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Der Hobbybäcker: Das Beste für ein professionelles Backen
zuhause
Bellenberg, im Januar 2017
Brot und Brötchen, Kuchen und Torten, Pralinen und Schokolade, Kuchenformen und Dekorartikel –
das Unternehmen Hobbybäcker in Bellenberg in Schwaben bietet alles für das ambitionierte Backen
zu Hause. Entstanden ist die Idee für den Spezialversand bereits 1995, als eine Bäckers- und
Konditorenfamilie beschloss, die Technik und Rohstoffauswahl einer Backstube auch für den
Endverbraucher zugänglich zu machen. Heute ist die Familienmanufaktur, geführt vom
Unternehmerehepaar Grimm, der Inbegriff für beste Qualität von Gerätschaften, Zubehör und Zutaten
rund um das Thema Backen.

Hochwertige Zutaten für ein gutes Backergebnis
Backmischungen für Brot und Torten mit besonders gutem Geschmack, mit besten Zutaten und einem
selbst auferlegten Reinheitsgebot, das ist es, was das Unternehmen bewegt. Für die Schwaben ist nur
das Beste gut genug. Bevor ein Produkt, ein Rohstoff oder auch ein Zubehör in das Sortiment
aufgenommen werden darf, muss es die strengen Auflagen erfüllen. Ein hoher Gebrauchswert, gute
Verarbeitung und Langlebigkeit zeichnen die Produkte aus. Und soweit machbar kommen die
Rohstoffe aus der Region: Die enthaltenen Mehle liefert eine Mühle, die bereits in der 14. Generation
besteht. Aber auch der Kundenservice muss stimmen. Die Verfügbarkeit und schnelle Lieferung aller
Produkte hat besondere Priorität. Die gut ausgebildeten Kundenberaterinnen kümmern sich individuell
um Aufträge, Anfragen und besondere Wünsche. Dabei ist es das Ziel, zur Freude beim Backen zu
Hause beizutragen.
Ein Blick in die Geschichte: Antons Bauernbrot – das Brot der Hobbybäcker
„Gutes Brot sollte man auch zuhause backen können“, so die Überzeugung der Bäckerstochter Inge
Pinzer, die ein Bauernbrotrezept ihres Vaters Anton so weiter entwickelte, dass es auch mühelos von
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jedem Hobbybäcker gebacken werden konnte. Und das war zugleich auch der Grundstein für einen
kleinen, aber feinen Versandhandel für Hobbybäcker. Das Bauernbrot, ein deftiges, rustikales und
würziges Roggenmischbrot, wurde schnell als „Antons Bauernbrot“ mit zu einem der beliebtesten
Produkte im Shop. Das Unternehmerehepaar Pinzer baute das Sortiment weiter aus, holte schon
frühzeitig eigene Bäcker- und Konditorenfachkräfte aus der Praxis ins Unternehmen und entwickelte
eigenständige, hochqualitative Markenprodukte. Dabei ging es immer um Qualität und nicht Quantität.
Das Sortiment ist eine feine Auswahl der Produkte, die man zuhause sehr zu schätzen weiß.

2015 übernahm das Unternehmerehepaar Caroline und Friedrich-Christian Grimm das Steuer des
sehr gut einführten Versandhandels. „Verantwortlich mit Produkten umgehen, auf hervorragende
Rohstoffauswahl achten und auch regionale Agrarpartner in das Kernsortiment einbinden – das ist
erklärte Unternehmensphilosophie. Und entspricht auch unserer privaten Lebensweise: mit einem
eigenen Biohof an der Ostseeküste steht unsere Familie schon immer dem nachhaltigen Gedanken
sehr nahe! Die Suche nach einem Nachfolger für den Hobbybäcker begeisterte uns sofort. In einem
Gespräch im Familienkreis mit unseren vier inzwischen erwachsenen Kindern kamen wir sehr schnell
zur Entscheidung, uns im schönen Schwabenländle zu engagieren.“, so Friedrich-Christian Grimm,
Agrarökonom und Kaufmann.
„Wir sind auch privat begeisterte Hobbybäcker, schätzen selbstgemachte Geschenke von Freunden
und kochen auch gerne zusammen. In unserem Sortiment ist kein Produkt, das wir nicht selbst auch
verwenden und immer wieder gern backen. Getestet und für gut befunden, nur dann darf das Produkt
in unseren Katalog!“

www.hobbybaecker.de

Kurzportrait für die Presse:
www.hobbybaecker.de ist der Ansprechpartner für anspruchsvolle Hobbybäcker. Professionelles
Backzubehör, hochwertige Produkte und vom Experten entwickelte Backmischungen: Dafür steht das
Unternehmen, das 1995 gegründet wurde. „Antons Bauernbrot“, das bis heute zu den beliebtesten
Produkten gehört, hat eine große und stetig wachsende Fangemeinde. Die Philosophie des
inzwischen von Familie Grimm geführten Unternehmens ist dabei bis heute unverändert:
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Hochwertiges Brot und tolle Torten sollten nicht nur dem Profi in der Backstube gelingen, sondern
auch dem Hobbybäcker zuhause - und das so einfach und unkompliziert wie möglich. Mehr
Informationen unter: www.hobbybaecker.de oder im ausführlichen Katalog und den
Rezeptanregungen vom Profi.
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