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• •
„Das gewohnt Gute bleibt,

es kommt nur noch 
mehr Gutes dazu!“



Bewährte Qualität 
in neuen Dimensionen
Unser Bund fürs Leben

Bäcker-Hochzeit

E s ist schön, seine 
Arbeit nicht nur 
als Job, sondern 
als Berufung zu 

verstehen. Noch schöner jedoch 
ist es, einen guten Freund zu 
haben, der eine ebenso enthu-
siastische Einstellung zum 
eigenen Handwerk hat – denn 
eine solche Freundschaft kann 
Früchte tragen. So wie bei uns.

Jürgen Bräuninger und ich 
haben gemeinsam die Meister-
schule besucht. Und dort haben 
wir zahlreiche Gemeinsamkeiten 
entdeckt: eine unstillbare Neu-
gier auf all die Finessen, Künste 
und Potenziale des Bäckerhand-
werks; eine geradezu maßlose 
Freude an der Arbeit; eine 
lange Familientradition in der 
Backstube und vor allem eine 
bedingungslose Qualitätsverses-
senheit.

Damals wurde der Grundstein 
für eine langjährige Freund-
schaft gelegt – aus der sich im 

Laufe der Zeit auch eine immer 
intensivere Zusammenarbeit 
entwickelt hat. Neben dem 
Ladenbau oder der Fortbildung 
der Mitarbeiter erfolgen bei uns 
auch Einkauf, Marketing und 
EDV bereits seit langer Zeit 
„im Doppelpack“.

Nun krönen wir diese intensive 
Freundschaft und Zusammen-
arbeit durch unsere Bäcker-
hochzeit – und dürfen Ihnen, 
unseren treuen Kunden, 
mit dem BROTHAUS neue 
Horizonte des Bäckerhand-
werks in altbewährter Qualität 
präsentieren! Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

Ihr BROTHAUS-Bäckermeister
Marcus Fischer

            - eine Zahl, die uns alle 
bewegt: In diesem Jahr wurde 
unser traditionsreiches Haus 
gegründet. Damit gehören 
wir zu den ältesten Bäckereien 
Deutschlands im Familienbesitz. 
Wir blicken also auf eine fast 
vierhundertjährige Geschich-
te zurück, was uns sehr stolz 
macht, gleichzeitig aber auch 
viel Verantwortung bedeutet 
– denn Tradition verpfl ichtet!

Wir sind davon überzeugt, 
dass es nur dann möglich ist, 
auf höchstem Qualitätsniveau 
zu backen, wenn man den Ge-
schmack seiner Zeit kennt, den 
Zeitgeist spürt, dabei aber auch 
die Tradition zu schätzen weiß. 
Das ist unsere Philosophie, da-
nach arbeiten wir, und das gilt 
auch für das 21. Jahrhundert.

Der Zusammenschluss der 
Familienunternehmen Bräuninger 
und Fischer bedeutet einen 
Meilenstein in unserer Historie. 
Mein guter Freund Marcus 

Fischer und ich haben die 
Zeichen der Zeit erkannt und 
nutzen nun die Chance, 
unsere Stärken zu bündeln. 
Wir vereinen unsere lang-
jährigen Erfahrungen zu einer 
neuen Dimension der Back-
Kultur im Herzen Mittel-
frankens.

Wir freuen uns sehr darauf, 
Sie in unseren BROTHAUS-
Fachgeschäften begrüßen zu 
dürfen – und Sie dort un-
mittelbar davon zu überzeu-
gen, wie gut Qualität und 
Tradition schmecken können!

Ihr BROTHAUS-Bäckermeister
Jürgen Bräuninger

• •
„Das gewohnt Gute bleibt,

es kommt nur noch 
mehr Gutes dazu!“

Anno dazumal

Vergangenheit und
Geschichte verpfl ichten

Backstuben- und
Familientradition

über Generationen hinweg

161 6



Qualität

Preis
Sortiment

Wir alle sind das                            ...

... und stehen Ihnen gerne Rede und Antwort:

„Herzlichen Glückwunsch zur Bä-

ckerhochzeit! Aber meist bedeutet 

so ein Zusammenschluss ja auch 

eine Erhöhung der Preise, oder?“

Armin Höhn, Marktbergel

Nein, in unserem Fall nicht. Wir 

bündeln unsere Stärken und 

können so Arbeitsplätze schaffen, 

ohne für unsere Kunden die Preise

zu erhöhen. Heutzutage eine 

Seltenheit, aber es ist uns gelungen,

darauf sind wir sehr stolz.

„ „ „Ich bin eine Gewohnheitskäu-

ferin, und ich habe gerne im-

mer das gleiche Brot. Werde ich 

das denn in Zukunft auch im 

BROTHAUS kaufen können?“

Sabine Melzner, Rothenburg o.d.T.

Wie es bei einer richtigen Hoch-

zeit sein muss, bringen beide Part-

ner viel Gutes mit in die Ehe ein. 

Und so steuern beide Bäcker ihr 

Bestes zum exzellenten Sortiment 

des BROTHAUS bei. Da fi ndet

jeder Kunde sein bevorzugtes 

Bäckereiprodukt wieder; und 

unsere freundlichen Fachverkäu-

ferinnen wissen genau bescheid

und helfen hier gerne weiter.

„ „„Das Thema Qualität ist ja heut-zutage oft in der Diskussion. Bis-her konnten wir uns auf die Qua-lität Ihrer Erzeugnisse immer verlassen. Wird das so bleiben?““Wolfgang Titze, Neustadt a.d.A.Selbstverständlich. Die Qualität,die Sie sowohl von Fischer als auch von Bräuninger gewohntsind, ist unser Selbstverständ-nis. Dabei werden keine Ab-striche gemacht, das sind wir der Familientradition schuldig.

„
„

Mit Leidenschaft wird 
in der Backstube im 
BROTHAUS alles für 
einen perfekten Tag für 
Sie gebacken. 
In Meisterqualität.

8 BäckermeisterInnen

6 6 BäckerInnen21 Auszubildende

4 KonditormeisterInnen

1 0 Konditoren

20 BrothausfahrerInnen

324 VerkäuferInnen1 1 Bürokräfte

1 3 Reinigungskräfte

3 Brothaustechniker

18 Kommissions-Angestellte
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W as wäre eine 
Hochzeit ohne 
kulinarische 
Genüsse? 

Gerade bei uns in Franken ist 
eine Eheschließung ohne ange-
messene Gaumenfreuden völlig 
undenkbar. Dass wir unseren 
Kunden angesichts der Bäcker-
hochzeit einige ganz besondere 
Leckereien anbieten, versteht 
sich da von selbst:

• Herz-Brot
Wenn zwei sich fi nden, dann 
geht das Herz auf. Sauerteig 
und Roggen, Tradition 
und Leidenschaft – mit der 
kleinen Würze aus dem Salz 
des Toten Meeres. Natürlich 
auch ohne Zusatzstoffe und 
Konservierungsmittel haltbar 
wie die wahre Liebe!

• Hochzeits-Schneckennudel
Leckerer fränkischer Hefeteig-
Klassiker aus Omas heißer 
Butterpfanne.

• Nuss-Kuss
Ein Latte Macchiato aus 
feinsten Arabica-Bohnen mit 
einem Kuss aus Haselnuss 
und Schokolade.
Nur Küssen ist besser!

• Liebes-Weck
Das gab‘s doch früher mal!
Das Milchbrötchen, gemacht 
für zwei, zergeht jedoch köstlich 
und zart auch auf einer Zunge.

Nur während unserer 
Hochzeitsfeierlichkeiten bis 
zum 30. April 2011!

Die Hochzeits-Highlights
Feiern Sie mit!
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