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was ein Pluspunkt für ernährungsbewusste 
Kunden ist. 
Ebenfalls für mehr mediterranes Flair 
sorgt das Bio-Spezialmehl für französische 
und mediterrane Gebäcke. Es ist ideal zur 
Herstellung von Gebäcken wie rustikalen 
Baguettes geeignet, die sich durch eine 
krosse Kruste und locker geporte Krume 
auszeichnen. Den Kunden wird das Gebäck 
mit der gold-gelben Farbe im Regal auffal-
len. Durch die hohe Kleberstabilität dient 
es sowohl für Langzeitführungen als auch 
für direkte Führungen.  ©

Karow 

Sommerfrische 
Kreationen

Auch für das Sommerangebot in Bä-
ckereien und Konditoreien hat der 
Aromenspezialist Karow viel zu bie-

ten. Besonders das Pastenangebot aus 
Plauen bietet eine ideale Basis für klassi-
sche und kreativ-neue Obersgebäcke und 
für neue Spezialitäten rund ums Speiseeis.
Karow empfiehlt für das Sommergeschäft 

einmal ganz neue Va-
rianten einzusetzen, 
wie beispielsweise mit 
Pfirsich-Maracuja, Cas-
sis, Mango oder der 
Aromapaste Holunder-
blüte. Damit bleibt der 
Bäcker und Konditor 
bei der Sortimentsaus-
wahl interessant und 
die Konsumenten las-
sen sich auch gern ein-
mal etwas ganz Neues 
schmecken. 
Über 40 unterschied-
liche Produkte bietet 
Karow im Pastensor-
timent an. Neben den 
klassischen Produkten 
ist ein Teil des Sorti-
ments auch als Cle-

an-Label-Qualität lieferbar, wie etwas auch 
die Erdbeer-, Himbeer- und Birnenpaste.  ©

Bagman

Einzigartige 
Brotwerbung

Mit individualisierten Brotmarken und 
Brotbanderolen werden Brotspezi-
alitäten perfekt in Szene gesetzt. 

Durch den visuellen Effekt schaffen Bä-
ckereien eine hohe Wiedererkennung, denn 

mit der besonderen Kennzeichnung des 
Brotlaibs erkennen Kunden sofort Marke 
und Ursprung des Brotstücks. Der Verpa-
ckungsanbieter Bagman führt die Bande-
rolen und Brotetiketten nicht nur in klas-
sischen Standardmaßen, sondern fertigt 
auch im individuellen Wunschformat. Die 
Produktion der Brotmarken und Brotbande-
rolen erfolgt nach den neuesten gesetzli-
chen Anforderungen der EuPIA-Leitlinie zur 
Verwendung von Druckfarben. Das Papier 
sowie die eingesetzten Farben sind offiziell 
zertifiziert und lebensmittelkonform.
Brotbanderolen liefert Bagman ab einer 
Größenordnung von 1.000 Stück. Die Brot-
marken können ab einer Bestellmenge von 
10.000 Stück individuell bedruckt werden. 
Herstellung und Versand dauern in der Re-
gel circa vier Wochen ab Druckfreigabe.  ©

Rational

2-Jahres-Garantie 
verlängert

Bei den Produkten SelfCookingCenter, 
CombiMaster Plus, CombiMaster und 
VarioCookingCenter verlängert Rati-
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