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Beim
Kreuzworträtsel

mitmachen
und gewinnen
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GESCHMACK
DES SOMMERS:

HIMBEEREN

HR LANDBÄCKEI RHR LANDBÄCKEI R
TRADITION & HANDWERK

Unser Landrezept:
Himbeerkonfitüre

Bargeldlos: immer
passend bezahlen

Sommersonnen-
wende in Nebra





Editorial

Liebe Landbäcker-Kundinnen
und Kunden!
Vor ein paar Tagen fragte mich mein Enkel Lukas, was
das Filmplakat in meinem Büro bedeutet – es ist die An-
kündigung unseres Imagefilmes „Vom Korn zum Brot“
aus dem Jahr 2007. Er und seine beiden Geschwister
waren begeistert, sich den zeitlosen Film anzuschauen

und mitzuverfolgen, wie denn wohl so ein Brot entsteht. Natürlich läuft aufgrund unserer
Betriebsgröße einiges mit viel mehr technischer Unterstützung, aber ein hoher handwerk-
licher Anteil soll uns ja auch weiter von der Industriekonkurrenz unterscheiden. Denn die
Abläufe vom Kornfeld bis zum Teller werden in alter Tradition genauso weiter umgesetzt
und sind somit auch für Kinder und Jugendliche immer wieder interessant.

Darauf bauen wir auch, wenn wir trotz des massiven Ausbildungsstellen-
Angebotes in der heutigen Zeit schon in den Schulen die Gründe
erklären wollen, warum sich der eine oder die andere für diese
schönen Berufe im Backhandwerk entscheiden sollte.

Wir haben den Film dann gleich noch auf unsere Facebook-Seite
gestellt und nicht nur eine Vielzahl von „Gefällt mir“ bekommen,
sondern auch tolle Kommentare zu unserer Idee, einen Film
über den Werdegang eines Brotes zu machen. Und das in
eine Kulisse zu verlegen, die viele als die „gute alte Zeit“ heute
noch preisen. Handwerk wird es immer geben und dazu brau-
chen wir Menschen, die es mit Liebe ausüben.

Ihr Andreas Bosse

Darauf bauen wir auch, wenn wir trotz des massiven Ausbildungsstellen-

eine Kulisse zu verlegen, die viele als die „gute alte Zeit“ heute 
noch preisen. Handwerk wird es immer geben und dazu brau-

Momentan suchen wir:

Fachverkäufer/in

Bäcker/in

Konditor/in

Auslieferungsfahrer/in

Produktionshelfer/in

Betriebshandwerker/in

www.ihrlandbaecker.de/

karriere
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Vom Land

Jetzt in aller Munde
Himb�ren
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Die Himbeere gehört zu den Rosenge-
wächsen und ist eine Sammelsteinnuss.
Das erkennt man an den zahlreichen von
Fruchtfleisch umgebenen „Nüsschen“, die
als „Kerne“ bei der Verarbeitung meist im
Durchschlag oder Sieb hängenbleiben.

Himbeeren haben je nach Sorte von Juni
bis Oktober Saison. Roh sind sie aroma-
tisch und frisch, müssen aber schnell nach
der Ernte verbraucht werden. Deshalb
werden sie zum größten Teil zu Marmela-
de oder Gelee verkocht, der charakteristi-
sche Geschmack bleibt aber auch erhalten,
wenn aus ihnen Himbeersirup gewonnen
wird, der – verdünnt – als sommerliche
Erfrischung, als fiebersenkendes Getränk
und als Kindheitserinnerung dient.

Die Himbeere punktet mit den Wirk-
stoffen ihrer Früchte und Blätter auch als
Heilpflanze. Sie enthält die Vitamine C, A,
B sowie Biotin und viele Mineralstoffe, wie
Kalium, Phosphor, Kalzium, Magnesium,
Zink und Eisen. Ihre Blätter, die zu Tee
verarbeitet werden können, bringen Gerb-
stoffe mit, die bei verschiedenen Leiden
– vor allem Magen-Darm-Erkrankungen,
Entzündungen und Frauenleiden – An-

wendung finden. Inhaltsstoffe von Früch-
ten, Blättern und Wurzeln werden in der
Naturheilkunde eingesetzt und wirken
blutreinigend, entzündungshemmend,
fiebersenkend, schweiß- und harntrei-
bend. Sie stärken das Immunsystem und
wirken regulierend bei Herz-Kreislauf-
Erkrankungen.

Himbeerblättertee wurde als altes Haus-
mittel auch in der Geburtsvorbereitung
eingesetzt. Er kann zyklusregulierend
wirken und Menstruationsbeschwerden
lindern. Auch die unangenehmen Auswir-
kungen von PMS (prämenstruales Syn-
drom) auf Wohlbefinden und Stimmung
sollen durch Himbeeren und vor allem
Himbeerblättertee gemildert werden. In
einer US-Studie wurde ein positiver Zu-
sammenhang zwischen dem regelmäßigen
Genuss von in Himbeeren enthaltenen Po-
lyphenolen, also sekundären Pflanzenstof-
fen, die u.a. eine schützende Wirkung auf
Nerven haben, und einer Verringerung
des Risikos einer Parkinson-Erkrankung
festgestellt.
So viele gute Eigenschaften, so ein
himmlischer Geschmack – und nur
34 Kalorien auf 100 Gramm.

Hmmmbeere – unvergleichlicher Sommer-
geschmack und gut für die Gesundheit

Der Name der Himbeere leitet sich aus dem Alt- und Mittelhochdeutschen ab
und bedeutet „die Beere der Hirschkuh“. Himbeeren wuchsen ursprünglich nur
in der freien Natur und waren begehrtes Wildfutter. Wie Funde belegten, haben
aber auch schon die Steinzeitmenschen das süße Geschenk der Natur und seine

hervorragenden Wirkstoffe zu schätzen gewusst. Anbau und Züchtung der zarten
und duftenden roten Beeren ist aber erst aus dem 16. Jahrhundert überliefert.



Am 24. Juni enden Spargel- und Rhabarber-
ernte, vor allem aber wird in vielen Regionen
Europas der Johannistag gefeiert – mit Ritu-
alen wie dem Binden von Unheil abwenden-
den Kränzen aus sieben Kräutern oder mit
Johannisfeuern. Es ist überliefert, dass an
diesem Tag die Wirkkraft von Kräutern be-
sonders stark sein soll. Kräuter im eigenen
Garten oder im Topf sind leicht zu ziehen
und sorgen über viele Monate für raffinierte
Würze sowie für heilsame Wirkungen.

Basilikum
Das Königskraut braucht einen sonnigen
Standort in lockerer Kräutererde und viel
Wasser. Es sollte, auch unabhängig vom Ver-
brauch, regelmäßig geschnitten werden. Die
Pflanze verträgt keine Temperaturen unter 15°
und muss deshalb im Haus überwintern. Ba-
silikum passt gut zu mediterraner Küche und
man spricht ihm antibakterielle Wirkung zu.

Bohnenkraut
Sommer- wie auch Winterbohnenkraut sollte
warm und sonnig und auf kalkhaltigem Bo-
den stehen. Überwintern kann die Pflanze
an kühlen Standorten im Haus. Das intensiv
duftende, leicht pfeffrige Kraut kann frisch
und getrocknet verwendet werden. Es soll
auch bei Bauchbeschwerden und Hautpro-
blemen, bei Kopfschmerzen und Schlafbe-
schwerden helfen.

Liebstöckel
Das Küchenkraut hat einen sehr intensiven,
würzigen Geschmack – nicht umsonst heißt
es auch Maggi-Kraut. Es gedeiht an einem
mäßig sonnigen Standort und benötigt aus-
reichend Platz in nährstoffreicher Erde. Im
Frühjahr sollte die Pflanze umgetopft wer-
den. Frei im Garten kann Liebstöckel – etwas
geschützt – im Winter draußen stehen, also
überwintern.
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Landgarten

Eine gute Handvoll
Kräuter – Duft und Würze

im eigenen Garten



Minzen
Aus Minze kann Tee bereitet werden, sie
eignet sich aber auch zum Würzen von Ge-
tränken und Süßspeisen. Sie gedeiht im lich-
ten Schatten, auf nahezu jedem Boden und
braucht Platz. Winterharte Minzen überwin-
tern im Garten, sollten aber im Frühling oder
im Herbst zurückgeschnitten werden.

Rosmarin
Rosmarin möchte sonnig und auf etwas kar-
gerem Boden stehen Nach dem schwemmen-
den Gießen soll die Erde ruhig abtrocknen,
Staunässe und Trockenheit sind jedoch zu
vermeiden. Rosmarin überwintert im Haus
an einem kühlem Ort (bis 15 °C). Dabei spar-
sam wässern.

Thymian
Die ätherischen Öle des Thymians helfen bei
Atemwegserkrankungen. Die Gewürzpflanze
kann auch Bestandteil eines Erkältungstees
oder -bades sein, sie wirkt krampflösend und
fiebersenkend. Thymian passt aber vor allem
gut als Gewürz zu Suppen und Soßen.

Majoran
Das stark duftende und würzende Kraut be-
vorzugt leichte Böden und einen trockenen
und sonnigen Platz. Die auch als Wurstkraut
bezeichnete Pflanze ist frostempfindlich. Ma-
joran sollte vor der Blüte geerntet werden.
In Büscheln an der Luft getrocknet, können
die abgezupften Blättchen gut gelagert wer-
den. Die Wirkstoffe helfen bei Verdauungsbe-
schwerden.
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Himbeerschnitte

HR LANDBÄCKEI RHR LANDBÄCKEI R
TRADITION & HANDWERK

Genießertipp
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Was gibt es Schöneres, als ein frischer,
saftiger Himbeerkuchen mit einem Schlag
süßer Sahne und dazu eine schöne Tasse
Kaffee?! Die sonnenverwöhnten Frücht-
chen schmecken nach Sommer und
machen einfach gute Laune.
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Heimat

Sommersonnenwende in Nebra und am Mittelberg

Arche Nebra

Vor rund 4000 Jahren, in der frühen Bron-
zezeit, bedeuteten die Sonnenwenden im
Juni und im Dezember wichtige Termine
im Jahreslauf. Die in dieser Zeit entstan-
dene „Himmelsscheibe von Nebra“ wurde
2002 als älteste konkrete Himmelsdarstel-
lung zur archäologischen Weltsensation.
Der Mittelberg bei Nebra, Fundort der
kunstvollen Scheibe aus Gold und Kupfer,
ist quasi Teil der Darstellung, denn der Ab-
schluss des rechten Horizontbogens mar-
kiert den Punkt, an dem zur Sommerson-
nenwende der Sonnenuntergang über dem
in Sichtweite liegenden Brocken zu beob-
achten ist.

Auch in diesem Jahr können Besucher
der Arche Nebra diesen Sonnenuntergang
miterleben. Treffpunkt ist am 22. Juni um

18 Uhr das Planetarium der Arche Nebra.
Um 19 Uhr öffnet das Planetarium den
Sternenhimmel für einen Familienvortrag.
Direkt zur Fundstelle der Himmelsscheibe
am Mittelberg geht es um 20 Uhr in einer
geführten Wanderung. Nach einem Imbiss
um 21 Uhr können die Gäste den Sonnen-
untergang am längsten Tag des Jahres be-
wundern.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung er-
forderlich. Information und Anmeldung:
Telefon 034461 25520. Kosten: 19,50 €, er-
mäßigt 13,00 €, inkl. Imbiss.

Unter unseren Lesern verlosen wir drei Fa-
milienkarten für einen Besuch der Arche
Nebra (nicht speziell für die oben beschrie-
bene Veranstaltung).

Das Planetarium ist Höhepunkt eines
jeden Arche-Nebra-Besuchs. Hier wird
die komplexe astronomische Deutung

der Himmelsscheibe von Nebra
anschaulich erklärt.
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Guten
Appetit!

1 kg Himbeeren

500 g Gelierzucker

1 Vanilleschote

Die gewaschenen Himbeeren mit dem
Gelierzucker in einen Topf geben und

vermischen. Die Vanilleschote auf-
schneiden und das Mark herauskratzen.
Anschließend das Mark und die Schote

dazugeben. Alles unter ständigem
Rühren aufkochen lassen und exakt

drei Minuten sprudelnd kochen.
Vanilleschote herausnehmen und die
heiße Konfitüre in saubere Schraub-
deckengläser füllen. Diese gut ver-
schließen und für 10 Minuten auf

den Kopf stellen. Fertig!

Dazu schmecken unsere
IHR LANDBÄCKER
Buttercroissants.

9

Landrezept

Himb�rkonfitüre
Frisch und fruchtig
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Dazu schmecken unsere 
IHR LANDBÄCKER
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Bargeldloser Einkauf bei
IHR LANDBÄCKER wird möglich

Immer passend
bezahlen

Kein Bargeld dabei? Selbst in der tiefsten
Hosentasche ist kein Geldstück versteckt?
Aber keine Sorge um das Frühstücksbröt-
chen! In allen unseren Filialen können un-
sere Kunden demnächst auch Centbeträge
bargeld- und kontaktlos zahlen. Vielleicht
darf es dann zum Brötchen doch noch ein
leckeres Kuchenstückchen sein. Man hat das
Geld ja immer passend dabei.

Bereits im Januar starteten wir mit den ersten
neuen Kassen in einigen Filialen und seitdem
läuft der Kassen-Roll-Out für alle Standorte.
Bis Mitte des Jahres sollen alle Filialen mit
der neuen Kassentechnik ausgestattet sein,
die das Bezahlen mit Kreditkarte, EC-Karte
oder per Smartphone/Smartwatch ermög-

licht. Und das ohne das Ansetzen einer Min-
destsumme. Unser neuer Service kann vom
ersten Cent an genutzt werden. Mehr als die
Hälfte der Umsätze in Geschäften des Lebens-
mitteleinzelhandels werden bereits bargeldlos
erzielt. Wir möchten unseren Kunden diesen
Service auch bieten.

Und da es kein Wechselgeld gibt, bleiben
Geldbeutel und Hosentasche frei von Klim-
pergeld. Unsere Kunden wählen jederzeit frei
nach Bedarf und Appetit. Wer aber nicht mit
Karte oder Smartphone bezahlen möchte, be-
kommt selbstverständlich auch weiterhin sei-
ne frischen Backwaren für Cent und Euro bei
seinem LANDBÄCKER.



Ihr Landbäcker

Last-Minute-Lehrstellen
Letzter Aufruf für den Start ins Berufsleben!

Informiere dich auf
www.landbaecker-
azubis.de

Wir suchen sofort Auszubildende zum Bäcker /
zur Bäckerin in Stendal und zum/zur Fachverkäufer/in
für Lebensmittel an verschiedenen Orten.
Bewirb dich einfach: bewerbung@ihrlandbaecker.de
Stendaler Landbäckerei GmbH, Industriestr. 8, 39576 Stendal

Gern bieten wir dir die Möglichkeit zu einem Schnuppertag
oder einem Praktikum. Starte jetzt einfach durch!

So geht Sommer für die Sinne:
Fruchtige Genüsse – blumige Gewinne
Wenn der amerikanische Gebäck-Klassiker
Donut auf die „Königin der Früchte“ trifft,
wie man die Mango in ihrem Ursprungsland
Indien nennt, dann kommt dabei natürlich et-
was besonders Köstliches heraus: unser neuer
Mango-Donut. Ein wahrlich verführerischer
Genuss. Doch damit nicht genug. Denn jetzt
kann man mit dem Verzehr und mit etwas
Glück auch gleich noch einen prächtigen Blu-
menstrauß von Blume 2000 gewinnen.

„Es gibt in Indien nur
zwei Jahreszeiten: den
Monsun und die Man-
go. Der eine erquickt die
Erde, die andere die See-
le.“ So heißt es in Indien
über die würzig-süße
Frucht, die man mittler-
weile auf der ganzen Welt
schätzt. Besonders reich
an Vitaminen, ist die Mango dank ihres sehr
geringen Säuregehalts leicht verdaulich. Damit
eignet sie sich ideal für ein sommerliches Fein-
gebäck wie unseren neuen Mango-Donut.

Lockerer Krapfenteig, exotisch-fruchtige Man-
go-Füllung und ein Topping aus Mango und
Zuckerguss – raffinierter kann man seinen

Gaumen kaum verwöhnen. Und als besonderes
„Bonbon“ gibt es jetzt zu jedem gekauften Man-
go-Donut eine Teilnahmekarte dazu, mit der
man – bei etwas Glück – einen von 33 präch-
tigen Blumensträußen von Blume 2000 gewin-
nen kann. Einfach die Teilnahmekarte ausfüllen
und in einer unserer Filialen abgeben. Und viel-
leicht kommt schon bald ein üppiger Blumen-
strauß zu Ihnen nach Hause. Denn im Gewinn
im Wert von 25 Euro ist die Versandpauschale
von 4,99 Euro bereits enthalten.

Wenn Sie also Sommerfeeling rundum genie-
ßen möchten, dann gibt’s nur eins: auf in eine
unserer Filialen und das Glück in die Hand
nehmen – mit dem neuen, köstlichen Mango-
Donut und der Chance auf einen schönen Blu-
menstrauß von Blume 2000. Aber warten Sie
nicht zu lange, denn die Gewinnspiel-Aktion
läuft nur vom 1. Juni bis zum 31. Juli 2019.



Frisches Himbeer-Eis ... so lecker!

Tom fragt seinen Freund Ole:
„Was ist klein, grün und dreieckig?“

Ole daraufhin: „Keine Ahnung!“
Tom: „Ein kleines, grünes Dreieck!“

Fragt der Lehrer: „Wer kann mir auf die

Schnelle fünf afrikanische Tiere nennen?“

Da meldet sich Fritzchen: „Zwei Löwen

und drei Zebras.“

Marie: „Du Papa, die Intelligenz habe ich von
dir.“ Der Vater stolz: „Danke, dass du das sagst,

aber wie kommst du darauf?“ Marie: „Naja,
Mama hat ihre Intelligenz ja noch.“
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Schlaraffenland

Du brauchst:
200 g frische oder tiefgekühlte
Himbeeren, 500 g Naturjoghurt,
4 EL Honig, 1/2 Pck. Vanillezucker

Himbeeren, Naturjoghurt, Honig und
Vanillezucker in einer großen Schüssel
gut vermischen. Danach in Eisformen
füllen und für ca. fünf Stunden ins
Gefrierfach legen.

Max: „Mama, du hast mir doch fünf Euro

versprochen, wenn ich eine gute Note

schreibe.“ Mutter: „Ja, das stimmt.“

Max: „Ach, wie gut, dass du mich hast,

denn heute hast du wieder Geld gespart.“

Papa liest Florentine vor dem Einschlafenein Märchen vor. Eine halbe Stunde späteröffnet die Mutter leise die Tür und fragt:„Ist sie eingeschlafen?“Antwortet Florentine: „Ja, ist er!“

Mein kleines Kinder-Kochbuch

Joghurteis mit Himbeeren



Vorgestellt
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IHR LANDBÄCKER
verlost 3 DVDS.
Kreuzworträtsel lösen
und mitmachen!

IHR LANDBÄCKER verlost
drei Bücher. Kreuzworträtsel
lösen und mitmachen!

Ein rasanter Sommerroman über die Jagd
nach der perfekten Eiskugel

Die perfekte Eiskugel, Vollkommenheit im Waffel-
hörnchen, die Crème de la Crème der Geschmacks-
explosion, der tiefgekühlte Traum eines jeden Eis-
liebhabers – Elmo Jürgens, Telefonverkäufer in einer
traditionsreichen Eispulverfabrik und notorischer
Lügner, behauptet, das Rezept zu kennen. Oder zu-
mindest zu wissen, wo es zu finden ist.
Als ihn sein Chef tatsächlich auf Dienstreise schickt,
um das Wunderrezept für das beste Eis der Welt zu
besorgen, kommt Elmo ganz schön ins Schwitzen ...
Mit schrillem Humor erzählt Thorsten Dörp in sei-
nem Sommerroman »Eis geleckt« die witzige Ge-
schichte von der rasanten Suche nach einem Eis, das
es nicht gibt. Oder doch? Amüsant … und köstlich!

Eulenspiegel Verlag, 224 Seiten, Broschur, 12 EUR

Was als ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem
jungen Wikinger und einem furchterregenden Nacht-
schatten-Drachen begann, ist zu einer packenden Trilogie
über die gemeinsamen Abenteuer ihres Lebens geworden:
Als das plötzliche Erscheinen eines Tagschatten-Weib-
chens mit einer finsteren, alles bedrohende Gefahr für das
Dorf und seine Bewohner zusammenfällt, müssen Hicks
und Ohnezahn die geheime Welt finden, die bislang nur
in mystischen Erzählungen existierte ... In diesem letz-
ten Kapitel offenbart sich Hicks und Ohnezahns wahres
Schicksal. Der dritte Teil eines der erfolgreichsten Anima-
tions-Franchises!

Ab 13. Juni überall in 2D und 3D im Handel erhältlich.

Mit eiskaltem Humor

DRACHENZÄHMEN LEICHT
GEMACHT 3 – DIE GEHEIME WELT
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Kreuzworträtsel
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

franzö-
sisches
Küsten-
gebirge

Schweiz.
Tennis-
profi

franz.
Land-
schaft
(Côte d’...)

leichte
Holzart

US-
Filmstar
(Doris)

ägypti-
sche
Wasser-
straße

schon
immer
(von ...)

binär

Ausruf
der
Überra-
schung

antiker
Name
von
Troja

Double
für ge-
fährliche
Szenen

testen

ge-
brauchs-
fertig

Ketten-
fahrzeug
für den
Bau

afrik.
Groß-
land-
schaft

hohes
dt.
Gericht
(Abk.)
engl.
Abk.:
Raster
Image

Gegen-
teil von
unter

längster
Fluss
Italiens

unge-
trübt

ein
Karten-
spiel

ohne
Ver-
gnügen

dt. Politi-
ker und
Manager,
† 2016

Mutter
der Nibe-
lungen-
könige

nord.
Göttin d.
Vergan-
genheit

englisch:
sein

Titelfigur
bei
Alfred
Jarry

Spitz-
name
Eisen-
howers

Staats-
diener

Segel-
boot-
fahrt

englisch:
Ende
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HR LANDBÄCKEI RHR LANDBÄCKEI R
TRADITION & HANDWERK

Unsere Landbäcker-Sonne
ist ein mit Sonnenblumenkernen
bestreutes, gesundes Roggen-
mischbrot. Es wird als Kastenbrot
hergestellt, ist knackig im Biss
und ein Klassiker für Groß und
Klein.



15

Finden Sie
Ihre Filiale ganz
in Ihrer Nähe
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Kreuzworträtsel lösen
und mitmachen! verlost

Name, Vorname

Lösungswort

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort E-Mail

Abgabeschluss: 15. Juli 2019

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Mehrfachteilnahmen werden
nur einmal berücksichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die angegebenen Daten werden ausschließlich für das
Gewinnspiel erhoben, im Gewinnfall verarbeitet und genutzt. Sie werden nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben.
Die Daten der Nichtgewinner werden datenschutzgerecht entsorgt.

HR LANDBÄCKEI RHR LANDBÄCKEI R
TRADITION & HANDWERK

Herausgeber
Stendaler Landbäckerei GmbH
Industriestraße 8
39576 Stendal
Telefon 03931 69900
www.ihrlandbaecker.de

Gesamtherstellung
Spectrum Wirtschaftswerbung GmbH
Breiter Weg 31, 39104 Magdeburg
www.spectrumww.de

Redaktionelle Mitarbeit
Brigitte Böttcher

Druck
Halberstädter Druckhaus GmbH

Auflage: 20.000 Exemplare
Erscheinung zweimonatlich
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck,
auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung der Redaktion.

www.ihrlandbaecker.de/
filialsuche

Das neue
IHR LANDBÄCKER-Kundenmagazinerhalten Sie ab 1. August in Ihrer Filiale

Was möchten Sie gewinnen? Einfach
hier ankreuzen, Coupon in Druckbuchstaben
ausfüllen und in Ihrer Filiale abgeben.

Viel Glück!



Erhältlich in allen Filialen
oder im Online-Shop:

shop.salzwedelerbaumkuchen.de

HR LANDBÄCKEI RHR LANDBÄCKEI R
TRADITION & HANDWERKErhältlich in allen                                Filialen  HR LANDBÄCKEI R HR LANDBÄCKE HR LANDBÄCKE HR LANDBÄCKE HR LANDBÄCKEI R HR LANDBÄCKEI R HR LANDBÄCKEI RI RI R HR LANDBÄCKEI R HR LANDBÄCKEI R HR LANDBÄCKEI R HR LANDBÄCKEI R HR LANDBÄCKE HR LANDBÄCKE HR LANDBÄCKEI R HR LANDBÄCKE HR LANDBÄCKE HR LANDBÄCKEI RI RI R HR LANDBÄCKEI R HR LANDBÄCKE HR LANDBÄCKE HR LANDBÄCKEI R HR LANDBÄCKEI R HR LANDBÄCKEI R HR LANDBÄCKE HR LANDBÄCKE HR LANDBÄCKEI R HR LANDBÄCKE

Süße Überraschung
für Ihre Einschulungsfeier
Bestellen Sie einfach in
Ihrer Filiale oder online.

Wir wünschen Ihnen

einen unvergesslichen Tag!


