
Wann – 
wenn nicht jetzt?

Noch nie waren die Themen Energie sparen, Co2 Emissionen reduzieren, 

Retouren vermeiden, Mitarbeiter/innen entlasten, Arbeitszeitverlagerung 

in den Tag, so heiss wie heute.

Welche Lösungen gibt es? Die Antworten finden Sie bei uns. 



Zusammen mit unseren Partnern entwickeln wir Strategien und Konzepte für anspruchsvolle 

Märkte. Der Blick über den viel zitierten Tellerrand bringt Impulse und Ideen, die uns im Verbund 

noch erfolgreicher machen. 

Teamwork
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Die Adressen aller unserer Vertriebs-

partner finden Sie immer aktualisiert 

auf unserer Website

BakeXperts
www.bakeXperts.com

Dynatec 
www.dynatec.no

European Process Plant Ltd 
www.eppltd.co.uk

MIWE Michael Wenz GmbH
www.miwe.de

PRÆGEL & CO A/S 
www.praegel.dk



Es begann 1997, mit dem Patent für die Vakuum-Unterbruchbackmethode. Und dann vergingen 

nochmals 3 Jahre, bis wir auf der IBA 2000 die erste praxisnahe Vakuumanlage präsentieren konnten.

Dafür gab’s gleich die IBA-Trophy, die Auszeichnung für besondere Innovationen.

Was damals noch eher Glaube an die Zukunftsfähigkeit dieser Technologie war, ist heute ein 

fester Bestandteil von vielen erfolgreichen Geschäftsmodellen geworden. Mit der Erfindung 

des «Shop UDO», einem weltweit einzigartigem Vakuum-Ladenback-Ofen, erschliesst sich ein 

weites Feld von Anwendungen, die dazu beitragen, den aktuellen Problemen wie Rohstoffengpässe, 

Energieknappheit, Mitarbeiterabwanderung und den zunehmenden Unmut der Kunden betreffend 

Lebensmittelverschwendung, hochwirksame Massnahmen entgegensetzen zu können.

Unseren Erfolg verdanken wir dem unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiter/innen, wenn es  

darum geht die Kundenzufriedenheit auf hohem Niveau sicherzustellen und natürlich unseren 

Kunden selbst, die uns immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontieren und mit Ihrer 

Loyalität helfen, unseren Markt- und Technologievorsprung zu sichern.

Danke dafür,

Adolf Cermak

Seit 25 Jahren verbessern 
    wir die (Back-) Welt
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Die Bäckerei Moss aus Aachen nutzt zur 
Qualitätsverbesserung eine Vakuumkonditionierung.

Sie ist der feste Taktgeber für den Ofenführer.

Umschieben in 
zwei Minuten

In und um Aachen hat sich die Bäckerei Moss einen Namen 
als Dinkelbäcker gemacht, mit einer großen Brot- und Ge-
bäckauswahl aus dem Urgetreide. Besonders beliebt sind 

unter anderem die Dinkel-Zimtschnecken aus einem tourier-
ten Dinkelteig mit Zimtfüllung. „Das ist sozusagen unsere 
Aachener Version des Franzbrötchens. Die Schnecken backen 
wir angeschoben in 60x20 Blechen, damit sie besonders saftig 
bleiben“, erklärt Prokurist und Betriebsleiter Alen Muljajic. 
Zu den Besonderheiten im Sortiment zählen natürlich auch 

Aachener Printen, die die Innenstadt-Filialen nicht nur zur 
Weihnachtszeit, sondern ganzjährig anbieten. Weitere re-
gionale Spezialitäten von Moss sind Streuselbrötchen, die es 
nur zwischen Aachen, Düren, Monschau und Heinsberg gibt, 
sowie Belgische Reisfladen, die typisch für das Dreiländereck 
Deutschland, Niederlande und Belgien sind. Auch bei den Zu-
taten setzt die Bäckerei auf Regionalität. So liefert die Mühle 
Kottmann das Dinkelmehl und die Plange Mühle das Weizen- 
und Roggenvollkornmehl. Die Milch für die Reisfladen – meh-

[1] Die Anlage von Cetravac steht direkt 
neben der Ofengasse, die ausschließlich 
mit Vulkan Thermo-Roll Wagenöfen von 
Heuft bestückt ist.
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„Gute Nacht, Schicht!“
Mit bakeXperts und Cetravac umsteigen auf die 
Tagesproduktion! Schafft attraktive Arbeitsplätze 
ohne Nachtarbeit, für Handwerksbäcker und Filialisten.

Vorteile: Kürzere Backzeiten, niedrigere Energiekosten, 
weniger Retouren, mehr Nachhaltigkeit, zufriedene 
Mitarbeiter – und das alles bei Super-Premium-Qualität.

Vakuumkonditionierung und Vakuumbacken aus der Hand der Erfinder:

 www. bakexperts.com    www.cetravac.ch
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Mit bakeXperts und Cetravac umsteigen auf die  
Tagesproduktion! Schafft attraktive Arbeitsplätze 
ohne Nachtarbeit, für Handwerksbäcker und Filialisten.

Vorteile: Kürzere Backzeiten, niedrigere Energiekosten, 
weniger Retouren, mehr Nachhaltigkeit, zufriedene 
Mitarbeiter – und das alles bei Super-Premium-Qualität.

Vakuumkonditionierung und Vakuumbacken aus der Hand der Erfinder:

 www. bakexperts.com    www.cetravac.ch
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rere hundert Liter pro Woche – kommt von einem regionalen 
Milchbauern. Für ein hochwertiges Produktsortiment hat die 
Bäckerei zudem die Backmittelzugabe minimiert, verzichtet 
auf Vormischungen und arbeitet handwerklich, setzt aber 
moderne Technik ein, wo sie sinnvoll ist. „Beispielsweise wir-
ken wir viele Brote von Hand, beschicken den Teigteiler aber 
per Hebekipper. Schließlich wird ein Brot nicht handwerkli-
cher, wenn ein Mitarbeiter den Teig aus dem Kessel wuchtet. 
Und zur Verbesserung der handwerklichen Qualität nutzen 
wir seit fünf Jahren eine moderne Vakuumkonditionierung.“ 

Vielseitig einsetzbar. „Die morgendliche Grundaus-
stattung der Filialen kam bei Moss schon immer aus der 
Produktion, um die Verkäuferinnen bei Arbeitsbeginn zu 
entlasten. Mit der Cetravac-Anlage ließ sich die Rösche aber 
noch einmal deutlich verlängern. Zu den vakuumkonditio-
nierten Gebäcken gehören alle Brötchensorten, verschiedene 
Plundervarianten, Mohn- und Nusskränze sowie Baguettes. 
Die geflochtenen Kränze aus touriertem Hefeteig bekommen 
durch die Vakuumkonditionierung beispielsweise mehr Vo-
lumen und mehr Stabilität. „Bei Croissants hat die Vaku-
umkonditionierung bekanntermaßen mithin den besten 
Effekt. Wir experimentieren auch gerade mit Broten. Wenn 
die Kapazität der Anlage aber ausgeschöpft ist, lässt man 
natürlich die Gebäcke weg, bei denen der Effekt am wenig-
sten überzeugt.“ Deshalb kommen bei Moss beispielsweise 
die Kirsch-Streusel-Plunder nicht in die Cetravac-Anlage, 
denn die Obstfüllung ist oben auf das Gebäck dressiert und 
vergleichsweise schwer, sodass sich keine große Qualitäts-
verbesserung erzielen lässt. 

Die Zeit ist entscheidend. „Bei der Einführung einer 
Vakuumkonditionierung kann man die Rezepturen eins zu 
eins übernehmen. Man muss nur einen Parameter verän-
dern: Die Backzeit im Ofen.“ Generell erlaubt und erfordert 
die Vakuumkonditionierung eine Verkürzung der Backzeit. 
Als Faustregel setzt man bei Moss für jedes vakuumkonditio-
nierte Gebäck die Verkürzung zunächst mit 20 Prozent an. 
„Das ist meist gleich eine Punktlandung. Wir müssen nur 
selten nachjustieren. Zum Ausgleich müssen wir im Ofen na-
türlich entsprechend heißer backen, um dieselbe Bräunung 
wie bei der vollen Backzeit zu erreichen. Denn die Krusten-
farbe beeinflusst die Vakuumkonditionierung nicht.“ Zudem 
müssen die Gebäcke ofenheiß in die Vakuumkonditionierung 
kommen. „Es heißt, die Wagen sollten maximal drei Minuten 
draußen stehen. Sonst besteht die Gefahr, dass das Gebäck 
zusammenfällt. Bei uns dauert das Umschieben sogar nur 
maximal zwei Minuten.“ Insgesamt konnte durch die Vaku-
umkonditionierung das Backen in der Produktion um etwa 
eine halbe Stunde nach hinten verschoben werden. Das sorgt 
noch einmal zusätzlich für mehr Frische der Gebäcke. Zum 
Backen nutzt die Bäckerei ausschließlich Vulkan Thermo-
Roll Wagenöfen von Heuft. Zwecks Arbeitserleichterung 
unterstützt das halbautomatische Beschickungssystem Con-
cord die Ofenmannschaft. Eine Reihe von Z-Stikkenwagen 
dient dabei als Zwischenlager. „Das Umsetzen der Bleche aus 
den Thermo Roll-Wagen ist zwar Mehrarbeit, die sich aber 

lohnt, weil wir so viel Stellfläche sparen. Es wäre allerdings 
nicht realistisch, in zwei bis drei Minuten die heißen Bleche 
aus acht Wagenöfen in vier Stikkenwagen umzusetzen, um so 
die Kapazität der Vakuumkonditionierung noch mal zu ver-
doppeln. Viele Gebäcke sind ofenheiß einfach viel zu empfind-
lich. Das funktioniert nicht, erst recht nicht unter Zeitdruck.“ 

Geordnete Abläufe. „Wir können auch nicht einfach alles 
einschießen, wenn die Teiglinge reif sind. Da muss man sich 
die nötige Disziplin erarbeiten, damit das Backen und das Va-

[2] Die Vakuumzelle besteht 
komplett aus Edelstahl und 

ist mit zwei beleuchteten 
Not-Ausschaltern ausgestat-

tet, die bei Moss aber noch 
nie betätigt wurden.

[3] Die Touchscreen-Steue-
rung ist übersichtlich auf-

gebaut und als Pilotprojekt 
auf Wunsch der Bäckerei mit 

einer neuen Auswertungs-
funktion ausgestattet.

[4] Die neue Anlage ist nicht 
mehr auf den Boden aufge-
setzt, sondern eingelassen. 
Das erleichtert das Ein- und 

Ausfahren der Wagen.

[4]

[3]

[2]
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› Das Problem
Zur Qualitätsverbesserung dachte die Bäckerei bereits 2017 
über den Einsatz einer Vakuumkonditionierung nach. „Zufrie-
dene Rückmeldungen von Kollegen haben mit dafür gesorgt, 
dass wir uns für eine Anlage von Cetravac entschieden haben“, 
erinnert sich Muljajic. Die Vakuumkonditionierung konnte zwei 
Wagen mit je zehn Blechen aufnehmen, also genau eine Charge 
aus einem der Vulkan Thermo-Roll-Wagenöfen. Die Kapazität 
reichte aber schon bald nicht aus. 
 
› Die Lösung
Bereits 2020 wurde die Vakuumkonditionierung gegen ein grö-
ßeres Modell von Cetravac ausgetauscht. Die neue Anlage kann 
vier statt zwei Wagen aufnehmen. Weil die Technik nun oben 
auf der Anlage installiert ist, benötigt sie trotz der doppelten 
Kapazität nur wenig mehr Stellfläche als die alte Anlage mit 
einer seitlichen Einhausung für die Pumpe. „Die neue Anlage 
ist natürlich ungefähr doppelt so hoch, aber das war in unserer 
Produktionshalle kein Problem, erklärt der Betriebsleiter. Er ist 
mit Cetravac nach wie vor sehr zufrieden, sowohl mit der Tech-
nik als auch mit dem guten Service. 
 
› Technik
•  Die Anlagen von Cetravac sind dank modularer Bauweise je-

derzeit erweiterbar.
•  Individuell an Stikken, Paletten oder Sonderabmessungen. 

angepasste Anlagen-Maße
•  Ölfreie und energieeffiziente Pumpe, mit hoher Systemlei-

stung im Dauerbetrieb. 
• Platzsparende automatische Schiebetüren. 
• Frei programmierbare SPS mit Touchscreen.
•  Laut Cetravac 30–50 Prozent weniger Lärmemission als an-

dere Vakuumkonditionierungen.
•  Laut Cetravac 25–30 Prozent weniger Energieverbrauch als 

andere Vakuumkonditionierungen.
• 10 Jahre Garantie mit TopCare-Wartungsvertrag.
 
 › Alternativen
Aktuell gibt es im Bereich Vakuumkonditionierung zahlreiche 
Anbieter, wie zum Beispiel König, Miwe, Weber Cooling, BVT 
und viele andere mehr.

In Kürze
Moss GmbH 
Kellershaustraße 60 
52078 Aachen
Tel.: (0) 241- 91809-0

Internet: https://baeckerei-moss.de
E-Mail: info@baeckerei-moss.de

Geschäftsführung:  Hans-Bernd 
 Schwienhorst
Verkaufsstellen:  58

Mitarbeiter:
Produktion    88
Verkauf   431
Fahrer   33
Verwaltung  23

Sortimentsbreite/Anzahl Sorten:
Brot  25
Brötchen 19

Feinbackwaren 18
Konditorei 11
Snack 11

Preise ausgesuchter Produkte:
Brötchen:   0,40 Euro
Mischbrot, 1 kg:  3,50 Euro
Spezialbrot, 750 g: 4,30 Euro
Obstplunder: 2,50 Euro
Berliner:  1,20 Euro
Tasse Kaffee: 1,60 Euro
Belegtes Brötchen mit Käse:
 2,40 Euro

Foto: BJ / Stefan Schütter 2022

kuumkonditionieren synchron ablaufen. Das ist entscheidend 
für die beste Qualität.“ Bei der Einführung der Vakuumkon-
ditionierung 2017 passten die Abläufe bei den Kleingebäcken, 
die direkt aus der Gärverzögerung gebacken werden, sofort. 
Es kam aber durchaus vor, dass sich der Ofenführer bei an-
deren Gebäcken verschätzte und die ofenheißen Wagen nicht 
direkt in die Vakuumkonditionierung schieben konnte, weil 
diese noch belegt war. Ein paar Minuten länger zu warten, 
war dann keine Option, weil die Gebäckqualität zu sehr litt. 
Die Wagen einfach noch 20 Prozent nachzubacken und auf 
die Vakuumkonditionierung zu verzichten, aber auch nicht. 
Schließlich waren die Gebäcke schon heißer gebacken worden. 
„So ließ sich zu Beginn der ein oder andere Wagen Ausschuss 
leider nicht vermeiden. Als das Zusammenspiel aber einmal 
lief, wurde das neue System schnell akzeptiert.“ Um die Ak-
zeptanz weiter zu erhöhen, stellte die Bäckerei am Anfang zu 
Demonstrationszwecken auch je einen Korb herkömmliche 
Schnittbrötchen und einen Korb Brötchen aus der Cetravac-
Anlage bereit. Die Mitarbeiter konnten sich bedienen und sich 
ihr eigenes Bild vom Effekt der Vakuumkonditionierung ma-
chen. Einmal im Jahr kommt ein Backmeister von Cetravac 
für zwei bis drei Nächte vorbei, um mit Muljajic zu überprüfen, 
ob alle Programme noch stimmen. Schließlich schwankt mit 
der Mehlqualität auch die TA der Teige. Bei den Gebäcken kann 
sich zudem beispielsweise die Bräunung verändern und damit 
auch der Backprozess. „Oft sind es nur Nuancen, aber die Pro-
gramme der Vakuumkonditionierung müssen natürlich ent-

[5] Die neue Vakuumkonditionie-
rung kann mit vier Wagen jetzt 
doppelt so viel aufnehmen wie die 
alte Anlage. [6] Optisch verändern 
sich die Schnittbrötchen durch die 
Vakuumkonditionierung nicht. Sie 
werden auch nicht größer, aber sie 
behalten ihre Rösche deutlich län-
ger. [7] Die Auffangbleche für das 
Kondenswasser unter der Zellen-
decke werden einmal wöchentlich 
ausgebaut und mit dem Hochdruck-
reiniger gesäubert.

[7]

[6]

[5]
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Mehl, Wasser, Feuer und harte Arbeit: seit 10.000 Jahren 

die 4 Basis-Elemente für gutes Brot. Jetzt kommt das 5. Element: Vakuum!

Reportage aus dem BackJournal 09/22
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sprechend angepasst werden. Sind die Gebäcke zu trocken, ist 
es etwa erforderlich, den Enddruck etwas zu erhöhen. Dann 
sind aber auch die positiven Effekte der Vakuumkonditionie-
rung nicht mehr so groß, und das Gebäck verliert vielleicht 
etwas an Volumen. Da ist es wichtig, die goldene Mitte zu 
finden.“ 

Wichtige Verbesserungen. Die erste Cetravac-Anlage 
stand auf dem Fliesenboden. Dadurch war die Vakuumkam-
mer etwas erhöht und über eine Rampe zugänglich. Die 
Rampe war zwar nicht steil, dennoch musste der Bediener 
mit den Wagen immer erst einen Bogen machen, um etwas 
Schwung zu holen. Die neue Anlage ist im Boden versenkt, 

die Kammer daher ebenerdig und deutlich einfacher zu be-
schicken. Für die neue Anlage hatte sich Muljajic zudem eine 
neue Auswertungsfunktion in der Steuerung gewünscht. Die 
wurde dann bei Moss als Pilotprojekt realisiert. „Cetravac 
war der Idee gegenüber sofort aufgeschlossen“, erzählt er. 
„Wir können jetzt in Echtzeit in einer grafischen Übersicht 
sehen, wann welche Programme gelaufen sind und welche 
Leerstandszeiten es gab.“ In Zukunft möchte der Betriebs-
leiter vielleicht zur Anzeige der Auswertungen einen großen 
Flachbildschirm in die Backstube hängen, damit auch das 
Ofenteam sieht, wo die Abläufe nicht optimal sind und sofort 
reagieren kann. Stefan Schütter

[8] Die Abdeckung des Ablaufkanals lässt sich öffnen, sodass das 
Kondenswasser vom Boden der Vakuumzelle täglich einfach dort 
hinein abgezogen werden kann. [9] An der Seite zum Gang hin ist 
die Cetravac-Anlage mit einem Rammschutz ausgestattet.

[8]

[9]
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Mehl, Wasser, Feuer und harte Arbeit: seit 10.000 Jahren 

die 4 Basis-Elemente für gutes Brot. Jetzt kommt das 5. Element: Vakuum!
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Bericht im Fachmagazin Check-Up 06/22

Die Hamburger Schanzenbäckerei ist ein tradi-
tioneller Familienbetrieb, der ständig nach neu-

en Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten 
sucht. Die Konsumentenwünsche, ökologische 
und ökonomische Ziele stehen dabei im Fokus. 

Ein hanseatisches Erfolgsmodell.

Gürol Gür hat vor 
rund 30 Jahren die 
Schanzenbäckerei in 
Hamburg gegründet.

Die Konsumgewohnheiten der Menschen ändern sich und wir 
müssen anbieten, was die Kunden wollen! Der Satz fällt im Ge-
spräch mit Gürol Gür, dem Gründer und Inhaber der Hamburger 
Schanzenbäckerei häu� g und ist so etwas wie sein unternehme-
risches Credo. Deshalb hat Gür die neuen Entwicklungen am 
Markt, egal ob es um Essgewohnheiten oder um Bäckereitech-
nik geht, stets im Blick und probiert gern neue Ideen aus. Vor 
mehr als 30 Jahren, gleich nach dem Abitur, zog es Gürol Gür 
aus der Türkei nach Hamburg, wo bereits ein Teil seiner Familie 
lebte. Der Weg in die Bäcker-Branche war aber alles andere als 
vorgezeichnet. Doch dann jobbte Gür bei Heinz Bräuer, dem 
damaligen Gründer der Filialkette Dat Backhus (gehört seit 
2019 der Unternehmerfamilie Hastor). Der Funke sprang über. 
Gür blieb beim Backen und machte sich nur fünf Jahre später 
mit der Schanzenbäckerei selbständig. Der Name verweist auf 
das Hamburger Szene- und Kneipenviertel „die Schanze“, in 
dem das Unternehmen seine Produktion und die erste Filiale 
erö� nete. Mittlerweile gehören zur Bäckerei 35 Filialen, die sich 
auf das innere Stadtgebiet Hamburgs konzentrieren. Ein knap-
pes Dutzend Standorte wird von Franchisenehmern betrieben.

Weil das Produktionsgebäude im Laufe der Jahre viel zu eng 
geworden war, baute Gür vor drei Jahren eine neue, größere 
Halle am östlichen Stadtrand in Wandsbek, dem größten 
Hamburger Stadtteil: 40 Mitarbeiter in Produktion und Logistik 
und weitere zehn in der Verwaltung arbeiten dort. Insgesamt 
stehen rund 300 Mitarbeiter:innen auf der Lohnliste. Sohn 
Mustafa (35), Bäckermeister und Betriebswirt, arbeitet sich 
zurzeit in die Nachfolge des Vaters ein, die er spätestens im 
nächsten Jahr antreten soll. Der Senior will dann nur noch 
beratend tätig sein. Sohn Mehmet (28) leitet das jüngste Toch-
terunternehmen Donutman, das an verschiedenen Standorten 
in der Hansestadt aufwendig dekorierte Donuts verkau�  – das 
Trendprodukt in der Branche. Mit einer eigenen Sti� ung fördert 
die Familie Gür darüber hinaus seit Jahren Bildungschancen 
von Kindern aus sozial schwachen Familien.

Für Gür ist es wichtig, dass der Schanzenbäcker für die Menschen 
in der Hansestadt nicht nur eine Einkaufsstätte ist, sondern eine 
Marke, auf deren Qualität man sich verlassen kann. Im Span-
nungsfeld dieser beiden Pole hat er in den vergangenen 30 Jahren 

Vakuumierung: Energiekosten
6-stellig gesenkt
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In der neuen Filiale des Schanzenbäckers mit angeschlossenem
Supermark am Hamburger Hafen ist das Brotsortiment
deutlich betont. Es gibt aber auch einen Bistrobereich.

ein Unternehmen entwickelt, das jedes Kind in Hamburg kennt. 
Der Erfolg speist sich aus verschiedenen Quellen. Von seinem 
Mentor Heinz Bräuer hat er die Überzeugung mitgenommen, 
dass das Signaturprodukt Brötchen, egal, ob für die Ladentheke 
oder für das gastronomische Angebot, eine tragende Säule des 
Geschä� es ist und deshalb in bester Qualität im Laden frisch 
gebacken werden muss. Beim Schanzenbäcker kommen 85 bis 
90 Prozent aller Brötchen als sogenannte grüne Teiglinge in die 
Filialen und werden vor Ort nach Bedarf abgebacken. Nur die 
Erstausstattung liefert die Produktion fertig gebacken.

Geringere Energiekosten
„Als fün� acher Vater weiß ich, dass Preise nicht in den Himmel 
wachsen dürfen“, sagt Gür, „selbst dann nicht, wenn wie zur-
zeit die Kosten für Rohsto� e, Energie und Logistik täglich neue 
Höchstmarken erreichen.“ Für ihn sind Ökologie und Ökono-
mie eng miteinander verwoben, um so kostengünstig wie mög-
lich die Backwaren herstellen und verkaufen zu können. Diese 
Prämisse stand auch bei der Planung der neuen Produktions-
anlagen gleichberechtigt im Pflichtenheft. „Wir haben hier 
die umweltfreundliche Backstube von Hamburg realisiert“, sagt 
Gürol Gür stolz. So läu�  beispielsweise die gesamte Kühlung mit 
CO2 als Kühlmittel und die gesamte Abwärme von Öfen und 
Kühlanlagen sorgt für die Erwärmung von neuntausend Liter 
Heißwasser täglich. „Im vergangenen Jahr haben wir damit 
bei den Energiekosten einen sechsstelligen Betrag eingespart“, 
erzählt Gür.

Energie spart auch das neue Highlight in der Produktion, eine 
Anlage zur Vakuumkonditionierung von Cetravac. Eingesetzt 
wird sie vor allem für Plundergebäcke, Croissants, Feingebäcke 
wie Mu�  ns oder Bananabread, Blechkuchen, wie Brownies oder 
Käsekuchen und teilweise für Brötchensorten, die als Erstaus-
stattung als Frühstückssnacks belegt werden. Die Produkte wer-
den vor der Konditionierung nur zu 85 Prozent gebacken. Allein 
dadurch ergibt sich beachtliches Energie- einsparungspotential. 
„Plunder backen wir heute nur noch zwölf Minuten bei 210° 
Celsius statt wie früher 18 Minuten bei 180° Celsius. Das spart 
teure Energie!“, betont Gür.

Acht Stunden länger frisch mit stabilem und 
faltenfreiem Volumen
Aber ein noch wichtigerer Aspekt ist, dass die Backwaren bis 
zu acht Stunden länger frisch bleiben, wenn sie durch Vakuum 
konditioniert werden. „Das reicht aus, um alle Filialen komplett 
zu versorgen“, erklärt Gür. Zudem bleibt das Volumen faltenlos 
stabil. Das Dinkelciabatta beispielsweise gehört zu den großen 
Favoriten im Snack- und Gastrosortiment und hier zeigt die 
vom Vakuum verliehene Stabilität von Kruste und Krume die 
Vorzüge der Konditionierung besonders deutlich.

Das Backstubenteam hat sich schnell an die zwei Stikken fassende 
Vakuumzelle gewöhnt und will sie nicht mehr missen. Für jedes 
Produkt wurde von Cetravac ein spezi� scher Prozessablauf in 

der Vakuumzelle programmiert, sodass die Bedienung denkbar 
einfach ist. Dass der Umzug in die neue Produktionshalle mit 
dem Beginn der Pandemie zusammen� el, war für Gür und sein 
Team eine zusätzliche Herausforderung. Der Gastroumsatz mit 
Snacks, Pizza, Pasta und Burger, der vorher bei fast 70 Prozent 
gelegen hatte, schmolz wie Eis an der Sonne. „Wir haben viel 
Geld verloren und mussten für fast acht Monate Kurzarbeit 
anmelden. Aber seit April dieses Jahres liegt unser Umsatz 
wieder auf Vor-Pandemie-Niveau. Allerdings hat sich der Back-
warenanteil erhöht. Unser Gastroanteil liegt inzwischen wieder 
bei 50 Prozent und der Trend zeigt nach oben“, beschreibt Gür 
die aktuelle Situation.

Dazu beitragen dür� e auch das neue Ladenkonzept, das gerade 
erst direkt an der U-Bahnstation in Sichtweite der berühmten 
Landungsbrücken am Hafentor an der Elbe erö� net hat. An dem 
Standort kombiniert Gür im Vorkassenbereich die Bäcker-Fili-
ale mit einem ebenfalls von ihm und Mehmet Ünüvar betriebe-
nen Edeka-Markt. Die Filiale mit ihrem o� enen Sitzplatzbereich 
drinnen wie drau- ßen ist ein Anziehungspunkt für die Touris-
ten, die hier entlang in das Portugiesenviertel schlendern und 
keine Lust haben auf teure Fischbrötchen am Touri-Hotspot. 
„Besonders stolz sind wir auf die ausladende Salatbar. Zusätz-
lich gibt es auch wechselnde warme To-go-Gerichte oder Pasta 
beim Schanzenbäcker“, so Gür. Für die Einheimischen im Vier-
tel, darunter viele Singles und Ältere, sind das kleine aber feine 
Brotregal, der Bistrobreich sowie der angrenzende Supermarkt 
eine attraktive und leicht zu erreichende Adresse.

Ein paar hundert Meter davon entfernt hat Mustafa Gür am 
Vorsetzen 41 eine Filiale seines Donutman erö� net. Bunt und 
üppig dekorierte Donuts, Cheesecakes und Bagels, dazu Ka� ee-
spezialitäten, Bubbleteas und Milchshakes locken vor allem jun- 
ges Publikum. Die Hefedonuts kommen natürlich aus Papas 
Backstube, denn „Anpassungen an die veränderten Kunden-
wünsche sind heutzutage enorm wichtig“, so Gürol Gür. Dazu 
gehört auch das Nutzen diverser Lieferservices.



10

Die Tagesbäckerei – vom 
Traum zur Wirklichkeit

Alle sind sich einig: der Backbranche steht in den kommenden Jahren ein großer Wandel bevor. 

Personal ist nicht nur knapp, es will Arbeit und Privatleben auch besser zusammenbringen. 

Rohstoffe, Verpackungsmaterial, Logistik und Energie werden teurer, Staat und Gesellschaft 

fordern und fördern mehr Nachhaltigkeit. 

Wenn Sie interessiert sind, zu den ersten 100 Betrieben in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz zu gehören, die dieses Konzept umsetzen wollen, lassen Sie uns darüber reden. 

Eine E-Mail (cermak@bakexperts.com) oder Ihr Anruf auf +41-79-425 00 06 sind der 

erste Schritt in die Zukunft.

Vakuumkonditionierung und Vakuumbacken aus der Hand der Erfinder sind die perfekte Antwort 

auf die Herausforderungen der nächsten Jahre. Ihre Kombination hilft Ihnen Qualität und Identität 

zu fördern, als Arbeitgeber attraktiv zu sein, schnell auf Anforderungen des Marktes reagieren zu 

können und die Kosten im Griff zu behalten! 



  rund um die Uhr, 7 Tage die Woche 

  egal ob vor Ort oder am Telefon

  Online über die Fernüberwachung

TopCare-Service
Unser Rundum-Sorglos-Paket: 

10 Jahre Garantie, inklusive

  aller Wartungskosten

  aller anfallenden Reparaturen 

  aller notwendigen Ersatzteile 

  aller damit verbundenen Reisekosten

TopCoach-Service
Beratung, Coaching, Mitarbeiterschulung

Wir helfen Ihnen nicht nur bei der Inbetriebnahme der Anlage, 

sondern auch in allen backtechnischen Belangen danach:

  fachliche Beratung durch unsere Anwendungstechniker*

  Rezeptentwicklung und -optimierung

  Mitarbeiterschulung im Betrieb

  telefonische Beratung/erste Hilfe

  Prozessoptimierung/Produktionsplanung

TopCoach-Service

cetravac

   
cetravac

TOPCARE-SERVICE

10 Jahre Garantie

Wir sind für Sie da, wann
und wo Sie uns brauchen
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*Bäckermeister und Lebensmitteltechnologen



cetravac AG
Kesselbachstrasse 40 

CH – 9450 Altstätten

+ 41–71– 520 75 50
contact@cetravac.ch
www.cetravac.ch

Unser Erfolg hat viele Namen


