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Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei 
uns ist es so, dass die so oft angesprochene 
„besinnliche“ Adventzeit eigentlich nicht 
mehr vorhanden ist. Die Meisten sind ge-
fangen in unserem heute so schnelllebigen 
System und in Wahrheit sind die letzten 
Wochen vor Weihnachten für viele der 
blanke Albtraum. Neben dem Alltagsstress 
möchte man aber doch gerne seine ge-
schätzten Kunden kurz besuchen, um per-
sönlich ein „Frohes Weihnachtsfest“ zu 
wünschen und um sich für die gute Zu-
sammenarbeit zu bedanken. Aber ständig 
plagt einen das schlechte Gewissen, weil 
man eigentlich kaum einen freien Tag für 
diese Weihnachtsbesuche fi ndet. Nimmt 
man sich dann aber doch die Zeit und be-
gibt sich auf eine „Weihnachtstour“, so 
empfängt einen – sofern man überhaupt 
einen Termin bekommt – immer häufi ger 
eine, selbst vom Weihnachtsstress geplag-
te Person. Schade eigentlich, dass unser 
Alltag nahezu 52 Wochen hindurch nur 
mehr aus enormen Stress und Termin-
druck besteht.
Ich hoffe aber trotzdem, dass Sie einige 
Minuten Zeit fi nden, um unsere neue Aus-
gabe der „Mühle“ lesen zu können.

Ihr Markus Haberfellner

v.l.n.r.: Evelyn und Wolfgang Freudenthaler führen den gemeinsamen Familienbetrieb.

xxxxxxxxxxxxx

Bäckermeister &

INmITTeN Der BEKANNTEN KRÄUTERKRAFTQUELLE 
HIRSCHBACH IM MÜHLKREIS BEFINDET SICH DAS STAMMHAUS 
DER BÄCKEREI  FREUDENTHALER. DER URSPRUNG DES 
 STANDORTES GEHT BEREITS AUF DAS JAHR 1499 ZURÜCK.

Bereits in vierter Generation führt 
Wolfgang Freudenthaler mit seiner 
Frau Evelyn und den beiden  Kindern 

(Emma 5 und Heidi 2) nun diesen, seit 
1904 im Familienbesitz befindli-
chen Betrieb. Mit 10 Mitarbei-
tern und der tatkräftigen Un-
terstützung der Eltern und 
der Großmutter leitet er 
seit 20. August 2012 auch 
die neue, moderne Filiale 
in Freistadt, dem Austra-
gungsort der OÖ. Landes-
ausstellung 2013. Vom Gast-
garten der Filiale am herrlich 
restaurierten Stadtplatz von  Freistadt 
kann man wunderbar den Ausblick auf die 
denkmalgeschützten historischen Gebäude 
richten.

Den Standortvorteil der Bergkräuterregion 
nutzte der innovative Bäckermeister 2011 
um eine einjährige Ausbildung zum Kräuter-

pädagogen zu machen. Seither gibt es 
 äußerst kreative Produkte, wie 

Spezialgebäck und Pizza mit 
Wildkräutern oder Kekse 

und Plunder mit herrlichen 
Blütenmischungen. Eine 
weitere kreative Produkt-
idee des Chefs ist der 
 Wanderstab, der seinen 

Namen nach dem 
Hirschbacher Kräuterwander-

weg trägt.
Neben den Kräuterbackwaren ist die 

Bäckerei auch für die großen Butterkipferl 
und das klassische Bauernbrot bekannt. 
 Darüber können sich die Umlandgebiete, die 

durch die Gai-Fahrten beliefert werden und 
auch regionale Lebensmittelgeschäfte und 
Gastronomiebetriebe freuen. Jeden Dienstag
ist  „Suppentag“ bei  Freudenthaler. 
Evelyn Freudenthaler schwingt selbst den 
Koch löffel, um Woche für Woche eine neue 
 Suppenkreation zu präsentieren. Der große 
Konkurrent wird auf lange Sicht sicher der 
Lebensmittelhandel mit Aufbackstationen 
sein, darüber ist sich der ambitionierte 
 Bäcker im Klaren. 

Deshalb hält er auf jeden Fall an der lang-
jährigen  Tradition fest, dass auch am  Sonntag 
von weit und breit die Kunden in eine 
 Bäckerei mit Persönlichkeit kommen 
 können, um  qualitativ hochwertiges Gebäck 
der Kräuterbäckerei Freudenthaler zu 
 genießen. ◆

„Unsere Gäste schätzen 
den offenen Sonntag 

ganz besonders. Qualität 
und  Persönlichkeit sind 

 gefragter denn je.“ 

Wolfgang Freudenthaler

1904 im Familienbesitz befindli-
chen Betrieb. Mit 10 Mitarbei-

garten der Filiale am herrlich 

 äußerst kreative Produkte, wie 
Spezialgebäck und Pizza mit 

Hirschbacher
weg trägt.

Kräuterbäckerei
Wolfgang Freudenthaler KG
Hirschbach 5
4242 Hirschbach

1 Filiale: Hauptplatz 12, 
4240 Freistadt

Mitarbeiter:
10 Mitarbeiter
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Hirschbach 5
4242 Hirschbach

1 Filiale: Hauptplatz 12, 
4240 Freistadt

Mitarbeiter:
10 Mitarbeiter
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Liebe Leserin, 
lieber Leser!



Wussten Sie dass ...

Welche Sorte wozu?

HABerFeLLNer’s BACKFeIN

DINKeLmeHL GLATT 
Für unsere Ernährung ist Dinkel deshalb 
so wertvoll, weil er reichlich Eiweiß, 
Kalium, Calcium, Phosphor, Magnesium 
und Eisen enthält und seine Wirkstoffe 
die Verdauungsorgane schonen. Auf-
grund seiner vielen positiven Eigen-
schaften wird Dinkel auch teilweise von 
Menschen mit Weizenallergie gut vertra-
gen. Dinkelmehle sind in der Regel et-
was dunkler wie normale Weizenmehle.

VerWeNDuNG:

Dinkelmehl hat sehr gute Backeigen-
schaften und es kann bei allen herkömm-
lichen Backrezepten verwendet werden. 
Durch den leicht nussigen Geschmack 
eignet es sich besonders gut für Kekse 
und Kuchen oder auch zum Beimischen 
zu anderen Weizen- oder Vollkornmehl-
rezepten, wie etwa für Brot. In diesem 
Fall empfi ehlt es sich, eine um 1-2 % 
 höhere Wasseraufnahme zu berücksich-
tigen. ◆

Die Teige aus Dinkelmehl sind 
weicher als andere Teige. Es 
empfi ehlt sich, den Dinkel-
mehlteig etwas länger rasten zu 
lassen.

Tipp

... Der DINKeL DIe urFOrm Des 

WeIZeNs IsT?

Die sehr anspruchslose und robuste Ge-
treideart zählt zu den ältesten Getreide-
arten der Menschheit. Bereits 2000 v. 
Chr. wurde in Europa Dinkel erwähnt, in 
Asien kennt man ihn noch länger. Dinkel  
ist eine uralte Spezialweizensorte, bei 
der das Dinkelkorn noch von einem 
Spelz ummantelt ist, welcher sich erst 
beim Dreschen löst. Der Spelz dient dem 
Dinkelkorn bis dahin als Schutzmantel 
vor schädlichen Einfl üssen. ◆

Ein Unternehmen, 

eine Familie
ein Team,ins Frühjahr

Pünktlich im Frühjahr zeigt die ÖBA/ÖKONDA - DIE GENUSS von 27. bis 30. April 
neue Produkte und Innovationen für das kommende Geschäftsjahr.

GenussMit

Engelbert Stritzinger bedient künftig die neue 
Absackanlage.

Der perFeKTIONIsT

Passend zur neuen hochmodernen Absack-
anlage dürfen wir Ihnen heute einen der Mit-
arbeiter vorstellen, die diese Anlage in der 
Zukunft bedienen werden. 
Engelbert Stritzinger trat 1992 in unser Un-
ternehmen ein – er feierte also im Vorjahr 
bereits sein zwanzigstes Dienstjubiläum in 
der Haberfellner Mühle. Ursprünglich be-
gann der Meggenhofener im Betrieb als 
LKW-Beifahrer. Nach kurzer Zeit übernahm 
er bereits das Steuerrad und lenkte 12 Jahre 
lang einen LKW-Silotankwagen. Aus 
 gesundheitlichen Gründen wechselte der 
 leidenschaftliche Hobbygärtner jedoch nach 
Ablauf dieser Zeit in den Innendienst, wo 
seine äußerste Genauigkeit bei der Abwick-
lung der Aufträge sehr gefragt ist. Mit der 
gleichen Perfektion lebt der verheiratete 
 Vater einer Tochter auch sein Hobby, den 
Kleintierzuchtverein, bei dem er sich auf die 
Zucht von Alaska und Havanna Hasen 
 spezialisiert hat. ◆

Unter dem Motto „Neue Ideen für das 
Handwerk“ wird ein Gesamt-
konzept zur Steigerung der Wett-

bewerbsfähigkeit sowie Ideen für neue Ab-
satzchancen geboten. Österreichs wichtigste 
Fachmesse für das Lebensmittelhandwerk 
greift aktuelle Trendthemen auf und bietet 

einen umfassenden Marktüberblick aller 
 relevanten Produkt- und Dienstleistungs-
gruppen.

TreNDTHemeN & INNOVATIVes

Durch das Aufgreifen aktueller Trendthemen 
bleibt die Fachmesse am Puls der Zeit und 
zeigt den Fachbesuchern neue Chancen und 
Ideen. Kaffee bleibt ein starkes Thema für 
die Branche. Der moderne Bäcker und Kon-
ditor punktet mit exotischen und qualitativ 

hochwertigen Sorten. Zusätzliche Absatz-
chancen bietet neben dem Thema Kaffee 
auch Schokolade. Von handwerklicher 
 Herstellung bis hin zur Präsentation – 
Schoko lade liegt eindeutig im Aufwärts-
trend. Neben neuen innovativen Ideen, wie 
dem Torten-Tuning stehen auch praxisorien-

tierte Vorführungen im Vordergrund. Beim 
Fachforum haben die Besucher live auf der 
Messe die Möglichkeit, Backstuben-Atmos-
phäre zu erleben und dabei die modernsten 
Maschinen direkt im Betrieb kennen zu ler-
nen.

Wir dürfen die Gelegenheit nutzen und Sie 
an diesen Tagen recht herzlich in die Messe-
halle 20 in Wels an unseren Messestand mit 
der Nummer D40 einzuladen. ◆

diegenuss

ÖBA 
ÖKONDA

Internationale Fachmesse für Bäcker-, Internationale Fachmesse für Bäcker-, 
Konditorhandwerk und GastronomiebedarfKonditorhandwerk und GastronomiebedarfKonditorhandwerk und Gastronomiebedarf

Neue Ideen 
  für das Handwerk

www.diegenuss.at

DIe FACHmesse PRÄSENTIERT DIE 
NEUESTEN TRENDS, BRANCHEN-
NEWS UND GESAMTLÖSUNGEN FÜR 
DEN  ÖSTERREICHISCHEN BÄCKER, 
 KONDITOR UND GASTRONOMEN. 
DIESES JAHR LIEGT DER FOKUS NOCH 
STÄRKER AUF DEM DIREKTEN NUTZEN 
DES FACHBESUCHERS.

Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen und einige 
nette Stunden mit 
 guten Gesprächen.

MESSESTAND D40

Nähere Informationen fi nden Sie auf 
www.diegenuss.at
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Die neue Absackstation vereint eine hohe Ab-
sackleistung pro Stunde mit einer konstanten 
Abfüllgenauigkeit, minimalem Energiever-
brauch, maximaler Flexibilität sowie höch-
ster Betriebssicherheit. Sie erlaubt ein staub-
freies Absacken ohne Unterbrechung, was 
nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch 
die Betriebskosten reduziert. Ein großer Plus-
punkt ist die einfache Bedienung der 
 Maschine.

ABsTImmuNG Der prOZesssCHrITTe 

GArANTIerT HOHe eFFIZIeNZ

Bereits vor dem Befüllen des Sackes sorgt 
der Sackgreifer für eine automatische 
 Korrektur der Sackposition. Das Risiko eines 
Sackbruchs wird erheblich reduziert. 

mODuLArer AuFBAu ermÖGLICHT 

 uNIVerseLLeN eINsATZ

Die Maschine eignet sich für Säcke aus ver-
schiedensten Verpackungsmaterialien wie 
Papier, Kunststofffolien und gewobenes 
 Polypropylen. Bei hohem Absackvolumen 
erhöht sich die Absackmenge für pulverför-
mige Produkte von 500 auf 900 Säcke pro 
Stunde. 

eINZIGArTIG Im DesIGN, VOrBILDLICH IN 

Der HYGIeNe

Der staubdichte Sackstutzen mit integrierter 
Aspiration garantiert staubarmes Absacken. 
Das geschlossene Gehäuse sowie ein best-
möglicher Zugang für Wartung und Reini-
gung gewährleisten zusätzlich einwandfreie 
Handhabung. ◆

Die weltweit erste Serienmaschine:

Für effiziente Absackleistung und
konstante Abfüllgenauigkeit

es HANDeLT sICH UM DIE MAIA 
ABSACKSTATION MWPG DER 
SCHWEIZER FIRMA BÜHLER FÜR 
SÄCKE MIT EINEM FASSUNGS-
VERMÖGEN VON 10 – 30 KG, DIE 
FÜR HÖCHSTE BETRIEBSSICHERHEIT 
IN DER VOLLAUTOMATISCHEN 
ABSACKUNG STEHT.

„steigert die  Effizienz 
und senkt die 

 Betriebskosten.“

Ein logisches Menüsystem und übersichtliche Masken machen 
die neue Absackmaschine schnell und einfach  bedienbar.

Maia Absackstation MWPG der Schweizer Bühler AG.
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ZuTATeN:
200 g (trockene) Kekse
100 g Butter
300 g Frischkäse
100 g staubzucker
2 eL milch
200 g ger. mandeln
300 ml schlagobers
1 pkg. Vanillezucker
1 pkg. sahnesteif
600 g Himbeeren (evt. TK) 
 (oder anderes Obst nach Wahl)

ZuBereITuNG:

1.  Etwa 200 g Kekse in einen Gefrierbeutel 
füllen und mit einem Teigroller über den 
Beutel rollen und die Kekse zerbröseln. 
Nun 100 g Butter schmelzen und diese 
über die Keksbrösel gießen und gut ver-
mengen (bei Bedarf noch etwas Butter 
dazu). Dieses Gemisch in eine Tortenform 
(mit Tortenring) füllen und festdrücken. 
Den Boden anschließend im Kühlschrank 
gut kühlen lassen. 

2.  Als nächstes werden der Frischkäse, der 

  Staubzucker und die Milch miteinander 
vermischt und auf den Keksboden gestri-
chen. Darüber werden die geriebenen 
Mandeln gleichmäßig gestreut. 

3.  Schlagobers mit Vanillezucker und Sahne-
steif steif schlagen und darauf verteilen. 
Himbeeren waschen und halbiert auf die 
Cremeschicht legen. Auf Wunsch kann da-
rauf Tortengelee gegeben werden. 

4.  Die Torte dann einige Stunden kühlstellen!

Frischkäse-Torte 

   So köstlich kann 
das Verwerten von    
            Kekserln sein

Wir würden lügen wenn wir be-
haupten würden, wir hätten noch 
Kekse von Weihnachten, aber oft 

stellt sich gleich nach den Feiertagen ein 
 eigenartiges Übersättigungsgefühl ein und 
man kann sie nicht mehr sehen, die vorher so 
heiß ersehnten Kekse. War die Zubereitung 
doch so aufwendig - wie verwertet man diese 

nun am besten? Theoretisch lassen sich 
 Kekse einfrieren und Sie könnten im Sommer 
einmal damit auftrumpfen, oder Sie verwer-
ten diese für andere Köstlichkeiten. Hier 
 zeigen wir Ihnen einige Ideen, was Sie mit 
den ungeliebten Resten Ihrer Kekse tun 
könnten.... 

Kekse gut trocknen lassen und in der 
Küchenmaschine zu feinen Bröseln 
als Beilage für süße Gerichte reiben.

Süße Keksbrösel

Lebkuchen Parfait 

ZuTATeN:
6 Dotter 
200 g Zucker 
¼ l milch 
1 Vanilleschote 
2 eL rum 
100 g Lebkuchen (getrocknet)
350 ml schlagobers

ZuBereITuNG:

1.  Eigelb mit Zucker verrühren, bis sich der 
Zucker aufgelöst hat. ¼ l Milch 
mit der aufgeschlitzten Va-
nilleschote einmal kurz auf-
kochen und etwas abkühlen 
lassen. Das Eigelb unterzie-
hen. Ständig rühren und da-
bei langsam wieder erhitzen, 
bis die Masse zähfl üssig ist. 
Dazu gibt man Rum und den fein 
geriebenen (getrockneten) Lebkuchen. 

2.  Sahne steifschlagen und die abgekühlte 
Parfait-Masse unterziehen. Alles in eine 

Form oder kleine Gefäße füllen und im 
Eisfach tiefgefrieren. 

DAZu eINe OrANGeNsAuCe

1. Butter mit etwas Zucker und ab-
geriebene Orangenschale oder 

Orangenaroma leicht karamellisie-
ren, Orangensaft dazu, einen Schuss 

Cointreau und einen Schuss Schlagobers 
unterrühren und evt. mit Stärke etwas binden. 

Topfen-Kirsch-Dessert 

ZuTATeN:
500 g magertopfen  
1 TL Zimt (auf Wunsch auch mehr)  
1 eL Honig (auf Wunsch auch mehr, 
 oder Vanillezucker)  
1 Glas eingelegte Kirschen  
250 g Kekse (zerbröselt bzw. gerieben)
2 eL Kakaopulver

ZuBereITuNG:

1.  Den Topfen glatt rühren (evtl. ganz wenig 
Milch dazu) und in 2 Hälften teilen.

2.  Die Kirschen abgießen und den Saft auf-
fangen. Die Hälfte der Menge des Topfens 
mit Saft einfärben und dann erst mit Zimt 
und Honig abschmecken, die andere Hälf-
te nur mit Zimt und Honig abschmecken. 

 Die Keksbrösel gut mischen.
3.  In Glasschälchen zuerst Kirschen füllen, 

dann eine rote Topfenschicht darauf ge-
ben, darüber Brösel und wieder eine weiße 
Topfenschicht. Als Abschluss Brösel, die 
mit Kakaopulver vermischt wurden, als 
Dekoration. Kalt stellen und servieren. 
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Wenn ich dieser Tage durch den Betrieb 
gehe und die neue, hochmoderne Absack-
anlage begutachte, dann erinnere ich 
mich noch gut zurück, an die Zeit, in der 
unsere ersten 1-kg-Verpackungen abge-
packt wurden. Damals, Ende der 50er 
Jahre, mussten wir mit dem Mitbewerber 
mithalten und füllten die ersten Haus-
haltsmehle von Hand ab. Diese gingen 
als „Haberfellner“ Mehle in die kleinen 
Lebensmittelgeschäfte. 

Die Verpackungen änderten sich zwar ei-
nige Male aber heute, mehr als 60 Jahre 
später, sind unsere „Backfein“ Haushalts-
mehle die einzigen Mehle im gesamten 
oberösterreichischen Lebensmittelhan-
del, die tatsächlich  noch in  Oberösterreich 
produziert werden. Den damaligen Mit-
bewerber in Wels gibt es schon lange 
nicht mehr. Wir jedoch konnten uns auf 
dem äußerst umkämpften Markt behaup-
ten und darüber freuen wir uns sehr! 

Leopold & Irene Haberfellner

„Damals füllten wir die 
ersten Haushaltsmehle 

von Hand ab. “

WIr DÜrFeN DIESES MAL AUS UNSERER VERTRAGSANBAUREIHE AUSSCHWEIFEN UND 
IHNEN EINEN BESONDEREN GETREIDELIEFERANTEN VORSTELLEN. 

v.l. Franz und Annemarie Bauer, Andreas, Liane und Franz Bauer mit Sohn Franz jun.

Das Firmenareal des Familienbetriebes 
in Göllersdorf/NÖ.

Kartoff elBauerDie

War die Firma Bauer zunächst nur 
Frächter für unser Qualitätsge-
treide aus den niederösterreichi-

schen Vertragsanbaugebieten, so entwickelte 
sich in der Folge eine sehr gute Geschäftsbe-
ziehung als Getreidelieferant. Die Erfolgsge-
schichte dieses Betriebes, der zum Hauptan-
teil auf den Anbau von Kartoffeln spezialisiert 
ist, ist einzigartig und deshalb möchten wir 
Ihnen einen kurzen Einblick gewähren.
Familie Bauer aus Viendorf im Weinviertel 

hat sich in über 50-jähriger Betriebs-
geschichte auf Produktion und Vermarktung 
von Kartoffel- und Zwiebelprodukten 
 spezialisiert. Seit dem Jahr 2002 ist der 
 Betrieb der Hauptlieferant der Handelskette 
Rewe für die Fünf-Kilogramm-Speise-
kartoffelpackung der Bestpreismarke. Land-
wirtschaftliche Grundlage ist ein Ackerbau-
betrieb mit 400 ha Fläche. Aufgrund der 
großen Nachfrage – wöchentlich werden 250 
bis 300 Tonnen Speisekartoffel umge-

schlagen - werden zusätzlich die Kartoffeln 
von rund 200 zuliefernden Landwirten aus 
der Region vermarktet. Trotz großem Preis- 
und Konkurrenzdruck konnte Familie Bauer 
mit Zusammenhalt, Organisationstalent und 
Vermarktungsgeschick ihren Betrieb und das 
Geschäft stetig ausbauen. 

Vertragsanbau
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KR Leopold und Irene Haberfellner 
erinnern sich

Ein Blick 
       zurück!



eINsTIeG BeI BILLA VOr 20 JAHreN

„Die Handelsbeziehung zu Rewe hat bei uns 
schon eine über zwanzigjährige Geschichte“, 
berichtet Franz Bauer jun., der gemeinsam 
mit seinem Bruder Andreas die Betriebs-
führung innehat. Seine nach wie vor im 
 Unternehmen voll tätigen Eltern, Franz sen. 
und Annemarie, haben bereits 1989 mit 
 Lieferungen zu Billa begonnen – die 
 Handelskette stand damals noch im Eigentum 
von Gründer Karl Wlaschek.

DIe CHeFs sIND 

TAGTÄGLICH IN Der  HALLe

Herzstück in dem über 13.000 Quadratmeter 
umfassenden Betriebskomplex ist eine 
Wasch- und Sortierstraße für Kartoffeln samt 
computergestütztem, optischem Verlesegerät. 
Wie er sich in dem von Preisdruck und star-
ker Konkurrenz geprägten Geschäft behaup-
ten kann, dafür nennt Franz Bauer jun. meh-
rere Gründe. „Wir sind familiär gut 
aufgestellt. Jeder hat seine Arbeitsbereiche, 
für die er verantwortlich ist“, so der Unter-
nehmer, und weiter: „Bei uns sind die Chefs 
jeden Tag in der Halle und es ist seit jeher 
üblich, dass für die Mitarbeiter gekocht wird. 
Das Mittagessen nehmen alle gemeinsam 
ein.“ Franz jun. und seine Gattin Liane küm-
mern sich um die Vermarktung, Andreas und 
Seniorchef Franz Bauer koordinieren den ge-
samten Ackerbau. Neben den 120 ha Kartof-
feln stehen auch 20 ha Zucker rüben, je 

15 ha Zwiebel und Rote Rüben, sowie das für 
uns so hochwertige Getreide, Mais und 
 Sonnenblumen auf dem Anbauplan.
Ausgeliefert wird ebenfalls mit eigenem 
Fuhrpark, der von Seniorchefin Annemarie 
Bauer eingeteilt wird. Neben sechs Gabel-
staplern sind drei Sattelzüge mit Kühl- und 
Planenauflieger im Einsatz. „Wir beschäfti-
gen ständig zwölf bis 15 Fremdarbeitskräfte, 
zu den Erntezeiten kommen noch weitere 
zehn Saisonniers dazu“, umreißt Franz Bauer 
jun. die Arbeitsplatzsituation.

ABreCHNuNG NACH 

 WOCHeNNOTIeruNGeN

„Das Geschäft ist hart aber fair“, beschreibt 
Franz Bauer jun. die Beziehung zum Lebens-
mittelkonzern. Er liefert zu Wochennotierun-
gen. Befragt nach Zukunftsprojekten sieht 

Franz Bauer jun. beim Export von Kartoffeln 
in Länder wie Bulgarien oder Rumänien 
Chancen. Auch dort ist beste Qualität gefragt. 
Ansonsten meint Familie Bauer nur ganz all-
gemein „Wir blicken mit Optimismus in die 
Zukunft.“, und diese Einstellung strahlen alle 
Familienmitglieder aus. ◆

„Die Handelsbeziehung zu Rewe hat bei uns 
schon eine über  zwanzigjährige Geschichte.“

  Eine Idee – ein Team: Die Brüder Andreas (l.) und 
Franz Bauer jun. kombinieren Geschick im  Ackerbau 
und Vermarktung zu einem  Erfolgsrezept des 
 Familienunternehmens.

Franz Bauer jun.
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Das Prinzip „Qualitiät auf höchstem 
Niveau“ kommt selbstverständlich 
auch in unserem Partnerbetrieb – der 

Premium Biomühle in St. Martin im Innkreis 
zum Tragen. Im Bereich des Qualitätsma-
nagements ist dort Frau Eva-Maria Furthner 
im Einsatz. Laufende Bio- und Qualitätskon-
trollen bestätigen, dass der Grundgedanke, 
nur reinste biologische Mehle in einem ein-
wandfreien Produktionsumfeld zu erzeugen, 
voll und ganz umgesetzt wird. Laut 

Frau DI Schneider von der SGS-Kontroll-
stelle hat es Frau Furthner geschafft, dass 
bei der aktuellen IFS-Zertifizierung, die 
Premium  Biomühle als einziger SGS kontrol-
lierter Bio Betrieb Österreichs in der er-
schwerten Version 6 mit sehr guten 98,24 % 
abgeschnitten hat. Darauf sind wir sehr stolz 
und bedanken uns für den tollen Einsatz aller 
Mitarbeiter der Premium Biomühle. 
DANKE! ◆

Frühlingslaibchen

Erdbeerknödel

ZuTATeN:
400 g Kartoffeln
70 g Backfein Weizenmehl universal
1 Bund Bärlauch
1 ei
salz, pfeffer, Gewürze
Brösel zum Wälzen
Fett zum Ausbacken

ZuBereITuNG:

1. Alle Teigzutaten verkneten. Der Teig 
muss nicht rasten! Jeweils eine Erdbeere 
mit Teig umhüllen und Knödel daraus for-
men. Die Knödel in kochendes Salzwasser 
legen und mind. 15 Minuten leicht kochen 
lassen. Die fertigen Knödel aus dem Was-
ser heben, gut abtropfen lassen und in But-
terbrösel wälzen. Mit Staubzucker bestreu-
en und servieren.

Wir wünschen guten Appetit!

ZuBereITuNG:

1. Kartoffeln schälen, kochen, passieren 
und mit Mehl, Ei, fein geschnittenem 
 Bärlauch, Salz, Pfeffer und evt. Gewürzen 
vermengen. Aus der Masse Laibchen 
 formen, diese in Brösel wenden und in 
 heißem Öl beidseitig knusprig ausbacken. 
Die fertigen Laibchen mit einer 
J oghurtsoße und Salat servieren.

Wir wünschen guten Appetit! 

ZuTATeN:
30 g Backfein Weizenmehl glatt
30 g Backfein Weizengrieß
250 g Topfen
1 ei
prise salz
50 g Brösel in Butter anrösten
erdbeeren

Qualität 
  auf höchstem Bio-Niveau

premIum BIOmÜHLe ERZIELT BEI BIO-IFS-ZERTIFIZIERUNG IN DER 
 ERSCHWERTEN VERSION 6 MIT AUSGEZEICHNETEN 98,24 % AUF HÖHEREM 
NIVEAU EIN AUSGEZEICHNETES ERGEBNIS.

Im eigenen Bio-Labor werden alle Rohstoffe einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. 

Für immer 
jung...
Man erkennt zumeist nur bei allen ande-
ren, dass die Zeit schnell vergeht. Der 
Gedanke „Der ist aber auch alt gewor-
den“ huscht doch des Öfteren durch un-
sere Köpfe. Selbst fühlt man sich irgend-
wie immer gleich alt – praktisch für 
immer jung. Erst die Kinder zeigen 
einem, dass die Zeit nicht stehen bleibt. 
Vor kurzem erkundigten wir uns nach 
speziellen Details einer Digitalkamera. 

Ein netter Verkäufer – den 
ich nach meinem Empfi n-

den  in unsere  Generation 
eingeordnet hätte – be-

mühte sich sehr um uns. 
Als er nun im Gespräch das 

rasche Hochladen von Fotos auf 
 Facebook oder in eine SMS als tolle 
 Vorteile der Kamera hervorhob, wurde 
meine gestörte Wahrnehmung mit einem 
Satz jäh korrigiert. Nämlich, als der 
 „junge Herr“ mir erklärte, dass er wahr-
scheinlich andere Ansprüche an diese 
Kamera stellen würde, da er ja doch „um 
einiges jünger“ sei, als wir. Uuups, das 
saß aber! Und damit nicht genug, ich 
muss gestehen, es beschäftigte mich 
noch ein Weilchen. Doch irgendwann be-
schloss ich, doch für immer jung zu blei-
ben, wenn auch nur vom Herzen her! 

Alles Liebe!

Ihre Ulrike Haberfellner
ulrike.haberfellner@muehle.at

Wir möchten Ihnen auch unseren 
Biobetrieb einmal genauer vorstel-
len. Einen ausführlichen Bericht 
über die Premium Biomühle in 
St. Martin im  Innkreis und alle han-
delnden Personen finden Sie in un-
serer nächsten Ausgabe.

Eva-Maria Furthner,
Qualitätmanagerin

TIPP
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Rezepte zum SammelnE-Mehl

Ulrike Haberfellner
Unternehmenskommunikation, 
Hausfrau und Mutter von 2 Kindern

Die Mühle
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Ober-Ober-Ober-Ober-Das einzig Wahre aus

Ober-Ober-Ober-Ober-Ober-Ober-Ober-Ober-Ober-Ober-
österreich!

Absolut NATURREIN & 100 % GENTECHNIKFREI – Weil uns die Zukunft am Herzen liegt. 
Und weil’s einfach besser schmeckt! Backfein. Reinstes Mehl für feinste Backwaren. Haberfellner. Das Mehl. 

Osterlamm
Zutaten:
100 g  Backfein Weizenmehl griffi g oder universal 
2 Eier 
80 g Wasser 
80 g Zucker 
1 Pkg. Vanillezucker 
100 g  Öl (sehr gut schmeckt „Mohnöl“, es kann aber 

auch jedes beliebige neutrale Öl oder Butter 
(fl üssig) verwendet werden.)

Zubereitung:
1.  Eier trennen. Eiklar und Wasser mit dem Mixer 

zu einem festen Schnee schlagen. Zucker und 
Vanillezucker und dann die  Dotter mit dem Mixer 
einrühren. Abwechselnd das Öl und das Mehl 
vorsichtig unter die Masse ziehen.  

2.  Die Lammform fetten und bemehlen und zu 2/3 
mit Teig füllen. Bei 160 °C ca. 30 – 35 Minuten 
backen (auf jeden Fall  Stäbchenprobe machen, 
da die Formen unterschiedlich sein können!).  

3.  Nach dem Backen vorsichtig aus der Form 
 nehmen und mit Staubzucker bestreuen oder 
mit Glasur überziehen und nach Wunsch verzie-
ren.   

Tipp: Dieser Rührteig mit griffi gem Mehl eignet sich 
auch besonders gut für Obstkuchen (aber für ein 
Blech die Mengen für 5 Eier nehmen!) 


