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Ob sie Fluch oder Segen ist, muss die neue LMIV – also die 
Lebensmittelinformationsverordnung – erst unter Beweis 
stellen. Sie soll im Handel effektiv mit 13. Dezember 2014 in 
Kraft treten, denn mit diesem Datum enden die Übergangs-
fristen. Gerade jetzt sind jedoch zum Beispiel erst die  
Allergen-Grenzwerte in einer offiziellen österreichischen 
Liste veröffentlicht worden. Die Fachleute sind sich in  
manchen Punkten selbst nicht ganz einig. Also nicht einfach 
für die Lebensmittelbetriebe, diese neuen Richtlinien auf 
Ihren Etiketten in die Tat umzusetzen. Man wird sehen, ob 
dieser enorme Aufwand den gewünschten Nutzen für die 
Konsumenten bringt oder ob am Ende aufgrund aller  
Verunsicherung und um rechtlich auf jeden Fall abgesichert 
zu sein, ohnehin wieder alles „Spuren von....“ enthalten wird.

Nicht nur das Neueste zu diesem Thema dürfen wir Ihnen in 
dieser Ausgabe unserer Firmenzeitung präsentieren, sondern 
auch viele andere interessante Berichte rund um unser  
Unternehmen. Auch DIE MÜHLE wurde neu überarbeitet  
und wir hoffen, dass Sie Ihnen, liebe Leser, gut gefällt.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Ihr Markus Haberfellner

Markus Haberfellner
Geschäftsführung

Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Seit kurzem werden bei der Bäckerei Brandl, dem Meister 
des Handgebäcks in Linz, die begehrten Handsemmerl 
nicht nur gebacken, sondern auch gerochen, verkostet 

und es wird über den wahren Geschmack von Brot diskutiert. 
70 wissbegierige Bäcker, Spitzengastronomen, Buchautoren 
und Brotfans aus ganz Österreich wurden von Franz Brandl 
und „Brotpapst“ Paul Jungreithmayr auf den Geschmack der 
österreichischen Brotansprache gebracht.

Um Brot sensorisch verkosten zu können, bedarf es einer 
Sprache. Diese Möglichkeit bietet die österreichische Brot-
ansprache nun schon seit mehr als zwei Jahren, als Vorbild 
galt der Wein, für den es mehr als 1.000 Beschreibungs-
möglichkeiten gibt.

Als Aufbruch in 
eine völlig neue  

Geschmackswelt 
sieht Franz Brandl 

der „Meister des 
Handgebäcks“ die  

Brotansprache – 
eine Veranstaltungs-

reihe um das Brot 
mit allen Sinnen zu 

erleben.

Franz Brandl

„Es liegt einzig und allein an uns, 
welchen Wert wir unseren  

Produkten verleihen!“

unseres BrotesDer WertSommer
Nach ziemlich genau fünf Jahren DIE MÜHLE, 
dürfen wir uns mit dieser Sommer-Sonderausgabe 
in einer neuen Optik präsentieren.

Zeitgemäß, sympathisch und interessant werden 
wir Sie auch weiterhin mit Berichten rund um  
Getreide, Mehl und Mühle informieren.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen  
wunderschönen und erholsamen Sommer!

 
SONDER
AUSGABE
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KR Leopold und Irene Haberfellner 
erinnern sich

Wer erinnert sich nicht mehr an die  
sympathische Werbekampagne – 
„Wo ist das Körberl – das Körberl, 
bitte!“. Dieser Slogan ist uns allen 
noch im Ohr. Ich durfte seinerzeit in 
den 80er Jahren im Rahmen meiner 
Tätigkeit als Bundesinnungsmeister 
der Müller, aktiv an der Gestaltung 
dieser tollen Werbeaktion mit-
wirken. 

Die Innung hatte es sich schon  
damals zum Ziel gesetzt, durch eine 
gute Werbelinie die Handwerks-
bäcker zu unterstützen, um den  
Stellenwert des frischen Brotes und 
Gebäcks an den Konsumenten besser 
zu vermitteln. 
Das ist uns vor vielen Jahren äußerst 
gut gelungen und auch heute noch 
hat der Werbespruch aus der Ver- 
gangenheit: „Brot & Gebäck dazu, 
dann schmeckt’s!“ seine Daseins-
Berechtigung. 

Leopold & Irene Haberfellner

Ein Blick 
zurück

„Brot & Gebäck dazu, dann 
schmeckt’s!“

Reden wir über Brot

Die österreichischen Bäcker und 
Bäckerinnen haben in Pionierarbeit 
mit dem Buch  

„Brot im Klartext – die  
österreichische Brotansprache“

ein standardisiertes Brotvokabular 
entwickelt, mit dem Ziel, dass ein und 
dasselbe Brot von unterschiedlichen 
Personen, seien es Bäcker/innen, 
Verkaufspersonal oder interessierte 
Konsumentinnen und Konsumenten, 
auf die gleiche Weise beschrieben 
wird. Erschienen ist das Buch im 
Trauner Verlag.

Brot‑ und Gebäckansprache

Brot ist nicht nur ein Begleiter zu Käse 
und Wein, sondern ein Grundnahrungs-
mittel, dass geschmacklich, vielfältiger 
nicht sein könnte. Änlich wie beim Wein, 
wo es mehr als 1.000 Attribute zur sensori-
schen Beschreibung gibt, will man mit 
Hilfe der Brotansprache den Stellenwert 
von Brot heben, um die Handwerksbäcker 
von den Industrieprodukten abzuheben. 
Mit sensorischen Tests wird der 
Zusammenhang zwischen Backwaren 
und deren Wahrnehmung mit den 
menschlichen Sinnen untersucht. 

Zurück zum Geschmack
Erst in der direkten, ganz persönlichen 
Auseinandersetzung mit einem Stück 
Brot oder Gebäck beim Verkosten, wird 
einem bewusst wie wichtig, hochwertig 
und vor allem vielfältig die  
österreichische Backwarenwelt ist. 
Nach einer kurzen Erklärung der 
wichtigsten sensorischen Verkostungs-
techniken, beurteilten die angehenden 
Verkostungsexperten in Kleingruppen 
ihre ersten Brote und Gebäcke.

 Brot und Menschlichkeit
„An diesem einzigartigen Abend hat 
man gespürt wie das Bäckerhandwerk 
und unsere Backwaren in den eigenen 
Reihen an Stellenwert gewonnen haben 
und dass so etwas Genussvolles wie  
Brot verkosten, die gesamten  
Handwerksbäcker Österreichs näher 
zusammen rücken lässt“, meint Franz 
Reischl, GF der BÄKO. 

Bei einem kulinarischen Ausklang der 
natürlich mit frischem und knusprigem 
Gebäck begleitet wurde, festigte sich die 
Meinung, dass wir – alle Handwerks- 

bäcker – gemeinsam mit der  
österreichischen Brotansprache den 
Stellenwert von Brot und Gebäck heben 
um damit die Wichtigkeit unseres 

wertvollsten Grundnahrungsmittels 
überhaupt zu untermauern.

Nachmachen gewünscht
Franz Brandl möchte seine Standes-
kollegen dazu animieren, nach seinem 
Vorbild auch weitere Veranstaltungen 
dieser Art ins Leben zu rufen. 
„Jeder Bäcker hat die Möglichkeit, 
größere oder kleinere Gruppen mit 
Kollegen, Kunden und Freunden in 
seine Backstube einzuladen, um sein 
köstliches Brot in dieser Art und Weise 
zu verkosten“, so der ambitionierte 
Bäckermeister. „Es liegt einzig und 
allein an uns, welchen Wert wir 
unseren Produkten verleihen!“ ■

Franz Reischl

„An diesem einzigartigen 
Abend hat man gespürt 

wie das Bäckerhandwerk 
und unsere Backwaren 
in den eigenen Reihen  

an Stellenwert  
gewonnen haben!“
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Was Sie über die „neue“ Lebensinformationsverordnung 
(EU-NR. 1169/2011) wissen sollten. Die wichtigsten Regelungen 
auf einen Blick.

Nährwertangaben

Bereits seit Ende 2012 ist sie in Kraft, wurde jedoch aufgrund der äußerst 
langen Übergangsfristen in den ersten Jahren stark vernachlässigt.  
Jetzt, wo nur mehr ein halbes Jahr bis zur tatsächlichen Umsetzung 

bleibt, macht sich allmählich doch zum Teil Verunsicherung breit.

Eine europaweite, neue Verordnung
Mit dieser neuen Verordnung soll das Kennzeichnungsrecht europaweit  
neugeregelt und für den Konsumenten verbessert werden. Eine wesentliche 
Neuerung ist, dass nationale Umsetzungen, wie in Österreich etwa in Form  
der Lebensmittel- und Nährwertinformationsverordnung, damit nach Ablauf  
der Übergangsfristen ab Ende 2014 (in Teilbereichen ab Ende 2016) ihre  
Gültigkeit verlieren. ■

LMIV: Die neue 
Lebensmittelinformationsverordnung

Die Mindestschriftgröße ist ab jetzt 
genau vorgeschrieben.
Die Höhe des klein geschriebenen 
Buchstaben „x“ muss mindestens 1,2 
Millimeter betragen. Auf sehr kleinen 
Verpackungen genügt eine x-Höhe von 
0,9 Millimetern.

Mindestschriftgröße

MASSSTAB 1 : 10

Werden Lebensmittel im Online-Shop oder Versandhandel verkauft, so müssen 
Pflichtkennzeichnungen wie die Zutatenliste und die Nährwertkennzeichnung 
vor Abschluss des Vertrages zur Verfügung stehen.

1,
2 

m
mX

 AUSNAHME  DAS MINDESTHALTBARKEITSDATUM IST ERST ZUM ZEITPUNKT DER 

LIEFERUNG VERPFLICHTEND.

 AUSNAHMEN  BLEIBEN WEITERHIN ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 

(AB 1,2 VOLUMENPROZENT ALKOHOL), LOSE WARE UND 

UNVERARBEITETE ERZEUGNISSE. 

Online- und Versandhandel
Um Irreführungen des Konsumenten 
zu vermeiden, muss bei Lebensmittel-
imitaten künftig deutlich angegeben 
sein, welcher Bestandteil teilweise 
oder vollständig ersetzt wurde.

Analogkäse, Klebeschinken und 
Surimi beispielsweise unterliegen 
künftig also speziellen Kennzeich-
nungsvorschriften. 

Außerdem müssen aus Stücken 
zusammengefügte Fleisch- und 
Fischerzeugnisse, die der Verbraucher 
aber als gewachsenes Stück erkennen 
könnte, mit dem Zusatz „aus Fleisch-
stücken zusammengefügt“ bzw. 
„aus Fischstücken zusammengefügt“ 
versehen werden.

Ab dem Herbst finden Sie in einem eigens dafür 
gekennzeichneten Downloadbereich auf unserer 
Website, alle Produktspezifikationen zu unseren  
Mehlprodukten. Rasch und unkompliziert  
erhalten Sie damit einen exakten Überblick über 
alle produktrelevanten Daten, die Ihnen bei 
Bedarf natürlich jederzeit gerne auch zum  
Download bereit stehen!

Lebensmittel-Imitate

Unser Service für Sie!

Nährwertangaben werden grund‑
sätzlich verpflichtend. Aufgrund 
der Übergangsfrist gilt diese Vorgabe 
erst ab dem 13. Dezember 2016. 
In Zukunft müssen die BIG 7 
(bezogen auf 100 g bzw. 100 ml) 
gekennzeichnet sein.

- BRENNWERT

- FETT

- DAVON GESÄTTIGTE FETTSÄUREN

- KOHLENHYDRATE

- DAVON ZUCKER

- EIWEISS

- SALZ

Herkunftskennzeichnung für Fleisch: 
Bisher bestand die Kennzeichnungs-
pflicht nur für Rindfleisch. Künftig 
gilt sie auch für frisches Schweine-, 
Schaf-, Ziegen- und Hühnerfleisch. 

Darüber hinaus müssen die Lebens-
mittelhersteller bei tiefgefrorenen 
Fleisch- und Fischerzeugnissen 
neben dem Mindesthaltbarkeits-
datum nun auch das Einfrierdatum 
auf der Verpackung angeben.

Herkunfts- 
kennzeichnung

Allergenkennzeichnung ist verpflichtend – auch bei loser Ware. In Zukunft 
müssen Allergene nicht wie bisher nur auf Fertigpackungen angeführt werden. 
Auch bei loser Ware muss über die Verwendung von Allergenen informiert 
werden. Auf den Verpackungen müssen die 14 kennzeichnungspflichtigen 
Allergene in irgendeiner Form im Text hervorgehoben sein (Fett, Kursiv,....).

- GLUTENHALTIGES GETREIDE UND 

  DARAUS HERGESTELLTE PRODUKTE

- KREBSTIERE

- EIER

- FISCH

- ERDNÜSSE

- SOJA

- MILCH

- SCHALENFRÜCHTE (NÜSSE)

- SELLERIE

- SENF

- SESAMSAMEN

- LUPINE

- WEICHTIERE

- SCHWEFELDIOXID UND SULFITE

Allergenkennzeichnung
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LMIV
Seit Ende 2012 in Kraft, 2014 enden die Übergangsfristen!

Lebensmittelinformationsverordnung

DOWNLOADEN
www.muehle.at



Kochbücher gibt es wie Sand am Meer…..wozu noch eines, 
mögen sich viele von Ihnen fragen. Dieses Buch jedoch ist 
anders: Hochwertig, besonders durchdacht, von erfahrenen  
Köchinnen und Köchen mitgestaltet und liebevoll umge-
setzt. Zahlreiche Hobbyköchinnen und -köche der Region 
haben ihre Lieblingsrezepte eingesandt. Alte Rezepte galt  
es zu bewahren und vor allem zu vermitteln, wie man gutes 

Essen kalorienreduziert und 
trotzdem ohne Geschmacks- 
und Qualitätsverlust 
zubereiten kann. Daraus 
entstand eine wahre 
Schatzkiste an Anregungen 
Rezepten und wieder zum 
Leben erweckten Kochge-
heimnissen.

Durch die hochwertige 
Fadenheftung dieses 
repräsentativen Buches 
bleibt die Doppel seite sauber 
offen liegen und es übersteht 
eine jahrelange, intensive 
Nutzung ohne dass sich 
Blätter lösen. ■

Zum Nachkochen, zum Weiterschenken 
und zum darin Schmökern ist dieses  
424 Seiten starke Werk zum Preis von  
€ 28,-- beim Gemeindeamt Natternbach 
erhältlich. (Tel.: 07278/8255-13)

     Hochwertige 
Kochkunst

Vergangenes Jahr machte sich der Sektionsleiter des SV Krenglbach 
zusammen mit seinem Kollegen in einem Kleintransporter auf den Weg ins 
1300 km entfernte Targu Mures in Rumänien. Ziel war es, möglichst viele 
Lebensmittel‑ und Sachspenden zu sammeln, um die Menschen in diesem 

Dorf zu unterstützen und auch den Kindern das Fußballspielen  
zu ermöglichen. 

Verteilung der Sachspenden
„Ich kann nur sagen, dass diese Armut wirklich erschreckend ist, 

wir konnten es kaum glauben!“, so Geisseder betroffen. So können 
nur rund ein Drittel der Kinder aufgrund der bitteren Armut die 

Schule besuchen. Er hat vor Ort zusammen mit einem Spieler der  
Kampfmannschaft, die Sachspenden verteilt und  

anschließend sehr viel Dank zurückbekommen.

Idee der Spendenaktion
Dieses Projekt wird von Harald Geisseder auch 2014 
wiederholt. Die Idee dieser Spendenaktion entstand nach 
einer Dokumentation im Fernsehen über die Missstände in 
diesem Teil der Erde. Im Internet stieß Geisseder auf die 
Organisation Ora, die den Kontakt zu den in größter Armut 
lebenden Bewohnern der Dörfer rund um Targu Mures 
herstellte. ■

Zahlreiche weitere Hilfsprojekte

Neben diesem Hilfsprojekt unterstützt die Haberfellner Mühle 
auch jedes Jahr viele andere Projekte, wie ein Kinderlager für 
Kinder aus Tschernobyl, Hilfslieferungen nach Albanien und 
speziell heuer Hilfslieferungen nach Bosnien, das im Frühjahr 
von der verheerenden Flut heimgesucht wurde.

Sektionsleiter Geisseder
ruft zu Spenden auf

Charity-Projekt eines Sportvereins: Wussten Sie, dass...

...unser Unternehmen das jährliche  
IFS-Audit wiederum mit einer sehr hohen  
Gesamtbewertung von >97,0 % auf gehobenen 
Niveau bestanden hat.

Der IFS (International Food Standard) 
zählt zu den höchsten Qualitäts- 
auszeichnungen von Lebensmittel- 
betrieben. Im Besonderen werden die 
Dokumentation aller Produktions- 

und Arbeitsabläufe, die Einhaltung von Verfahrensanwei-
sungen und die lückenlose Rückverfolgbarkeit aller Waren-
flüsse strengstens geprüft. Aber auch auf die Qualifikation 
der Mitarbeiter, sowie der Hygiene des gesamten Betriebes 
einschließlich des Fuhrparks wird ein sehr hoher Stellen-
wert beigemessen.
In diesem Sinne möchten wir uns bei allen Mitarbeitern für 
die gute Leistung, das Engagement und die tatkräftige 
Unterstützung aufrichtig bedanken. 

Ein herzlicher DANK an ALLE!

Haberfellner Mühle:  
Liebe Theresa, wir danken dir für diese tolle Idee!

Liebe Haberfellner-Mühle,

Ich wollte mich noch einmal 

für die Beisteuerung meines 

Faschingskostümes  

bedanken. Wir haben nämlich 

dieses Jahr im Kindergarten 

das Thema vom „Korn zum 

Brot“ behandelt.  

Wir haben schon sehr viel 

über dieses Thema gelernt, 

selbst Korn gemahlen und gebacken.  

Sogar den Bäcker durften wir schon besuchen.

Darum noch einmal danke –  

mein Kostüm war super!

Eure Theresa Hinterhölzl

424 SEITEN 

GESCHMACKS

ERLEBNIS

BESONDERS 

HOCHWERTIG 

VERARBEITET!
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Einfach köstlich ‑ Das Kochbuch  
der „Gesunden Gemeinde Natternbach“

WissenswertesSpendenaktion

...man aus Mehlsäcken auch ein tolles 
Faschingskostüm basteln kann?



Erfolgreicher und treuer  
Mitarbeiter seit 38 Jahren
Unser Peter Graf darf sich als wahres 
Urgestein der Haberfellner Mühle 
bezeichnen, denn er versieht seinen 
Dienst sage und schreibe bereits seit 
dem 2. August 1976 bei uns. 

Laufbahn
Als Müllerlehrling begann der 
sympathische Vertreter seinen Weg  
in unserem Betrieb. Nach seiner  
Lehre und vielen Jahren im Mühlen-
innendienst verschlug es ihn in der 
Folge in den Außendienst – damals 
zwar noch nicht als Repräsentant  
der Firma, sondern vielmehr als  
Beifahrer im LKW. In dieser Zeit 
lernte er die vielen Bäckerstandorte 
bereits bestens kennen. 

Als sein Vorgänger als Vertreter in 
den wohlverdienten Ruhestand ging, 
übernahm Peter Graf 1996 dessen 
Gebiet als Außendienstmitarbeiter. 

Heute ist er bei seinen Touren von 
den Kunden stets gern gesehen, hat 
der private Hobbygärtner doch immer 
gute Laune und eine Ladung Humor 
mit im Gepäck. 

Am Wochenende wird gerne für seine 
Frau, die beiden Töchter und Schwie-
gersöhne und vor allem für den 
Enkelsohn gekocht – auch wenn man 
ihm den noch gar nicht ansieht. ■

Eine große

Betriebs-
familie

Groß war das Erstaunen, als 
Anfang März 2013 Mr. Richard 
aus Ghana auf uns zu kam und 

starkes Interesse an unserem Weizen-
grieß bekundete. Er kannte das Produkt, 
da er schon früher bei seinen Reisen 
immer einige Packungen Haberfellner-
Grieß mit nach Ghana nahm. Grieß zählt 
in Ghana zu den Hauptnahrungsmitteln 
und wird sehr vielseitig eingesetzt. Von 
der Qualität voll und ganz überzeugt, 
beschloss er, unseren Haberfellner- 
Weizengrieß in seine Heimat zu 

importieren. Normalerweise kommen 
die größten Grießimporte des Landes 
aus Amerika, da Ghana selbst über zu 
wenig Weizenanbauflächen verfügt und 
diese hochwertige Qualität von Weizen-
grieß von heimischen Mühlen nicht 
erzeugt werden kann. Auf den neuen 
Burga Gries Semolina Packungen sollte 
nun explizit Österreich als Ursprungs-
land hervorgehoben werden, denn 
österreichische bzw. europäische Waren 
stehen auch in Ghana als Symbol für 
höchste Qualitätsansprüche. ■

Burga Gries Semolina 
Besonderen Gefallen hat die naturnahe 
Aufmachung der Verpackung gefunden, 
so wird sie auch in ihren gestalterischen 
Grundzügen belassen wie ihr Original 
aus der oberösterreichischen Heimat.

Ghana: Backfein Grieß im Land der Könige

Mole‑Nationalpark
Der Mole-Nationalpark ist ein Nationalpark in Ghana, 

der 1971 als erstes Tierreservat des Landes gegrün-
det wurde. Mit 4.840 km² ist er der größte Natio-

nalpark Ghanas. Er beheimatet 93 Tierarten, unter 
denen sich 33 Reptilienarten und 9 Amphibienarten, 
aber auch einige Affenarten und Elefanten befinden. 

Ghana ist ein Land mit alten Traditionen und einer langen Geschichte 
der Demokratie in der Neuzeit. Sein Reichtum an Bodenschätzen 
brachte ihm den Namen „Goldküste“. Nun scheint es so, als würde 
ein weiterer Schatz das Land bereichern. 

D
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Volta‑Stausee
Der Volta-Stausee wird vom Akosom-

bo-Staudamm aufgestaut und liegt im 
südöstlichen Ghana. Er ist mit seiner 

Fläche von 8.502 km² der größte  
Stausee der Erde, der vollständig  
von Menschen geschaffen wurde. 

Englisch
Accra
Republik
238.537 km²
New Cedi (GHS)
Kakao, Edelholz, Bauxit
2.094 km
539 km
22 %
Großbritannien bis 1957
25.241.998
Mount Afadjato (885 m)

Amtssprache
Hauptstadt
Staatsform
Fläche
Währung
Exportgüter
Landesgrenze
Küstenlinie
Analphabetismus
Abhängigkeit
Einwohner
Höchster Berg
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Backfein goes Ghana Mitarbeiter
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Die große Backfein  
Koch‑ und Backoffensive 
für OÖ. Kindergärten! Bereits sehr kleine Kinder können kochen und backen lernen, 

wenn man einfache Rezepte anwendet. Natürlich ginge es 
schneller, wenn man selber Hand anlegt und die Unordnung 

hielte sich bestimmt auch in Grenzen, aber die Freude, die nach getaner 
Arbeit in den Kindergesichtern zu sehen ist, entlohnt vieles.

Ursprüngliche Rezepte 
Mit Hilfe der Mama oder Oma lässt der Stolz, etwas Eigenes geschaffen 
zu haben, auch Generationen zusammenrücken.

Da sich bei Kindern der Geschmack erst langsam entwickelt, ist  
es wichtig, dass hochwertige, ursprüngliche Rezepte früherer  
Generationen auch übermittelt werden.

Die Haberfellner Mühle möchte deshalb in Kindergärten die 
Backfein Koch‑ und Backoffensive starten.

Fragen Sie doch Mütter oder Großmütter nach einfachen und guten 
Rezepten und veranstalten Sie im Kindergarten einen Backtag – Sie 
werden sehen, wie viel Freude Sie den Kleinsten damit bereiten.  
Gerade die Herbst- und Vorweihnachtszeit bietet sich dafür herrlich an.

Auf www.muehle.at finden Sie bestimmt auch ein passendes Rezept.

Die Backfein-Backsets stehen Ihnen ab 17. September in allen  
13 Geschäftsstellen der BezirksRundschau OÖ. GRATIS zur Abholung 
bereit. Die Adressen der Ausgabestellen entnehmen Sie bitte  
beigefügtem GUTSCHEIN. ■

Bitte füllen Sie den beigefügten GUTSCHEIN aus! 
Sollten Sie in Ihrer Ausgabe von ‚DIE MÜHLE’ keinen 
entsprechenden GUTSCHEIN vorfinden, können Sie 
diesen auch online unter www.muehle.at herunterladen. 
Auch in Ihrer Geschäftsstelle der BerzirksRundschau OÖ 
werden GUTSCHEINE für Sie aufgelegt!

Wählen Sie eine Geschäftsstelle der  
BezirksRundschau OÖ in Ihrer Nähe!

Im Austausch für Ihren GUTSCHEIN bekommen Sie 
ein Haberfellner Backfein‑Backset GRATIS!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Kinder lieben es, zu kochen und zu backen. Wer die 
Kleinsten in der Küche mithelfen lässt, legt den 
Grundstein für ein gesundes Essverhalten. 

Das kann
ich selber!

Haberfellner Mühle und
die BezirksRundschau präsentieren:

Wie komme ich zu meinem Backfein‑Backset?

Diese Aktion ist einmalig und gilt vom 17. September 2014 bis Ende 2014 bzw. solange der Vorrat reicht. Pro Kindergarten kann nur  
ein Gutschein eingelöst werden. Bezugsberechtigt sind ausschließlich Vertreter anerkannter und offiziell zugelassener Kindergärten des  
Landes Oberösterreich. Eine Barablöse des Warenwertes ist nicht möglich! 
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Kindergartenaktion

Kleinkinder-

SCHÜRZEN25 
Bäcker-
MÜTZEN25 

Rezept
HEFTE2 

1 kg-Packungen

BACKFEIN MEHL

10 

ab 17. September 2014 in einer der Geschäftsstellen  

der BezirksRundschau OÖ ganz in Ihrer Nähe!

Die Ausgabestellen entnehmen Sie bitte  

beigefügtem GUTSCHEIN!

Für jeden 

OÖ. Kindergarten gibt es 

ein Backfein-Backset GRATIS:



✃ ✃

Pizza-Muffins
ZUTATEN:

210 g Backfein Weizenmehl griffig

1 TL Backpulver

60 g Käse (gerieben)

60 g Salami (gewürfelt geschnitten)

60 g Champignons (gehackt)

30 g Paprika (gehackt)

2 EL Basilikum (gehackt)

1 TL schwarzer Pfeffer

2 TL italienische Gewürze

90 ml Milch

40 g weiche Butter

Salz

1. Den Backofen vorheizen und ein Muffin-Blech mit  
Papierformen vorbereiten.
2. In einer Schüssel Mehl und Backpulver vermengen. 
Die Salami, das Gemüse, Kräuter, Zucker und Pfeffer 
dazu rühren.
3. In einer zweiten Schüssel das Ei, Milch und Butter  
vermischen. Die feuchte Mischung vorsichtig unter die 
Mehlmischung heben. 
4. Die Papierformen zu etwa 2/3 füllen und bei 200 °C 
(O/U) ca. 20 Minuten backen. Die Muffins vor dem 
Verzehr unbedingt auskühlen lassen.
Wir wünschen guten Appetit! 

Kirsch-Mohn-Strudel
ZUTATEN TEIG:

200 g Backfein 

 Weizenmehl glatt

100 - 120 ml Wasser

2 EL Öl

Prise Salz

ZUTATEN MOHNFÜLLE:

125 ml Milch

1 EL Honig

50 g Zucker

200 g gemahlener Mohn

Zimt, Salz, Rum

600 g entkernte Kirschen

(frische oder aus dem Glas)

100 ml Orangensaft

100 ml Kirschsaft

2 TL Speisestärke

Zerlassene Butter

2 EL Zucker

50 g Brösel

1. Für die Mohnfülle Milch, Zucker, Honig, etwas Zimt  
und eine Prise Salz aufkochen. Mohn und etwas Rum  
einmengen und auskühlen lassen.
2. 2 EL Zucker leicht karamellisieren. Mit Orangen-  
und Kirschsaft ablöschen. Etwas einkochen lassen.  
Die Kirschen dazugeben und einmal aufkochen lassen.  
Die Stärke in wenig kaltem Wasser auflösen und unter  
den Kirschen-Saft-Masse mengen. Auskühlen lassen  
und zum Abtropfen in ein Sieb geben. Den eingedickten  
Saft anderweitig verwenden.
3. Den glatt gekneteten Strudelteig dünn ausziehen, mit 
reichlich Butter bestreichen. Die Mohnfülle auftragen.  
Mit der Kirschmasse belegen, mit Bröseln bestreuen  
und eng einrollen.
4. Mit der Nahtseite nach unten auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Blech legen. Mit Butter bestreichen, und im  
vorgeheizten Backrohr (200 °C O/U) ca. eine halbe Stunde 
backen. 
Wir wünschen guten Appetit!

und viele vertraute Gesichter 
Regionaler Getreideanbau

Um reinstes Mehl in gleichbleibend hochwertiger 
Qualität und Kontinuität produzieren zu können, 
setzten wir seit vielen Jahren auf regionalen  
Getreideanbau.

Es ist uns wichtig, die Menschen dahinter zu kennen. Damit wird 
langfristiges Vertrauen aufgebaut. Vertrauen in naturnahe Bewirt-
schaftung, die für hochwertige Getreidequalität steht. 

Ernst und Christine Ortmayr,  
St. Marienkirchen

Familie Payrhuber,  
Meggenhofen

Regina Erdpresser, St. Marienkirchen

Familie Zauner, Unterweitersdorf

Das bereits 2005 ins Leben 
gerufene Projekt “Kontrol-
lierter Backfein-Qualitäts-
getreide-Anbau“ verinner-
licht dieses Bestreben 
insbesonders. 

So steht dabei die Qualität 
im Fokus des Projektes.  
Nur ausgewählte, heimische 
Landwirte liefern nach 
strengen und vertraglich 
festgelegten Kriterien, wie 
bspw. die naturnahe Be-
wirtschaftung, besonders 
hochwertiges Getreide zur 
Vermahlung. 

Das Vertrauen in den Anbau 
von Qualitätsgetreide zahlt 
sich für die vielen Vertrags-
landwirte auch aus: So kann 
je nach Erntejahr, ein 10 bis 
20 % höherer Marktpreis 
erzielt werden. ■
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Schon als ich ein Kind war, galt in der 
Familie immer der Grundsatz „mit 
Lebensmitteln spielt man nicht“. In 
der Kindheit hörten wir diesen Satz 
oft und uns war die Tragweite dieser 
Worte damals gar nicht so bewusst 
wie heute. Bei uns wurde auch nie 
Brot weggeworfen und uns war 
immer klar, dass dies seinen Wert 
hat. Sicher, wir konnten auch nicht 
aus so einer großen Vielfalt der 
Backwaren wählen, wie sie heute 
angeboten wird.

Da ist es klarerweise manchmal 
verlockend, mehr zu kaufen, als 
verbraucht wird. Aber auch ich gebe 
diesen Grundsatz an die Kinder 
weiter und ich erkenne schon jetzt in 
jungen Jahren den Respekt vor 
Mitteln, die uns zum Leben dienen. 
Und wenn wirklich einmal Brotreste 
übrig bleiben, dann freuen sich auf 
jeden Fall die Enten am Bach bei der 
Mühle oder Berta‘s Hühner darüber.

Ihre Ulrike Haberfellner
ulrike.haberfellner@muehle.at

Respektvoller 
Umgang

Kinder am Ponyhof der Familie Roitinger, Schlüßlberg

TIPPVerwenden Sie Gemüse, wie Mais, Zuccini usw., für die Füllung!

TIPPDirekt vor dem Servieren mit etwas Staubzucker bestreuen!

Ulrike Haberfellner
Unternehmenskommunikation, Hausfrau 
und Mutter von 2 Kindern
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Rezepte zum SammelnE-Mehl



BACKFEIN-BACKSETKINDERGARTENGRATISHOLEN SIE SICH IHR

ab 17. September 2014 in einer der Geschäftsstellen 

der BezirksRundschau OÖ ganz in Ihrer Nähe!

> mehr dazu auf Seite 12

Kleinkinder-
SCHÜRZEN25 25 Rezept

HEFTE2 1 kg-Packungen
BACKFEIN MEHL10 

Diese Aktion ist einmalig und gilt vom 17. September 2014 bis Ende 2014 bzw. solange der Vorrat reicht. Pro Kindergarten kann nur ein Gutschein 
eingelöst werden. Bezugsberechtigt sind ausschließlich Vertreter anerkannter und offiziell zugelassener Kindergärten des Landes Oberösterreich. 
Eine Barablöse des Warenwertes ist nicht möglich! 

Für jeden OÖ. Kindergarten gibt es ein Backfein-Backset GRATIS:

Bäcker-
MÜTZEN
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