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Unser Landrezept:
Omas Pflaumenknödel

Obstparadies an
der Havel

IHR LANDBÄCKER –
Ihr Arbeitgeber
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Editorial

Vor genau 10 Jahren erschien das erste Kundenmagazin von
„IHR LANDBÄCKER“. Uns war es damals wichtig, in den
Austausch mit Ihnen zu treten. Wir wollten Informationen
über das Unternehmen, die Produkte, die Unternehmensphi-
losophie, aber vor allem die Mitarbeiter geben – die, die Sie
aus Ihrer Filiale kennen, aber auch die, die hinter den Kulis-

sen dafür sorgen, dass Sie mit den bei uns gekauften Produkten zufrieden sind. Und dass Sie über
unsere Gewinnspiele vielleicht die Freude haben, einen unserer ausgelobten Preise zu ergattern
… So wie wir alle in dieser bewegten Zeit ist auch das Kundenmagazin nicht mehr so wie in den
ersten Jahren. Es hat sich im Laufer der Zeit ständig weiter entwickelt und
neuen Situationen angepasst. War es am Anfang ein bunter Strauß
von Informationen, so gestalten wir es heute themenbezogen und
mit interessanten Artikeln versehen. Bereits Monate zuvor erfolgen
erste Redaktionstreffen, um jahreszeitlich relevante und gewünsch-
te Informationen sowie dazu passende Produkte später aktuell mit
News aus der Landbäckerei zu verknüpfen und die entsprechenden
Fotos dazu zu finden. Schließlich obliegt die Gestaltung des Heftes
den Partnern der Spectrum Wirtschaftswerbung in Magdeburg, und
das machen die richtig gut!

Nun halten Sie die neueste Ausgabe in den Händen und ich wünsche
viel Spaß beim Lesen!

Ihr Andreas Bosse

ersten Jahren. Es hat sich im Laufer der Zeit ständig weiter entwickelt und 

den Partnern der Spectrum Wirtschaft swerbung in Magdeburg, und 

Nun halten Sie die neueste Ausgabe in den Händen und ich wünsche 

Momentan suchen wir:

Fachverkäufer/in

Bäcker/in

Konditor/in

Auslieferungsfahrer/in

Produktionshelfer/in

Betriebshandwerker/in

www.ihrlandbaecker.de/

karriere/
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Liebe Landbäcker-Kundinnen
und Kunden!



Wenn die schöne Sommerzeit mit ihren hellen Tagen und
warmen Nächten langsam zu Ende geht, erwartet uns die Fülle

des Sommers noch einmal bei der Ernte. Jetzt sind die süßen
Pflaumen reif! Es gibt rund 2000 Pflaumensorten weltweit. Von

Juli bis Oktober hat die Pflaume in Deutschland Saison.

Vom Land

Das gesunde Gesamtpaket:

Pflaumen

Te
xt

:B
ri

gi
tt

e
B

öt
tc

h
er

;F
ot

o:
12

3R
F/

Sv
et

la
n

a
Ko

lp
ak

ov
a

Das gesunde Gesamtpaket:  

Pfl aumen
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Oft kann man lesen,
dass Pflaumen viel
Zucker enthalten und
deshalb auch eine höhere Ka-
lorienzahl in die Energiebilanz
einbringen würden. Vergleicht man aber
den Brennwert verschiedener beliebter hei-
mischer Früchte, fällt die Pflaume mit 47
kcal pro 100 Gramm kaum aus dem Rah-
men. Deutlich unterboten wird sie ledig-
lich von der Erdbeere mit schlanken 32 kcal
/ 100 g. Himbeere (52 kcal / 100 g), Apfel
(52 kcal / 100 g), Birne (58 kcal / 100 g) und
Heidelbeere (52 kcal / 100 g) jedoch spielen
in der selben Liga wie die köstliche Pflaume.
Vorsicht bei Trockenpflaumen: 100 g ge-
trockneter Pflaumen enthalten nämlich 225
kcal. In getrockneter Form ist die Pflaume
also durchaus Naschwerk, aber auch sanf-
tes Abführmittel. Die Pflaume ist gesund.
Der hohe Anteil von Ballaststoffen trägt zur
Darmgesundheit bei und hält den Choles-

terinspiegel niedrig. Der Genuss von Pflau-
men soll sich bei Gicht- und Leberprob-
lemen günstig auswirken und hilft sogar
gegen depressive Stimmungen. Solche po-
sitiven Wirkungen werden durch viele gute
Inhaltsstoffe angeregt. Neben dem Provita-
min A – wichtig für die Wachstumsprozes-
se von Zellen, für Haut, Haar und Augen
– sind die Vitamine C und E enthalten, die
das Immunsystem stärken sowie antioxi-
dativ und entzündungshemmend wirken.
Verschiedene B-Vitaminen unterstützen
Stoffwechsel und Nervensystem. Darüber
hinaus enthalten Pflaumen die wichtigen
Mineralstoffe Eisen, Magnesium, Kalium,
Kupfer und Zink. Die kräftigen Farben der
Früchte weisen auf die Anwesenheit von
Pflanzenstoffen hin, Flavonoiden, die vor
Krebs schützen.
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Ein weißlicher Belag schützt die Früchte vor dem Austrocknen. Erst kurz vor Verzehr wa-
schen. Nicht zu lange, dafür kühl und dunkel lagern. Beim Einfrieren entkernte einzelne

Früchte gefrieren lassen, bevor sie gemeinsam im Gefrierbeutel gelagert werden.
Verwendung: Pflaumenkuchen, -mus oder, -kompott, Chutney, Pflaumenschnaps

Pflaumenbäume gehören zur Familie der
Rosengewächse. Es wird vermutet, dass
die Pflanze ursprünglich aus
Vorderasien stammt und mit
den Truppen Alexanders des
Großen nach Europa kam. Im
deutschsprachigen Raum
wird die Pflaume erst seit
dem Mittelalter
kultiviert.
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Landgarten

Kleine Frucht in großer Vielfalt
Von der Zwetschge bis zum Spilling

Die Zwetschge
Die Zwetschge (auch Zwetsche oder Zwetsch-
ke) ist eine Unterart der Pflaume. Zwetschgen
sind kleiner als Pflaumen und länglicher ge-
formt. Das Fruchtfleisch der Zwetschke ist
fester und schmeckt weniger süß als das der
Pflaume, eher süß-sauer. Da die Zwetschge
nicht so saftig ist wie die Pflaume, eignet sie
sich besonders gut zum Backen des bei Men-
schen und Bienen gleichermaßen beliebten

Pflaumenkuchens.

Die Reneklode
Die Reneklode erhielt ihren Namen nach der
französischen Königin Reine Claude. (1515-
1547). Die Unterart der Pflaume gilt als
Edelpflaume. Die runden Früchte sind etwas
kleiner als die der Pflaume, ihr Stein löst sich
nur schwer vom grünlichen Fruchtfleisch.
Die Früchte enthalten viel Eisen. Reneklo-
den schmecken süß und würzig und werden
frisch ebenso gern gegessen, wie zum Kom-
pott verarbeitet. Berühmt ist französischer

„Prunelle“, ein Schnaps aus Renekloden. Te
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Kugelrund oder oval, violett, blau, rot und gelb, süß und weich oder fest im
Fruchtfleisch – die Pflaume hat viele Unterarten. Bei uns gehören dazu z.B. die

allseits bekannten Zwetschgen, die aus Frankreich zu uns gekommenen Mirabellen
und Renekloden, aber auch alte Sorten wie Zibarte oder Spilling dazu.



7

HR LANDBÄCKEI RHR LANDBÄCKEI R
TRADITION & HANDWERK

Die Mirabelle
Die Mirabelle, erst seit den 1950er Jah-
ren als Unterart der Pflaume beschrieben,
wird gelegentlich auch „gelbe Pflaume“
genannt, denn sie ist kugelförmig und von
gelber Farbe, manchmal ist die Oberfläche
rötlich gepunktet. Das sehr süße Frucht-
fleisch löst sich leicht vom Stein. Sehr
beliebt ist der aus Mirabellen hergestellte

Marillenbrand.

Die Zibarte
Schon Hildegard von Bingen erwähnte in
ihren Schriften die Ziparte als heilkräftige
Frucht. Die alte Pflaumensorte ist ähnlich
groß wie die Spilling-Pflaume und hat
eine blaue Schale. Der Kern löst sich oft
nur schlecht vom Fruchtfleisch. Die Sorte
wird heute selten angebaut, weil sie recht
bitter schmeckt. Sie wird vor allem zu

Obstbrand verarbeitet.
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Pflaumenkuchen
mit Streuseln

Probieren Sie –
einfach köstlich!

Ein traditioneller Hefeteigkuchen mit saftigen Pflaumen,
der vor allem im Spätsommer nicht fehlen darf.
Einfach unwiderstehlich!

einfach köstlich!

der vor allem im Spätsommer nicht fehlen darf.
Einfach unwiderstehlich!

Genießertipp

Der Spilling
Der Spilling ist eine alte, vor allem in Öster-
reich bekannte Pflaumensorte. Die kleinen
Früchte (ca. 3,5 cm) gibt es in verschiedenen
Farben von Gelb bis Blau und Rot. Die Sorte
schmeckt ähnlich wie die Mirabelle, sie ist be-
sonders süß und der Kern löst sich gut vom

Fruchtfleisch.
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Friedrich der Große hat seinen preußischen
Landeskindern nicht nur die Kartoffel ver-
ordnet, sondern befahl auch den Obstan-
bau. Rund um das nahe Potsdam gelegene
Werder entstand so in vielen Generationen
der „Obstgarten Berlins“. Günstige Voraus-
setzungen, wie das milde Klima mit vielen
Sonnenstunden und lehmige Sand-
böden, ließen die großartige
Werdersche Obstanbau-
landschaft entstehen. Im
Frühling ein Blüten-
meer, im Sommer und
Herbst ein Paradies
der Früchte. Von der
Kirsche, über Apfel
und Pflaume bis zur
Birne reift die knacki-
ge Ernte. Viele Erzeu-
ger bieten Besuchern im
Herbst die Gelegenheit, als

Selbstpflücker die eigene Auswahl zu treffen
oder in Hofläden den Bedarf an erntefri-
schem Obst zu decken. Seit einigen Jahren
können Wanderer und Radfahrer die schöne
Havellandschaft auf dem rund 20 km langen
„Panoramaweg Werderobst“ erkunden, der
von Werder nach Groß Kreutz führt. Vom

asphaltierten Weg aus bieten sich
herrliche Aussichten in die

Landschaft und speziell auf
weite Obstplantagen und

Obstwiesen sowie nach
historischem Vorbild
gestaltete Etagenobst-
anlagen. Vom Radweg
werden Interessierte
auch zu Obsthöfen
geleitet, in denen Obst

und Obstprodukte wie
Brände, Marmeladen und

Chutneys angeboten werden.

„Panoramaweg Werderobst“
im Obstparadies an der Havel

ww
w.

we
rd

er-
havel.de / www.havelland-tourism

us.de

Heimat

8



Guten
Appetit!

1 kg Pflaumen (mit Stein)

700 g Kartoffeln

250 g Mehl

40 g Butter

1 Ei

1 Prise Salz

Zimt

Zucker

zerlassene Butter

Die Kartoffeln schälen und kochen. Dann
stampfen und abkühlen lassen. Danach
mit Mehl, Butter, Ei und Salz zu einem

Teig verarbeiten. Je eine Pflaume (der Stein
gibt den Halt) mit dem Teig umhüllen und
Knödel formen. Knödel in kochendes Was-
ser geben und vorsichtig umrühren, damit
sie nicht kleben bleiben. Aufkochen lassen.
Wenn sie hoch kommen, noch 5-7 Minuten

bei schwacher Hitze sieden lassen. Zimt
und Zucker mischen und über die Knödel
streuen. Dann noch mit etwas zerlassener

Butter überträufeln und servieren.
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Landrezept

Omas Pflaumenknödel
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für 4 Personen



Was ist ein Sauerteig?
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Sauerteig wird bereits seit mehreren tausend
Jahren für die Herstellung von Backwaren ge-
nutzt. Er wird dauerhaft durch Milchsäurebak-
terien (sie sind für die Säurebildung verantwort-
lich) und Hefen (sie werden für die Lockerung
des Teiges benötigt) in Gärung gehalten. Dabei
entsteht Kohlenstoffdioxid, welches den Teig
auflockert und die Verdaulichkeit, das Aroma,
den Geschmack und die Haltbarkeit der Back-
waren verbessert. Während bei Weizenmehl
auch reine Hefe als Triebmittel ausreicht, ist
Sauerteig insbesondere beim Backen mit Rog-
genmehl wichtig, denn ohne ihn würden die
Roggenbrote nicht aufgehen und flach bleiben.
Die Grundlagen von Sauerteig sind lediglich
Mehl und Wasser.

Bei Ihr Landbäcker arbeiten wir mit einer
sogenannten „2-Stufen-Sauerteigführung“. Die
Stufenführung ist notwendig, da für alle Klein-
lebewesen die Lebensbedingungen unterschied-
lich sind. Nur durch die zwei Stufen bekommt
jede der beiden Gruppen abwechselnd die
günstigsten Lebensbedingungen. Bevor die Sau-
erteigführung beginnt, wird das „Anstellgut“
angesetzt. Dazu nimmt man vom letzten reifen
Sauerteig etwas ab und vermengt diesen erneut

mit Mehl und Wasser. Dann erfolgt die erste
Stufe, der sogenannte „Anfrischsauer“, welcher
der Hefevermehrung dient. Er muss kühl, sehr
weich und luftig bei 22–26 °C ca. fünf bis sieben
Stunden geführt werden. Die zweite Stufe, der
„Grundsauer“, dient der Säurebildung.

Durch eine erneute Zugabe von Wasser und
Mehl fühlen sich nun die Milchsäurebakteri-
en pudelwohl und vermehren sich. Besonders
in dieser Stufe ist die Temperatur und die Fes-
tigkeit des Teiges von enormer Bedeutung.
Wird er warm und weich geführt, überwiegt
die Milchsäure. Bei kühler und fester Führung
dagegen bilden die Milchbakterien überwie-
gend die scharfe Essigsäure. Um einen reinen
und aromatischen Brotgeschmack zu erhalten,
ist ein ganz bestimmtes Mengenverhältnis von
Milch- und Essigsäure notwendig. Dieses erhält
man am besten bei einer konstanten Tempera-
tur von 28–30 °C und einem Zeitfenster von 12
bis 16 Stunden. Das Führen von Sauerteig ist gar
keine so leichte Aufgabe. Neben einer strengen
Beachtung der richtigen Mehl- und Wassermen-
gen gehört auch viel Erfahrung dazu, denn die
Führung eines gesunden und triebstarken Sau-
erteiges ist Meisterarbeit.
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Jeder hat es schon einmal gehört – all unsere Brote werden mit unserem hauseige-
nen Sauerteig gebacken. Doch was ist eigentlich Sauerteig und wie entsteht er?

Diesen Fragen möchten wir in diesem Artikel einmal auf den Grund gehen.

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, Industriestraße 8,
39576 Stendal
Gern bieten wir dir die Möglichkeit zu einem Schnupper-
tag oder einem Praktikum. Starte jetzt einfach durch!

Die Stendaler Landbäckerei GmbH hat sich
in ihrer fast 30-jährigen Unternehmensge-
schichte als Premiumhandwerksbäcker mit
angeschlossenem Filialnetz etabliert. Das
bedeutet, dass wir höchste Ansprüche an die
Qualität und Frische unserer Backwaren stel-
len. Tradition und Handwerk sind die Vor-
aussetzungen für die Entwicklung neuer Pro-
duktideen und hohe Kundenzufriedenheit.
Viele unserer Produkte erhalten alljährlich
DLG-Medaillen für herausragende Qualität
von Broten und Brötchen sowie Konditorei-
waren.
Wir beschäftigen am Produktions- und Ver-

waltungsstandort Stendal sowie in dem auf
fünf Bundesländer verteilten Filialnetz gut
600 Mitarbeiter. Auf vielfältige Weise enga-
gieren wir uns in den Regionen und nehmen
die besondere Verpflichtung eines Familien-
unternehmens sehr ernst: Arbeitssicherheit
und hohe Hygienestandards gehören ebenso
dazu wie die Einbeziehung der Mitarbeiter in
Entscheidungsprozesse sowie die gelebte sozi-
ale Verantwortung für unsere Mitarbeiter und
ihre Familien.

Als attraktiver Arbeitgeber suchen wir freund-
liche, kundenorientierte, fachlich versierte
Mitarbeiter und solche, die es bei uns werden
wollen:

• Fachverkäufer/innen für das Lebens-
mittelhandwerk sowie Bäckereifach-
verkäufer/innen für unsere Filialen mit
gepflegtem Erscheinungsbild, Freude am
Umgang mit Kunden, Zuverlässigkeit und
Flexibilität

• Bäcker/innen mit erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung zum Bäcker sowie
entsprechende Berufserfahrung, selbst-
ständige Arbeitsweise, Qualitätsbewusst-
sein und Teamfähigkeit

• Auszubildende zum/zur Fachverkäufer/
in bzw. Bäcker/in

• Kraftfahrer/innen für die Belieferung
unserer Filialen

Wir bieten ein freundliches Team, Aus- und
Weiterbildung, Aufstiegschancen, flexible
Arbeitszeiten im Mehrschichtsystem, einen
attraktiven Mitarbeiterrabatt sowie die kos-
tenlose Ausstattung mit Arbeitskleidung.

Informieren Sie sich auf unserer Website
www.ihrlandbaecker.de und verstärken

Sie unsere Landbäcker-Familie.
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IHR LANDBÄCKER – Ihr Arbeitgeber
Ausgebildete und zukünftige Fachleute für erfolgreiches Familienunternehmen gesucht

IHR LANDBÄCKER – Ihr Arbeitgeber
Ausgebildete und zukünft ige Fachleute für erfolgreiches Familienunternehmen gesucht



Treffen sich zwei Schnecken an derStraße. Will die eine rübergehen.Sagt die andere: „Vorsichtig, in einerStunde kommt der Bus.“

„Was sind Sie von Beruf?“

„Zauberkünstler.“

„Zauberkünstler?“

„Ja, ich zersäge Mädchen.“

„Haben Sie auch Geschwister?“

„Ja, zwei Halbschwestern.“
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Schlaraffenland

Du brauchst: – Einen kleinen und einen großen Koch! –
1 Paket Zwieback, 500 ml Milch, 5 Eier, 150 g Zucker, 1 Glas Pflaumen

Zwieback in kleine Stücke brechen. Milch erhitzen und
über den Zwieback gießen. Eine Hälfte davon in eine
Auflaufform geben, darauf die abgetropften Pflau-
men verteilen, dann die andere Hälfte Zwieback
darauf geben. Die Eier mit dem Zucker verschla-
gen und über den Auflauf geben. Bei 180 °C in
den heißen Backofen geben und ca. 45 Min. ba-
cken. Noch warm servieren.

In der Schule fragt die Lehrerin: „Was

ist flüssiger als Wasser?“ Daraufhin

ein Schüler: „Hausaufgaben, die sind
überflüssig.“

Mein kleines Kinder-Kochbuch
Pflaumenauflauf

für 4 Personen

Zwei Kinder laufen an einem ausgetrockne-

ten See vorbei. Sagt das eine zum anderen:

,,Kuck mal, der See ist weg!‘‘ Sagt das andere

Kind: ,,Das war bestimmt ein Seeräuber!“

Hängen zwei Pflaumen auf dem Baum.Sagt die eine: „Ach, ist mir heute mal wie-der soooo langweilig!“ Darauf antwortetdie andere: „Mir nicht – bei mir ist nämlich
der Wurm drin!“

Ich habe beim Bäcker angerufen,

da ging nur die Mehlbox dran.

Zwieback in kleine Stücke brechen. Milch erhitzen und 
über den Zwieback gießen. Eine Hälft e davon in eine 
Aufl auff orm geben, darauf die abgetropft en Pfl au-



Vorgestellt
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Ein tierisches Animations-Abenteuer für die ganze Familie mit der

Stimme von Lena Meyer-Landrut

Die kleine June (gesprochen von Lena Meyer-Landruth) ist
ein fröhliches Mädchen mit blühender Phantasie und Vor-
stellungskraft. Eines Tages entdeckt sie mitten im Wald einen
magischen Vergnügungspark – den Wunder Park! Neben auf-
regenden Achterbahnen und sprechenden Tieren bietet er auch
sonst alles, was ihr Herz begehrt! Aber irgendetwas stimmt hier
nicht, es herrscht Chaos und der Park scheint in Gefahr zu sein!
June erkennt schnell, dass dieser wundervolle Ort durch ihre ei-
gene Phantasie entstanden ist und somit auch nur sie ihn retten
kann. Sie verbündet sich mit den Tieren und heckt einen Plan aus,
um diesen verwunschenen Ort zu bewahren und ihm den Zauber
wiederzugeben, den sie sich einst erträumt hat …

WILLKOMMEN IM WUNDER PARK

Hurra, ich bin ein Schulkind! 2019

WILLKOMMEN IM WUNDER PARK jetzt auf DVD, Blu-ray
und als Download!

Hans Hellbach (Hrsg.), Katharina Knebel (Illustr.)

48 Seiten, 22,3 x 20,8 cm, geb. mit zahl. Abb.

Das Erinnerungsalbum zur Einschulung mit Gedichten, Rätseln,

Platz für Fotos und zum Selbstgestalten

Die Buntstifte sind angespitzt, der Tornister ist gepackt, und dann heißt es
endlich: »Hurra, ich bin ein Schulkind!« Der erste Schultag ist für unsere
ABC-SchützeneinaufregenderTag!»Hurra, ichbineinSchulkind!2019«
ist das beliebte Album, in dem all die tollen Erinnerungen festgehalten
werden.GemeinsammitdenElternkanndasSchulkindseinAlbumganz
persönlich gestalten: Was gehört in meinen Ranzen? Wie sieht meine
Schule aus? Welche Buchstaben und Zahlen kann ich schon? Platz ist
aufdenbuntenSeitenauchfürdiebestenWünschezurEinschulung.
Schließlich wollen Mama und Papa, Oma und Opa viele Grüße und
guteRatschlägefürdenSchulstarthinterlassen.BunteStiftewerdengebraucht,
wenn es darum geht, selbst kreativ zu werden und in Bildern zu beschreiben, was ins Federmäppchen
gehört und was für tolle Dinge in der Schultüte drin sind. Wenn sich die erste Aufregung dann gelegt hat,
werden die schönsten und lustigsten Fotos von der Einschulungsfeier und den neuen Klassenkameraden
in das Erinnerungsalbum geklebt. All das ist bunt umrahmt von fröhlichen Gedichten und lustigen Bil-
dern. »Hurra, ich bin ein Schulkind« ist das Kreativ- und Mitmach-Geschenk für alle Schulstarter.

IHR LANDBÄCKER verlost
drei DVDs. Kreuzworträtsel

lösen und mitmachen!

gute Ratschläge für den Schulstart hinterlassen. Bunte Stift e werden gebraucht,

IHR LANDBÄCKER verlostdrei Bücher. Kreuzworträtsellösen und mitmachen!
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Kreuzworträtsel

HR LANDBÄCKEI RHR LANDBÄCKEI R
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TRADITION & HANDWDWEWEW RK

Das beliebte französische Früh-
stücksgebäck. Ein Plunderteig mit
hohem Butteranteil macht unser
Buttercroissant besonders blättrig
und locker. Ob pur oder mit sü-
ßem Belag – einfach immer wieder
ein leckeres Frühstückserlebnis.
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Finden Sie
Ihre Filiale ganz
in Ihrer Nähe
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ou
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n

Kreuzworträtsel lösen
und mitmachen! verlost

Name, Vorname

Lösungswort

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort E-Mail

Abgabeschluss: 15. September 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
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Stendaler Landbäckerei GmbH
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Das neue
IHR LANDBÄCKER-Kundenmagazinerhalten Sie ab 1. Oktober 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
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Süße Überraschung
für Ihre Einschulungsfeier
Bestellen Sie einfach in
Ihrer Filiale oder online.

Wir wünschen Ihnen
einen unvergesslichen Tag!


