaging, place on a suitable sheet and thaw at room temperature for about 60 minutes.
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Amerikaner
Iced sponge cake

1911

122

Berliner Schokolade
Chocolate doughnut

2859

89

Buttercroissant französischer Art
French-style butter croissant

4834

77

Creamstick
Creamstick

0333

111

Apfelberliner
Premium apple doughnut

6200

100

Berliner Typ Eierlikör
Type Advocaat doughnut

2854

89

Buttercroissant französischer Art
French-style butter croissant

0698

77

Crodot Dark
Crodot dark

69241

100

69765

91

Berliner ungefüllt
Doughnut without filling

1479

87

Buttercroissant mit Nuss-Nougatcreme XXL
XXL butter croissant w. hazelnut-nougat cream

4315

79

Crodot natur
Crodot plain

80446

100

Apfelstreuselkuchen
Apple cake with crumble

1922

117

Berliner Vanille
Vanilla doughnut

2858

89

Buttercroissant mit Nuss-Nougatcreme
Butter croissant with hazelnut-nougat cream

4824

79

Crodot
Crodot

69231

100

Apfeltasche
Apple turnover

4651

113

Berry Donut
Berry donut

2610

91

Buttercroissant mit Schokocreme
Butter croissant with chocolate cream

2638

81

Croissant Marzipan XXL
XXL marzipan croissant

0361

81

Apfel-Zimt-Kuchen
Apple-cinnamon cake

3338

117

Big Muffin Kakao
Big muffin cocoa

1154

121

Buttercroissant mit Schokocreme XXL
XXL butter croissant with chocolate cream

4316

81

Croissant mit Nuss-Nougatcreme XXL
XXL croissant with hazelnut-nougat cream

0360

79

Bäckerbrötchen
Bäckerbrötchen

3332

32

Big Parisienne
Big “Parisienne“

4297

57

Buttergipfel
Butter croissant

4023

77

Croissant mit Schokocreme XXL
XXL croissant with chocolate cream

1204

81

Bäckerbrötchen
Baker‘s roll

5351

33

2753

61

Butter-Käsetwister mit Senf
Twister with cheese and mustard

1508

135

Baguette 55 cm
Baguette 55 cm

4213

55

Bio Dinkelbrot, DE-ÖKO-001 EU
Nicht-EU-Landwirtschaft
Organic spelt bread

2035

71

4233

55

3065

61

Butter-Laugenecke
Pretzel Triangle with butter

Baguette 57 cm
Baguette 57 cm

Bio Saatenbrot, DE-ÖKO-001 EU
Nicht-EU-Landwirtschaft
Organic multigrain bread

4264

108

Baguette-Brötchen 13 cm
Baguette roll 13 cm

4261

47

Black and White Donut
Black and white donut

Butter-Quarktasche
Butter-curd cheese pastry

1569

96

4001

Baguette-Brötchen 17 cm
Baguette roll 17 cm

4290

47

Blueberry Muffin XL
Blueberry muffin XL

Butter-Schokobrötchen
Butter chocolate bun

2214

121

4833

95

Börekschnecke mit Hackfleischfüllung
Twirled pie with minced meat

Butterschokoladenbrötchen
Pain au chocolat

128

3060

95

Börekschnecke mit Kartoffelfüllung
Twirled pie with potato filling

Churros Typ Schoko
Churros type choclate

128

63

Börekschnecke mit Mizithra und Fetakäse
Twirled pie with mizithra and feta cheese

Churros Typ Vanille
Churros type vanilla

0634

99

Börekschnecke mit Spinatfüllung
Twirled pie with spinach filling

Apfeldonut
Apple donut

Balldot Creme
Balldot creme
Balldot Kakao
Balldot cocoa

2075
2076

Bauernweizen
Farmer‘s wheat bread

3323

Berliner Brezel
Pretzel style doughnut

6104

Berliner Erdbeere
Strawberry doughnut

2855

Berliner Mehrfrucht, 12er Tray
Doughnuts multifruit, tray with 12 pcs.

4226

Berliner Mehrfrucht, 24er Tray
Doughnut multifruit, tray with 24 pcs.

4228

Berliner Mehrfrucht, 6er Tray
Doughnuts multifruit, tray with 6 pcs.

1449

Berliner Mehrfrucht, gepudert
Doughnut with multi-fruit filling

1044

Berliner Mehrfrucht, glasiert
Doughnut multifruit, with icing

1920
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Crunchy Chik‘n® Burger
Crunchy Chik‘n® Burger

S8492100

137

88834

51

Currywurst Snack Deluxe
Curry sausage snack deluxe

4442

133

80

Dinkel Potato
Spelt potato roll

0674

42

80

Dinkelcrusty
Crusty spelt roll

0394

36

101

Dinkel-Saaten-Stange
Spelt seed stick

2498

41

3061

101

Dinkelvollkornbrot
Whole grain spelt wheat bread

3324

62

128

Ciabatta Mediterran
Mediterranean-style ciabatta bread

6514

57

Donut 12er Tray
Donut trays with 12 pcs.

0964

96

0633

128

2775

57

Donut Cremefüllung Vanillegeschmack
Donut vanilla flavour cream filling

0154

91

89

Brezino Flammkuchen
French-style brenzino

Ciabatta rustico
Ciabatta rustico

2757

131

4098

57

Donut Kakao
Cocoa donut

0152

95

88

Briochebrötchen Schoko
Brioche bun choco

Ciabatta
Ciabatta

3334

48

4231

47

Donut mit Kakaocremefüllung
Donut with cocoa cream filling

0153

91

87

Brötchen mit Schweizer Ruchmehl
Roll with swiss “Ruchmehl”

Ciabattabrötchen Classico
„Classico“ ciabatta roll

1103

40

66560

96

Donut mit Kristallzucker
Sugar donut

1746

92

88

Bunter Donut
Rainbow donut

Colour Dots
Colour dots

0308

94

79312

122

Donut mit Kristallzucker
Sugar donut

1742

92

89

Butter Hefezopf
Plaited butter and yeast bun

Cookie Choc Chip
Cookie with milk chocolate

4269

49

66550

92

Donut natur
Plain donut

1745

93

87

Buttercroissant
Butter croissant

Cookie Dot
Cookie dot

2774

77

Cookie Double Choc
Cookie with dark and milk chocolate

79289

122

Donut natur
Plain donut

1740

93

0774
0773

Crystal Burger
Crystal burger bun
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Donutpräsenter aus Acryl

9007

97

3415

87

Kirschrührkuchen
Cherry sponge cake

2761

116

Laugen-Croguette
Pretzel Croguette

2507

71

Doppelbrötchen
Double roll

Herzberliner mit Mehrfruchtfüllung
Doughnut-heart with multifruit filling

1822

33

1780

94

Kirschrührkuchen
Cherry cake with crumble

3339

117

Laugen-Dinkelbrötchen mit Ölsaaten
Lye spelt roll with oilseeds

3322

73

Double Chocolate Muffin XL
Double Chocolate Muffin XL

Herzdonut Pink
Heart donut pink

2215

121

9421

107

Kirschtasche
Cherry turnover

2758

13

Laugenecke
Lye triangle

1495

71

Dunkler Donut
Dark donut

Himbeer-Puddingplunder
Raspberry-pudding pastry

1749

95

3804

133

Knusperbaguette mit Röstzwiebeln
Crusty baguette with roasted onions

4323

55

Laugenknoten
Lye knot

2709

73

Eiweiß Abendbrot
Protein evening bread

Hot Dog Deluxe
Hot dog deluxe

0503

60

0535

121

Knusperstange mit Mohn
Crusty stick with poppy seeds

0519

135

Laugenkranz mit Mohn
Lye wreath with poppy seeds

4333

73

Eiweiß Abendbrot mit Banderole
Protein evening bread with band

Joghurt Cranberry Muffin
Yoghurt cranberry muffin

0651

60

4125

40

Kokosmakronen
Coconut macaroons

1759

123

Laugenkranz mit Sesam
Lye wreath with sesame seeds

4335

73

Eiweiß-Abendbrötchen
Protein evening roll

Joghurt Rübli
Yoghurt “Rübli“ roll

1498

35

0495

111

Kokosmakronen
Coconut macaroons

1759

140

Laugenkranz ohne Dekor
Lye wreath without toppings

1973

73

Erdbeerherz
Strawberry heart

Johannisbeer Streuseltaler glasiert
Glazed Streuseltaler pastry with red currants

1249

110

8596

111

Korn an Korn
Grain to grain

3328

63

Laugenstange, geschnitten
Pretzel stick with cuts

0149

69

Erdbeer-Vanille-Plunder
Strawberry vanilla pastry

Johannisbeer Streuseltaler glasiert
Glazed Streuseltaler pastry with red currants

1421

107

1439

29

Korn Quark Stange
Grain curd stick

2495

41

Laugenstange, geschnitten
Pretzel stick with cuts

0420

69

Festtagskranz mit Mandeln
Festive wreath with almonds

Jumbo Kaiserbrötchen
Jumbo Kaiser roll

1373

140

Kaiserbrötchen
Kaiser roll

4310

31

Kornback
Grain bread

3325

63

Laugenstange, ungeschnitten*
Laugenstange, ungeschnitten*

0413

69

61290

96

Kaiserbrötchen
Kaiser roll

8021

29

Potato mit Körnern
Multigrain potato roll

0707

43

Laugenstange, ungeschnitten*
Pretzel stick, uncut*

4122

69

4129

108

Kaiserbrötchen
Kaiser roll

8210

29

Kornquarkstange
Quark stick with grains of cereal

5353

44

Laugenstange, ungeschnitten*
Pretzel stick, uncut*

0411

69

8219

29

Kürbiskernbrötchen
Pumpkin seed roll

4216

37

Laugenzöpfle
Lye plait

2848

73

Kürbiskern-Knollibrötchen
Potato roll with pumpkin seeds

1065

35

Lemon Dots
Lemon dots

39010

94

Laugen Butter Croissant
Lye butter croissant

4835

71

Mandelhörnchen
Almond crescent

1017

123

2756

107

80670

96

Forest Fruits Balldots
Forest fruits balldots
Franzbrötchen
“Franzbrötchen“ sweet cinnamon pastry
Frühstücksbrötchen
Breakfast roll

2097

32

Fußball Laugenbrötchen
Lye soccer ball roll

Kaiserbrötchen
Kaiser roll

0531

71

0499

79

Geflügelrolle
Poultry sausage roll

Kakaocremehörnchen
Chocolate cream cone

4807

135

1924

117

Gefügelrolle
Poultry sausage roll

Kakao-Quarkkuchen
Cheesecake with cocoa

1025

135

1672

91

Laugenbrezel mit gesalzener Butter gefüllt
Pretzel filled with salted butter

3673

66

Gourmetbrote
Gourmet breads

Karamell Donut
Caramel donut

Maple pecan nach kanadischer Art
Canadian-style maple-pecan pastry

0944

60

2248

57

Laugenbrezel mit Butter und Schnitt
Lye pretzel with butter and cut

2563

67

Hähnchenbrustschnitte paniert
Chicken fillets, in breadcrumbs

Kartoffelbaguette mit Saaten
Baguette with potato flakes and seeds

Marshmallow Donut
Marshmallow donut

3751

137

0331

36

Laugenbrezel mit Schnitt
Lye pretzel with cut

2561

67

Marzipan Cheesecake Plunder
Marzipan and curd cheese pastry

1984

107

Hähnchencalzone nach Döner Art
Chicken Calzone kebab style

Käsebrötchen
Cheese roll

3383

133

2499

41

Laugenbrezel mit Schnitt
Lye pretzel with cut

2765

67

Marzipan-Buttercroissant
Marzipan butter croissant

4308

81

Hähnchen Kebabtasche mit Feta
Chicken Kebab snack with Feta

Käsestange
Cheese stick

2887

133

0161

119

Laugenbrezel ohne Schnitt
Pretzel without cut

3398

66

Marzipan-Buttercroissant XXL
XXL marzipan butter croissant

4317

81

Hähnchen Kebabtasche mit Tzatziki
Chicken Kebab snack with Tzatziki

Käsetörtchen
Cheese tartlet

2888

133

6400

133

Laugenbrezel schwäbische Art, ungeschnitten*
Swabian-style lye pretzel, uncut*

2562

67

Maxi Rosinenschnecke
Maxi sliced roll

4827

109

Heidener Goldbrötchen
Heiden-type golden roll

Käse-Mozzarella-Fächer
Cheese-Mozzarella snack

8213

31

Kirschplunder
Cherry pastry

1422

107

Laugenbrötchen Kreuzschnitt
Lye roll with cross cut

0529

71

Maxi Schnittbrötchen
Maxi sliced roll

0881

31

150
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Panini hell mit Grillstreifen, vorgeschnitten
White panini with grill marks, pre-cut

2643

51

Potato dunkel
Potato dark

0358

43

37

Party Sprinkle Donut
Party sprinkle donut

2622

94

Potato mit getrockneten Zwiebeln
Potato with dried onions

3054

42

8630

35

Partykranz mit Käse
Party wreath with cheese

8588

45

Potato hell
Potato white

0357

42

Mehrkornstange
Multigrain stick

2496

41

Partykranz
Party wreath

8589

45

Potato mit Karottenstückchen
Potato with carrot pieces

1706

42

Mini Börekschnecke mit Fetakäse
Mini twirled pie with feta cheese

0945

128

Pfauenauge
Pastry with persipan-macaroon mass

1023

123

Potato mit Kürbiskernen
Potato with pumpkin seeds

1095

43

Mini Börekschnecke mit Spinat und Fetakäse
Mini twirled pie with spinach and feta cheese

0946

128

Pflaumenstreusel-Kuchen
Plum crumble cake

2762

117

Potato mit Sonnenblumenkernen
Potato with sunflower seeds

1096

43

Mini Buttercroissant
Mini butter croissant

0150

77

Pink Donut
Pink donut

0661

94

Powerbrötchen
Power roll

0304

40

Mini Donut Black
Mini donut black

1750

97

Pizza Diavolo
Pizza diavolo

2764

131

Premium Berliner Boston Creme
Premium doughnut Boston cream

0568

87

Mini Donut White
Mini donut white

1751

97

Pizza Flammkuchen
Pizza tarte flambée

7900

131

Premium Buttercroissant
Premium butter croissant

4019

77

Mini Plunder Mix
Mini pastry mix

4830

109

Pizza Margherita
Pizza Margherita

3905

131

Premium Geflügelrolle
Poultry sausage roll “premium“

3805

135

Mini Plundersinfonie
Mini pastry sinfonia

4831

109

Pizza Méditerranée
Pizza méditerranée

0177

131

Premium Schokomuffin
Premium chocolate muffin

0536

121

Mini Potato Mix
Mini potato mix

0753

45

Pizza Salami
Pizza salami

3906

131

Puddingbrezel glasiert
Pudding pretzel with icing

9419

108

1352

99

S8456900

137

Mehrkornbrötchen
Multigrain roll

4214

Mehrkornbrötchen, eckig
Multigrain roll, square

Plunder Mohnschnecke
Pastry snail with poppy seeds

1944

108

Quarkbällchen im 10er Tray
Quarkballs tray with 10 pcs.

88

Plunder Nussschnecke
Pastry snail with nut filling

1860

108

Quarkbällchen Mini
Quark balls mini

3680

99

4223

36

Plunder Rosinenschnecke
Pastry snail with raisins

1934

108

Quarkbällchen
Quark balls

3087

99

Mohn-Käsekuchen
Cheesecake with poppy seed

1923

116

Plunder Typ Bienenstich
Type bee sting pastry

2578

107

Quarkbällchen
Quark balls

6204

99

Mohnstriezel
Poppy Striezel

3808

109

Pop Dot Stracciatella Bomb
Pop Dot Stracciatella Bomb

84259

103

Rautino natur
„Rautino“ plain

4257

36

Nussecke
Nut wedge

1018

123

Pop Dot Strawberry Sensation
Pop Dot Strawberry Sensation

84257

103

Röggelibrötchen, eckig
Rye roll, square

8631

35

Osterhase
Easter bunny

1460

140

Pop Dot Triple Choc
Pop Dot Triple Choc

84258

103

Rosinenbrötchen – softig
Soft bun with raisins

5100

49

Osterkranz
Easter wreath, plaited yeast ring

1227

140

Pop Dots Haselnüsse
Hazelnut pop dots

2798

102

Rosinenbrötchen
Soft bun with raisins

0422

49

Steinofenbaguette Pan Oli mit grünen Oliven
Stone oven baguette “Pan Oli“ with green olives

4288

55

Pop Dots Karamell
Caramel pop dots

2797

102

Rosinenstriezel
Raisin Striezel

3433

109

Panini Classico mit Servierschnitt
Panini Classico with cut

0636

51

Pop Dots Pink
Pink pop dots

2799

102

Rustiguette Steinofenbaguette
“Rustiguette“ stone oven baguette

4266

55

Mini Windbeutel mit Vanillecremefüllung
Profiteroles with vanilla cream filling

3019

119

Mini-Berliner, 8er Tray
Mini doughnuts, tray with 8 pcs.

9810

Mohnecke
Poppy seed roll
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Senden Sie uns
Ihre Bestellung
einfach per WhatsApp!

0170 36 55 890
Kundennummer, *Name,
*
Lieferort & *Datum,
*
Artikelnummern & *Mengen angeben.
*

Fertig!
Der WhatsApp-Service ist zu folgenden Zeiten
verfügbar: Mo.–Fr. 8:00 bis 16:30 Uhr.
*

Pflichtangaben. Bestelleingänge ohne Angaben
und Sprachnachrichten werden
nicht bearbeitet!

Der Schutz der Daten unserer Kunden steht bei uns sehr im Fokus. Daher nutzen wir
z. B. WhatsApp Business, die mit Ende zu Ende Verschlüsselung eine sichere
Kommunikation zwischen Kommunikationspartnern gewährleisten und den
Gesprächsinhalt vor jeglichen Dritten schützen. Das heißt, dass selbst der App
Betreiber keine Möglichkeit hat den Klartext (unverschlüsselte Daten) mitzulesen.
Wir weisen darauf hin, dass Sie die jeweiligen AGB‘s und
Datenschutzbestimmungen von WhatsApp übernehmen, wenn Sie unseren Service
nutzen möchten. Wir übernehmen keine Haftung für Verstöße der Betreiber.
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Rustikales Bauernbrötchen
Rustic farmer‘s roll

1786

40

Senner Fladen
„Senner“ flat roll

Rustikales Landbrot
Rustic country bread

3326

63

Sesam Burger Brötchen
Burger bun with sesame

Rustikales Steinofenbaguette Zwiebel
Rustic stone oven baguette with onions

1101

66

Rustino Baguette-Brötchen
„Rustino“ baguette roll

4262

Schinken-Käse-Buttercroissant
Ham & cheese butter croissant
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0205

44

Steinofen Landbrot
Stone oven country bread

3367

62

Süßes Frühstückshörnchen
Sweet breakfast „Criossant“

6002

49

B6010

51

Steinofen Olivenstick
Stoneoven Olivestick

3131

39

Tarragona Brot
Tarragona bread

0660

60

Simit getwistet
Simit twisted

1087

129

Steinofen Schnittbrötchen
Stone oven sliced roll

4097

32

Tarragona Brötchen
Tarragona roll

1502

32

47

Sonnenblumenbrot
Sunflower bread

3327

63

Steinofenbaguette mit Saaten
Stone oven baguette with seeds

4128

57

Tomatenstrudel
Tomato strudel

3400

134

2569

85

Sonnenblumenbrötchen
Sunflower seed roll

4215

37

Steinofenbaguette Olive, Tomate, Basilikum
Stone oven baguette Tomato, Olive, Basil

4324

55

Tricolor Dot
Tricolor Dot

1481

91

Schinken-Käse-Croissant
Ham & cheese croissant

0377

83

Sonnenblumenstange
Sunflower stick

2497

41

Steinofenbaguette Parisienne
“Parisienne“ stone oven baguette

4239

56

Unser Kornglück
Our happiness of grains

2525

62

Schnittbrötchen
Sliced roll

8218

29

Spinat-Käse-Strudel
Spinach and cheese strudel

2767

134

Steinofenbrötchen natur
Stone oven roll plain

0907

32

Vanillestange
Vanilla stick

6009

111

Schnittbrötchen
Sliced roll

8211

29

Sprinkled Dot
Sprinkled Dot

22026

92

Steinofenschnecke Kalamata Olive
Stoneoven snail Kalamata Olive

3135

39

Vanillestange
Vanilla stick

6000

111

Schokobrötchen – softig
Soft bun with chocolate-chips

5101

49

Spritzglasur Fondant
White icing

3317

119

Steinofenschnecke
Stoneoven snail

3134

39

Veganer Donut Natur
Vagan planin donut

3458

92

Schokobrötchen XL
XL chocolate bun

0712

80

Spritzglasur Schoko
Cocoa icing

3318

119

Steinofenspitz herzhaft
Savoury stoneoven triangle

3132

39

Vollkornbrot mit Haselnüssen
Wholemeal bread with hazelnuts

3382

62

Schokokuchen
Chocolate cake

3340

117

Spritzring mit Fondant
Ring-shaped doughnut with icing

1956

99

Steinofenspitz Rosmarin
Stoneoven triangle Rosemary

3133

39

Vollkorn-Rautino mit Saaten
Wholegrain „Rautino“ with seeds

2998

35

Schokotörtchen
Chocolate tartlet

0428

119

Stange mexikanische Art
Mexican-style stick

0512

135

Steinofenstick Natur
Stone oven stick

2220

38

Walnussbaguette
Walnut baguette

4245

66

Steinofen Kaiserbrötchen
Stone oven Kaiser roll

4202

Walnussbrötchen
Walnut roll

3074

37

Steinofen Käsestick
Stone oven cheesestick

3130

Schusterjungs
Schusterjungs roll

4217

40

Schweineohr
Palmier

1702

113

Für beste Backergebnisse
For best baking results
Unser Bäckermeister und Anwendungsberater berät Sie gerne direkt in Ihrer
Filiale. Unser Experte schult Ihre Mitarbeiter vor Ort und gibt Ihnen viele
Profi-Tipps zum richtigen Umgang mit unseren Backwaren.
Our baker and application consultant will be happy to advise you directly in your
branch. Our expert trains your employees on site and gives you many
professional advice for the correct handling of our pastry products.
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Klaus-Jürgen Ernst-Noga
Anwendungsberater
Application consultant
Tel. +49 (0)151 57 97 56 58
kernst-noga@deh.de

31

Steinofenstick Rosmarin
Stone oven stick rosemary

2219

38

39

Stick Chicken 4 Cheese
Stick with chicken and 4 cheese filling

1265

127

Weckmann mit Pfeife
’Weckmann′ with pipe

2590

140

Stick Hähnchen Döner Kebab und Tsatsiki
Stick chicken döner kebab and tzatziki

4439

127

Weizenfladen
Wheat flatbread

0514

51

Stick mexikanischer Art
Stick with Mexican-style filling

1298

127

Wellenreiter dunkel
Waverider dark roll

0669

44

Stick mit Fetakäse
Stick with feta cheese

1243

127

Wellenreiter hell
Waverider plain roll

0668

44

Stick mit Hackfleischfüllung
Stick with minced meat filling

1256

127

Weltmeisterbrötchen
World champion roll

4299

36

Stick mit Kartoffelfüllung
Stick with potato filling

1242

127

Wiesn´brezen mit Knoten
Oktoberfest pretzel with knot

0279

67

Stick mit Spinat und Fetakäse
Stick with spinach and feta cheese

1244

127

Würstchen Croissant
Sausage croissant

6401

83

Streuselschnecke glasiert
Yeast pastry with crumble

8599

110

XXL Laugenstange, geschnitten
XXL Pretzel stick with cuts

0723

69

Süßes Brötchen
Sweet bun

0421

49

Zimtschnecke
Pastry snail with cinnamon

1882

109
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NOTIZEN
Notes

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich
1.1 Alle Verträge zwischen der D. Entrup-Haselbach GmbH & Co. KG (nachfolgend
„DEH“ oder „wir/uns“) und deren Abnehmern und Kunden (nachfolgend „Kunde“
bzw. „Kunden“) unterliegen den nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen (nachfolgend „AVLB“). Die AVLB gelten ausschließlich
gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 des Deutschen Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB), d.h. natürlichen oder juristischen Personen, welche im
Hinblick auf den Kauf der Ware in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

Art. 1 General – Scope of Application
1.1 All contracts concluded between D. Entrup-Haselbach GmbH & Co. KG
(hereinafter “DEH“ or “we/us“) and its buyers and customers (hereinafter
“Customer” or “Customers”) shall be governed by the General Terms and
Conditions of Sale and Delivery (hereinafter “GTCSD”) set out below. These
GTCSD shall apply exclusively to entrepreneurs as defined in Sec. 14 of the
Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch [German Civil Code] (BGB), i.e. natural or
legal persons who exercise their commercial or self-employed professional
activity when they buy the goods.

1.2 Diese AVLB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von diesen
AVLB abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden erkennt
DEH nicht an, es sei denn, DEH hat ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung
zugestimmt. Diese AVLB gelten auch dann, wenn DEH in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen AVLB abweichender Bedingungen Lieferungen an
den Kunden erbringt und/oder Zahlungen für Lieferungen entgegennimmt.
Geschäftsbedingungen des Kunden finden auch dann keine Anwendung,
wenn der Kunde ausdrücklich hierauf verweist und DEH der Geltung im
Einzelfall nicht ausdrücklich widerspricht.

1.2 These GTCSD apply exclusively; DEH will not accept any general terms
and conditions of the Customer which are opposed to or deviate from these
GTCSD, unless DEH explicitly agreed to their application. These GTCSD shall
also apply, if DEH makes deliveries to the customer and/or receives payments
for deliveries in full awareness of conditions which are opposed to or deviate
from these GTCSD. The Customer’s terms and conditions will not apply even
if the Customer explicitly refers to them or if DEH fails to object to their application in individual cases.

1.3 Die AVLB gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen DEH und dem Kunden.
§ 2 Vertragsabschluss, Selbstbelieferungsvorbehalt
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als
verbindlich gekennzeichnet sind oder ausdrücklich verbindliche Zusagen
enthalten. Sie sind lediglich Aufforderungen zu Bestellungen. Erteilt der Kunde
auf der Grundlage der freibleibenden Angebote eine Bestellung, so kommt
ein Vertragsschluss – auch im laufenden Geschäftsverkehr – erst durch
unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande, sofern der Kunde eine
solche wünscht. In allen anderen Fällen erfolgt der Vertragsschluss durch
die Lieferung der Ware. Sofern eine Auftragsbestätigung durch uns erfolgt,
ist für den Inhalt des Vertrages, insbesondere für den Umfang der Lieferung
und den Lieferzeitpunkt, allein diese maßgebend. Mit der Bestellung einer
Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen.
Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, das in der Bestellung liegende
Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen.
2.2 Änderungen technischer Art sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder
Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Die zum Angebot
gehörenden Unterlagen stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sie
dienen nur der Orientierung des Kunden.
2.3 Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und
rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für
den Fall, dass eine nicht rechtzeitige oder nicht richtige Lieferung durch
unsere Zulieferer nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss
eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit dem Zulieferer, das heißt einer
ordnungsgemäßen und ausreichenden Eindeckung entsprechend der Quantität und der Qualität aus unserer Lieferungs- oder Leistungsvereinbarung
mit dem Kunden. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung
unverzüglich informiert und eine etwaig hierauf bereits geleistete Zahlung
wird unverzüglich zurückerstattet.
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1.3 These GTCSD apply to all current and future business relations between
DEH and the Customer.
Art. 2 Contract Conclusion, Self-Supply Reservation
2.1 Our offers are subject to change, unless they are explicitly identified as
being binding or explicitly contain binding commitments. They solely constitute requests for making purchase orders. If the Customer places a purchase
order on the basis of such non-binding offers, a contract will only be deemed
to be concluded – even in ongoing business transactions – after our written
order conformation, if the Customer requests such confirmation. In all other
cases, the contract shall be deemed to be concluded after delivery of the
goods. Insofar as we confirm the order, the contents of such confirmation
shall solely be decisive for the contents of the contract, in particular the scope of delivery and the time of delivery. When ordering goods, the Customer
declares bindingly that they wish to acquire them. We shall be authorised,
however not obliged, to accept the contract offer existing in the purchase order within 2 weeks after receipt by us.
2.2 Changes of a technical type, as well as changes in form, colour and/or
weight remain reserved insofar as such are reasonable. The documents
belonging to the offer do not constitute assurances regarding characteristics,
but only serve the purpose of informing the Customer.
2.3 The contract is concluded under the proviso that we receive correct
and timely deliveries from our suppliers. That applies only in case that any
untimely or incorrect delivery by our suppliers is not attributable to us, in particular in case of conclusion of a congruent coverage transaction with the
supplier, i.e. a proper and sufficient cover according to the quantity and
quality set out in the delivery and service agreement with the Customer. The
Customer will immediately be informed about any non-availability of the
service and any payment which has already been made on such will be
reimbursed immediately.

157

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

General Terms and Conditions of Sale and Delivery

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

§ 3 Eigentumsvorbehalt
3.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

Art. 3 Retention of Title
3.1 We reserve the ownership to the goods up to the full settlement of all
claims under an ongoing business relationship.

20%, so ist DEH auf Verlangen des Kunden verpflichtet, ihr zustehende
Sicherungen nach ihrer Wahl freizugeben.

3.2 Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im
Falle einer Pfändung, sowie Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware,
unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzerwechsel der Ware sowie den eigenen
Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

3.2 The Customer undertakes to inform us promptly if any third parties
access the goods, e.g. in case of pledging as well as any damage or destruction
of the goods. The Customer shall notify us promptly about any change of
owner of the goods or any change of the residential address.

3.3 Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer vorgenannten Pflicht,
vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

3.3 We shall be authorised to withdraw from the contract and to request
surrender of the goods in case of a conduct of the Customer in violation of the
contract, in particular in case of a default of payment, or violation of any of the
above-mentioned duties.

3.4 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang
weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des
Rechnungsbetrages sicherheitshalber ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der
Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt.
Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in
Zahlungsverzug gerät. Werden von uns Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt
geltend gemacht, hat der Kunde uns gegenüber die Abnehmer der weiterveräußerten Ware sowie die Höhe der hieraus folgenden Forderung offen zu legen.

3.4 The Customer shall be authorised to resell the goods in the ordinary
course of business. They shall assign to us, as security, already as of now, all
claims in the amount of the invoice, that they receive due to the resale to any
third party. We accept the assignment. After the assignment, the Customer
shall be authorised to collect the claim. We reserve the right to personally
collect the claim, as soon as the Customer fails to properly fulfil their payment
obligations or is in default of payment. If we assert rights under the retention
of title, the Customer shall disclose to us the names of the buyers of the resold
goods and the amount of the claim arising therefrom.

3.5 Einreden und Einwendungen gegen den uns zustehenden Herausgabeanspruch oder die uns hiernach abgetretenen Forderungen sind ausgeschlossen.
Zur Feststellung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren sind wir
unwiderruflich berechtigt, das Warenlager des Kunden selbst oder durch einen
Bevollmächtigten zu betreten.

3.5 Any pleas and objections against the claim for surrender of the goods to
which we are entitled or the claims assigned to us hereunder shall be excluded.
We shall irrevocably be authorised to enter the Customer’s goods warehouse
or to have it entered by an authorised person, in order to determine the goods
subject to retention of title.

3.6 Verarbeitet der Kunde die Ware, bildet er sie um oder verbindet er sie mit
anderen Gegenständen, so erfolgt die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung
für DEH. DEH wird unmittelbarer Eigentümer der durch die Verarbeitung,
Umbildung oder Verbindung hergestellten Sache. Sollte dies aus rechtlichen
Gründen nicht möglich sein, so sind sich DEH und Kunde darüber einig, dass
DEH in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung Eigentümer der neuen Sache wird. Der Kunde verwahrt die neue Sache für DEH
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Die durch Verarbeitung,
Umbildung oder Verbindung entstandene Sache gilt als Vorbehaltsware. Bei
Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung mit anderen, nicht DEH gehörenden
Gegenständen steht DEH Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des
Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeitenden,
umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache
ergibt. Für den Fall der Veräußerung oder Vermietung der neuen Sache tritt
der Kunde hiermit dem Verkäufer seinen Anspruch aus der Veräußerung oder
Vermietung gegen seinen Kunden mit allen Nebenrechten sicherungshalber
ab, ohne dass es noch späterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung
gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem von DEH in Rechnung gestellten
Wert der verarbeiteten, umgebildeten oder verbundenen Vorbehaltsware
entspricht. Der DEH abgetretene Forderungsanteil hat den Vorrang vor der
übrigen Forderung.

3.6 If the Customer processes, transforms or combines the goods with other
objects, such processing, transformation or combination shall be deemed to
be done for DEH. DEH will become the direct owner of the object arising from
such processing, transformation or combination. If that proves impossible,
for legal reasons, DEH and the Customer agree that DEH will become the owner
of the new object at any time of processing, transformation or combination.
The Customer will keep the new object for DEH with the care of a prudent
businessman. The object which arises from processing, transformation or
combination shall be deemed to be goods subject to retention of title. In case
of a processing, transformation or combination with other objects not owned
by DEH, DEH shall be entitled to a co-ownership in the new object up to the
share resulting from the ratio in the value of the processed, transformed or
combined goods subject to retention of title to the value of the new object. In
the event of a sale or leasing of the new object, the Customer will hereby
assign to the seller, as a security, their claim arising from the sale or leasing
against their customer, including all ancillary rights, where no subsequent
special statements shall be required for that purpose. The assignment, however,
only applies to the amount corresponding to the value of the processed,
transformed or combined goods subject to retention of title as invoiced by
DEH. The share of the claim assigned to DEH shall have priority over the
remaining claim.

3.7 Übersteigt der Wert der Sicherung die Ansprüche von DEH gegen den
Kunden aus der laufenden Geschäftsverbindung insgesamt um mehr als

3.7 If the value of the security exceeds the claims of DEH against the Customer
under the ongoing business relationship by more than 20 %, DEH shall, at the
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§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen
4.1 Die von uns angegebenen Preise sind Euro-Preise, wenn nicht anders
gekennzeichnet, und verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen
Mehrwertsteuer, Zollgebühren, Einfuhrzölle, lokaler oder ähnlicher Steuern
oder jeglicher Abgaben, die jeweils auf lokaler oder nationaler Ebene erhoben
werden. Im Übrigen gelten die Preise frei Haus Deutschland, wenn im Angebot
keine andere Regelung getroffen wurde.
4.2 Der Kunde verpflichtet sich, den Kaufpreis sofort, spätestens jedoch
innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware und Rechnung zu zahlen. Nach
Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.
4.3 Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden, soweit es nicht auf demselben
Vertragsverhältnis beruht, sowie die Aufrechnung mit bestrittenen oder nicht
rechtskräftig festgestellten Forderungen ist ausgeschlossen. Wir sind
berechtigt, die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung, auch durch Bürgschaft, abzuwenden.
4.4 Wir sind jederzeit auch nach Abschluss des Vertrages - zur Sicherung
unserer Forderungen, auch der noch nicht fälligen - berechtigt, eine ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen und weitere Vorausleistungen
unsererseits hiervon abhängig zu machen. Dies gilt insbesondere, wenn
Zweifel an der Bonität des Kunden, Unterdeckung oder Liquiditätslücken usw.
auftreten und sich das ursprüngliche Kreditvolumen erhöht.
4.5 Wir sind berechtigt, Teillieferungen jeweils gesondert abzurechnen.
4.6 Werden unsere Zahlungsbedingungen nicht erfüllt oder treten beim Kunden
andere Ereignisse ein, die dessen Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen
lassen oder werden uns solche vor Vertragsabschluss vorhandenen Umstände
erst nachträglich bekannt, können wir unbeschadet unserer sonstigen Rechte
für die Dauer des Zahlungsrückstandes weitere Lieferungen aus demselben
rechtlichen Verhältnis bis zur Tilgung der hieraus offenen Forderungen von
Vorauszahlungen abhängig machen und/oder nach vergeblicher Mahnung
mit Nachfristsetzung, ohne dass es einer Ablehnungsandrohung bedarf, die
Restmenge ganz oder teilweise streichen und/oder von bestehenden Verträgen
zurücktreten. Hieraus entstehen dem Kunden keine Rechte.
§ 5 Gefahrübergang, Lieferung, Höhere Gewalt
5.1 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
der Ware geht, soweit zwischen den Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes
vereinbart wurde, mit der Übergabe an den Spediteur, den Frachtführer oder
der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Personen, auf den
Kunden über.
5.2 Angegebene Lieferzeiten sind unverbindlich, sofern nichts anderes
schriftlich vereinbart ist. Bei unverbindlichen oder ungefähren (ca., etwa,
etc.) Lieferterminen und -fristen bemühen wir uns, diese nach besten Kräften
einzuhalten. Schriftlich verbindliche vereinbarte Lieferfristen beginnen mit
dem Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden, jedoch nicht, bevor alle
Einzelheiten der Ausführung des Auftrags geklärt sind und alle sonstigen
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Customer’s request, be obliged to release securities at its choice.
Art. 4 Prices and Payment Terms
4.1 Our prices are quoted in Euros, unless otherwise indicated and exclude
value added tax at the legal rate, any customs charges, import duties, local or
similar taxes or any type of charges which might be raised on a local or national
level. Otherwise, prices include delivery free domicile within Germany, unless
otherwise provided for in the offer.
4.2 The Customer undertakes to pay the purchase price immediately, however
not later than within 3 days after receipt of the goods and the invoice. The
Customer shall be in default after expiry of this period.
4.3 Any right of retention of the Customer shall be excluded, unless it is based
on the same contractual relationship and any set-off with disputed claims or
claims which have not been found to be final by a court shall be excluded. We
shall be authorised to prevent the exercise of the right of retention by the
provision of a security, even by way of a guarantee.
4.4 We are authorised, at any time, even after the conclusion of the contract to
request a sufficient security – to secure our claims, even those which are not
yet due – and to make any further services on our part dependent on such.
That shall apply, in particular, if any doubts arise regarding the Customer’s
solvency, or any deficient cover or lack of liquidity or if the original credit
volume is increased.
4.5 We shall be entitled to separately bill partial deliveries.
4.6 If our payment terms are not fulfilled, or if other events occur at the
Customer which raise doubts about their creditworthiness or if we do not
become aware of such circumstances which existed prior to the conclusion
of the contract until later, we may, notwithstanding our other rights and for the
duration of such payment default, make further deliveries under the same
legal relationship dependent on prepayments until any claims outstanding
under such relationships were settled, and/or cancel the residual quantity, in
full or in part, and/or withdraw from existing contracts after a dunning letter
with grant of a grace period which expired without success, where no threat
of rejection shall be required. No rights will arise for the Customer in such
situations.
Art. 5 Transfer of Risk, Delivery, Force Majeure
5.1 The risk of an accidental destruction and the accidental deterioration of the
goods shall be transferred to the Customer upon hand-over to the forwarder,
the transporter or any other person appointed for exercising the shipment,
unless explicitly otherwise agreed between the Parties.
5.2 Specified delivery periods shall be non-binding, unless otherwise agreed
in writing. In case of non-binding or approximated (approx. rough, etc.) dates
or periods of delivery, we will make all efforts to comply with them. Delivery
periods agreed bindingly in writing will commence upon receipt of the order
confirmation by the Customer, however not, before all details for exercising
the order have been clarified and unless all other preconditions to be fulfilled
by the Customer are fulfilled; the same shall apply to delivery dates. Deliveries
prior to the expiry of the delivery period are permitted.
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vom Kunden zu erfüllenden Voraussetzungen vorliegen; entsprechendes gilt
für Liefertermine. Lieferungen vor Ablauf der Lieferzeit sind zulässig.

5.3 If we are prevented from making a timely delivery by the occurrence of
unforeseeable events or events not attributable to us – e.g. force majeure
(inter alia explosion, fire, flood, civil unrest, measures by governments, labour
disputes, pandemics, epidemics), including the interruption of the manufacturing, shipment or transporter caused thereby – the delivery period shall be
prolonged by the duration of such impairment. In this case, we shall be obliged
to immediately inform the Customer about the impairment and its probable
duration.

mit „rechtlich garantiert“ bzw. „Übernahme des Beschaffungsrisikos“
gekennzeichnet. Auch eine Bezugnahme auf Normen und ähnliche technische
Regelungen stellt keine Eigenschaftsangabe unserer Produkte dar, es sei
denn dies ist ausdrücklich mit „Eigenschaft des Produktes“ gekennzeichnet.
Etwaige – ausschließlich im Verhältnis zwischen Kunden und Hersteller
geltenden – Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

5.3 Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch unvorhergesehene oder
unverschuldete Ereignisse gehindert - z. B. höhere Gewalt (u. a. Explosion, Feuer,
Überschwemmung, Bürgerunruhen, Regierungsmaßnahmen, arbeitsrechtliche
Streitigkeiten, Pandemien, Epidemien), einschließlich hierdurch verursachte
Störung der Fabrikation, der Versendung oder des Transporteurs - verlängert
sich die Lieferzeit um die Dauer der Behinderung. In diesem Fall sind wir
verpflichtet, den Kunden unverzüglich über das Hindernis sowie dessen
voraussichtliche Dauer zu informieren.
5.4 Transport- und sonstige Verpackungen im Sinne des VerpackG werden
nicht zurückgenommen. Paletten und sonstige Ladehilfsmitteln sind vom
Kunden in gleicher Qualität zu tauschen. Unsere Transportverpackungen
sind nicht systembeteiligungspflichtig und u.a. aufgrund der Etikettierung
ausschließlich für den Einsatz im unternehmerischen Geschäftsverkehr
(B2B) bestimmt und dürfen vom Kunden daher nicht an Endverbraucher
(B2C) weitergegeben werden. Der Kunde haftet für Schäden und Aufwendungen,
die uns aus bei Verstößen aus den vorstehenden Verpflichtungen entstehen.
§ 6 Beschaffenheit der Ware, Gewährleistung, Rügeobliegenheit
6.1 Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl,
kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung
(Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen.
Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Das Recht
zur Geltendmachung von Schadensersatz nach Maßgabe von § 8 dieser
AVLB bleibt hiervon unberührt.
6.1 Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Empfang, soweit dies nach
ordnungsgemäßen Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn
sich ein Mangel zeigt, DEH unverzüglich, spätestens innerhalb von 10 Tagen
nach Ablieferung der Ware, schriftlich Anzeige zu machen (vgl. zu den diesbezüglichen Sonderbestimmungen bei Lebensmitteln § 7 dieser AVLB).
Durch Verhandlungen über etwaige Mängelrügen verzichtet DEH nicht auf
den Einwand, dass die Rüge nicht rechtzeitig, sachlich unbegründet oder
sonst ungenügend gewesen ist. Im Übrigen, insbesondere hinsichtlich der
Rechtsfolgen einer nicht rechtzeitigen Mangelrüge, gilt § 377 HGB.
6.2 Beanstandungen hinsichtlich der Menge, offensichtliche transportbedingte Schäden oder sonstige schon bei Anlieferung erkennbare Mängel
müssen bei Annahme der Lieferung zudem auf dem jeweiligen Frachtpapier
vom Anlieferer mit Unterschrift bestätigt werden. Der Kunde hat darauf
hinzuwirken, dass eine entsprechende Bestätigung erfolgt.
6.3 Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen
oder Werbung des Herstellers oder von uns stellen daneben keine vertragsmäßige Beschaffenheit der Ware dar. Etwaig unserem Angebot beigefügten
Unterlagen, Zeichnungen, Gewichtsangaben, Muster usw. sind nur annäherungsweise maßgebend. Wir übernehmen weder Garantien, noch übernehmen wir ein Beschaffungsrisiko, es sei denn dies ist ausdrücklich schriftlich
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5.4 Packaging for transport and other packaging in accordance with the German Packaging law (VerpackG) shall not be taken back. Pallets and other loading aids shall be exchanged with those of the same quality by the Customer.
Our transport packaging is not liable to make contributions to the system and
is intended exclusively for use in business to business transactions (B2B),
inter alia due to the labelling, and the Customer must thus not provide it to any
end customer (B2C). The Customer will be liable for damage and expenses
arising for us due to violations of the above obligations.
Art. 6 Quality of Goods, Warranty, Duty to Report Complaints
6.1 In case of any defects in the goods, we will fulfil our warranty obligation
initially by repair or delivery of replacement, at our choice. If such subsequent
fulfilment fails, the Customer may generally request, at their choice, a reduction
of the remuneration (reduction) or cancellation of the contract (withdrawal).
The Customer shall, however, not have a right of withdrawal in case of an only
minor incompliance with the contract, in particular in case of minor defects.
The right to assert damages pursuant to Art. 8 of these GTCSD shall remain
unaffected thereby.
6.1 The Customer shall inspect the goods immediately after receipt, insofar
as that is reasonable in the proper course of business, and shall, if any defect
is detected, notify DEH, in writing, immediately, not later than within 10 days
after delivery of the goods (cf. the special conditions applicable to food set out
in Art. 7 hereof). Negotiations about any claims for defects will not constitute a
waiver of DEH of the claim that the complaint was not made in due time, was not
justified materially or was otherwise insufficient. Otherwise, Sec. 377 of the
HGB [German Commercial Code] shall apply, in particular regarding the legal
consequences of a complaint for defects not made in due time.
6.2 Any complaints regarding the quantity, obvious damage caused by transport
or other defects which are already recognisable upon delivery must, in addition,
be confirmed by the deliverer on the freight documents, including signature,
already upon receipt of the delivery. The Customer shall ensure that such a
confirmation will be made.
6.3 The manufacturer’s product description shall generally be deemed to be
the sole agreement as to the quality of the goods. Any public statements, promotions and advertising made on the part of the manufacturer or on our part
will not constitute any promise regarding the quality of the goods under the
contract. Any documents, drawings, weight information, samples, etc. which
might be enclosed in our offer shall only be decisive as approximations. We
accept neither guarantees nor do we assume any procurement risk, unless
that is explicitly identified, in writing, as “legally guaranteed” or “acceptance
of the procurement risk”. Any reference to standards and similar technical

6.4 Ein Rücktrittsrecht, Recht auf Retouren oder Auftragsstornierungen
außerhalb der Gewährleistungsrechte (nachfolgend „Retouren“) steht dem
Kunden nicht zu. Retouren akzeptieren wir ausschließlich nach freiem
Ermessen auf Kulanzbasis und nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. Retouren werden grundsätzlich erst nach vorheriger Ankündigung
und Abstimmung der Rücksendung unter Beifügung der Original-Lieferpapiere
entgegen genommen, wobei wir den einwandfreien Zustand der Ware
voraussetzen. Ein generelles Verweigerungsrecht für solche Retouren
behalten wir uns vor. Stimmen wir einer Retour oder Auftragsstornierung zu,
trägt der Kunde sämtliche, zum Zwecke der Abwicklung erforderlichen
Aufwendungen, wie z.B. Rückpack- oder Lieferkosten.
6.5 Ansprüche wegen Mängeln verjähren innerhalb eines Jahres nach
Gefahrübergang gemäß § 5.1 dieser AVLB. Dies gilt nicht in den Fällen gemäß
§ 8.2 dieser AVLB, insoweit finden die gesetzlichen Fristen Anwendung.
§ 7 Prüfung von Lebensmitteln
7.1 Handelt es sich bei der Ware um Lebensmittel, gelten im Hinblick auf die
Prüfung durch den Kunden die folgenden gegenüber den vorstehenden
§§ 6.1 und 6.2 bei Widersprüchen vorrangigen Sondervorgaben.
7.2 Die Prüfung der lebensmittelrechtlichen Verkehrsfähigkeit in Erfüllung
der dem Kunden obliegenden lebensmittelrechtlichen Sorgfaltspflichten hat
dieser für jede Lieferung innerhalb von 24 Stunden ab Lieferung, spätestens
jedoch vor der Weiterverarbeitung, soweit dies nach ordnungsgemäßen
Geschäftsgang tunlich ist, vorzunehmen. Tiefkühl- und Frischprodukte hat der
Kunde darüber hinaus sofort bei Anlieferung auf offene Mängel zu überprüfen,
gegebenenfalls beim Anlieferer nachweisbar zu reklamieren und – nach telefonischer Abstimmung mit uns – zurückzusenden, Im Übrigen, insbesondere
hinsichtlich der Rechtsfolgen einer nicht rechtzeitigen Mangelrüge, gilt § 377
HGB.
7.3 Darüber hinaus darf der Kunde im Falle eines Mangels, der die lebensmittelrechtliche Verkehrsfähigkeit der Ware einschränkt (hierzu zählt auch
eine fehlerhafte Beschreibung von Inhaltsstoffen) oder ausschließt, die Ware
weder weiterverarbeiten noch an Dritte herausgeben oder verkaufen.
Insoweit hat der Kunde auch geeignete Vorkehrungen zu treffen, die eine
versehentliche Herausgabe, Weiterverarbeitung oder Weiterveräußerung
verhindern.
7.4 Liegt an einem Einzelartikel aus einer Gesamtlieferung ein Mangel vor,
der die lebensmittelrechtliche Verkehrsfähigkeit der Ware nach Maßgabe
der vorstehenden Bestimmungen einschränkt oder verhindert, ist der Kunde
verpflichtet, zumindest durch geeignete Stichproben zu überprüfen, ob es
sich bei dem festgestellten Mangel um einen Einzelfall handelt oder ob ein
Produktions- oder Behandlungsfehler vorliegt, der die gesamte Warenpartie
umfasst. In jedem Fall hat der Kunde uns unverzüglich zu unterrichten und
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regulations does not constitute a statement on the fitness of our products for
a certain purpose, unless that is identified explicitly as a “characteristic of the
product”. Any manufacturer guarantees – which apply exclusively in the relation
between customer and manufacturer – shall remain unaffected thereby.
6.4 The Customer shall not be entitled to any right of withdrawal, right to returns
or order cancellations outside of the warranty rights (hereinafter referred to
as “returns”). We accept returns exclusively at our sole discretion, as a gesture
of goodwill and pursuant to the provisions below. Returns will generally only
be accepted after a prior notification and agreement on the return, where the
original delivery documents shall be enclosed and where a precondition on
our part is the perfect condition of the goods. We reserve a general right to
reject such returns. If we agree with a return or cancellation of the order, the
Customer shall bear any and all expenses required for the purpose of handling,
such as e.g. return packaging or delivery costs.
6.5 Claims for defects shall become statute barred within one year after the
transfer of risk pursuant to Article 5.1 of these GTCSD. That shall not apply in
cases pursuant to Article 8.2 of the GTCSD; the legal provisions shall apply
insofar.
Art. 7 Inspection of Food
7.1 If the goods are food, the following special provisions shall apply to the
inspection by the Customer which shall prevail in case of contradictions with
the above Articles 6.1 and 6.2.
7.2 The Customer shall perform the verification of the marketability under
food laws in compliance with the Customer’s duty of care under food laws for
each delivery, within 24 hours after receipt of the delivery, however not later
than prior to the further processing, unless that is unreasonable in their proper
course of business. The Customer shall, in addition, inspect deep frozen and
fresh products for open defects immediately after delivery, demonstrably report complaints to the deliverer, if necessary, and – after a coordination with us
by phone – return them. Sec. 377 of the HGB shall apply otherwise, in particular
regarding the legal consequences of an untimely complaint for defects.
7.3 Furthermore, the Customer must not further process the goods nor provide or sell them to any third parties in case of a defect which restricts the
marketability of the goods under food laws (which also includes a defective
description of the ingredients). The Customer shall, insofar, also take their
own suitable precautions which prevent any accidental surrender, further
processing or resale.
7.4 If a defect exists in any individual item belonging to an entire delivery
which restricts or prevents the marketability of the goods under food laws
pursuant to the above provisions, the Customer shall be obliged to verify, at
least by making suitable spot checks, whether the detected defect occurred
as a single event or whether it constitutes an error in production and treatment
which affects the entire batch of the goods. The Customer shall, in any case,
notify us immediately and shall send any complained products to us for the
purpose of a supplementary verification.
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entsprechend reklamierte Produkte unverzüglich an uns zwecks ergänzender
Prüfung zurückzusenden.

Art. 8 Limitations of Liability
8.1 We shall not be liable, in particular not for claims of damages of the
Customer or claims for reimbursement of expenses – regardless of the legal
reason – and/or a violation of duties arising from the contractual relationship
and from tort.

§ 9 Datenschutz
Es gelten unsere beigefügten „Datenschutzhinweise für Vertragspartner“
der DEH.

§ 8 Haftungsbeschränkungen
8.1 Wir haften nicht, insbesondere nicht für Ansprüche des Kunden auf
Schadensersatz oder Aufwendungsersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund - und/oder bei Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und
aus unerlaubten Handlungen.
8.2 Vorstehender Haftungsausschluss gilt nicht
- für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung und
vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von gesetzlichen
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen;
- für die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten; wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt
und auf die der Kunde vertrauen darf;
- im Falle der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit auch durch
gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen;
- im Falle des Verzuges, soweit ein fixer Liefer- und/oder fixer
Leistungszeitpunkt vereinbart war;
- soweit wir die nach Maßgabe dieser AVLB eine Garantie für die
Beschaffenheit der Ware oder das Vorhandensein eines Leistungserfolges,
oder ein Beschaffungsrisiko übernommen haben;
- bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder anderen
gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen.
8.3 Im Falle dass uns oder unseren Erfüllungsgehilfen nur leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt und kein Fall vorstehenden § 8.2, dort 1., 3., 4., 5. und 6
Spiegelstrich vorliegt, haften wir auch bei der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss
vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden.
8.4 Eine weitergehende Haftung der DEH ist ausgeschlossen. Ausgeschlossen
ist insbesondere eine Haftung für Schäden, die ausschließlich aufgrund ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, insbesondere der Nichtbeachtung der der Ware beigefügten oder auf der Ware angebrachter
Gebrauchsanweisung, oder aufgrund von Änderungen, Reparaturen oder
Reparaturversuchen des Kunden, eines Abnehmers des Kunden oder von
dem Kunden oder dessen Abnehmer beauftragten Dritten entstanden sind.

8.2 The exclusion of liability above shall not apply
- to own intentional or grossly negligent violations of duties and
intentional or grossly negligent violations of duties by legal
representatives or vicarious agents;
- to the violation of essential contractual duties; essential contractual
duties are those, the fulfilment of which enable the performance of the
contract and on which the Customer may rely;
- in case of a violation of life, limb and health, also by legal representatives
or vicarious agents;
- in case of a default, insofar as a fixed date of delivery and/or service
was agreed;
- insofar as we accepted a guarantee for the quality of the goods or the
existence of a performance-related success according to these GTCSD
or if we accepted a procurement risk;
- in case of a liability under the product liability act or any other
mandatory legal liability.

10.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts (CISG).
10.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem
Vertrag ist unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Kunden
an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

10.2 The laws of the Federal Republic of Germany shall apply, to the exclusion
of the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG).
10.3 The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from this contract
shall be at our registered office. We shall, however, also be authorised to sue
the Customer at their general place of jurisdiction.
10.4 Any oral agreements made after the conclusion of the contract, in particular subsequent amendments and supplements of these GTCSD – including
of this written form clause as well as side agreements of any type – shall be
made in writing to be effective (email, fax suffices). The priority of any individual
agreements as defined in Sec. 305 b of the BGB shall remain unaffected thereby.

10.4 Mündliche Vereinbarungen nach Vertragsschluss, insbesondere
nachträgliche Änderungen und Ergänzungen der AVLB - einschließlich dieser
chriftformklausel sowie Nebenabreden jeder Art - bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform (ausreichend E-Mail, Telefax). Der Vorrang der
Individualabrede gemäß § 305 b BGB bleibt davon unberührt.

8.3 In case that we or our vicarious agents are only subject to a slight negligence or if no case set out under Article 8.2, bullet points 1., 3., 4., 5. and 6
applies, we shall also be liable in case of a violation of essential contractual
duties, limited to the damage which was foreseeable upon conclusion of the
contract or which is typical for the contract
8.4 Any liability on the part of DEH going beyond the one above shall be
excluded. Any liability for damage which arose exclusively due to unsuitable
or improper use, in particular non-compliance with the instructions for use
enclosed with the goods or attached to the goods, or based on changes,
repairs or repair attempts made by the Customer, any buyer of the Customer
of third parties engaged by the Customer or their buyer shall be excluded.
8.5 The exclusions or restrictions of liability pursuant to the above Articles 8.1
to 8.4 and 8.6 apply, to the same extent, in favour of executive or non-executive
employees and other vicarious agents and the subcontractors of DEH.

8.5 Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß der vorstehenden
§§ 8.1 bis 8.4 und Ziff. 8.6 gelten im gleichen Umfang zu Gunsten der leitenden
und nichtleitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie den
Subunternehmern der DEH.

8.6 Insofar as the Customer is entitled to claims for damages under this Article
8, such shall become statute barred upon expiry of the period of limitation
applicable to warranty claims pursuant to Art. 6.5 hereof. Art. 8.2 of these
GTCSD shall apply, mutatis mutandis.

8.6 Soweit dem Kunden nach Maßgabe dieses § 8 Schadensersatzansprüche
zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für die Mängelgewährleistungsansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß § 6.5 dieser AVLB. § 8.2 dieser
AVLB gilt entsprechend.

8.7 The above regulations will not result in a reversal of the burden of proof.

8.7 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden.

Art. 10 Final Provisions
10.1 Place of fulfilment for any and all duties of the Customer shall be at the
registered office of DEH.
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§ 10 Schlussbestimmungen
10.1 Erfüllungsort für sämtliche Pflichten des Kunden ist der Sitz von DEH.

General Terms and Conditions of Sale and Delivery

Art. 9 Data Protection
DEH’s “Privacy Notice for Contract Partners“ as attached hereto shall apply.
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INFO
Für die im Katalog bereitgestellten Informationen, deren Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.
No liability is assumed for the information provided in this catalog, its
currentness, accuracy or completness.
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*Bei mind. 3 Liefertagen pro Woche.
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