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8 neue Chef Bäcker: 
Durchzogene Leistungen 
an der Berufsprüfung. 

Brotpreis-Argumente: 
Brotkosten steigen als 
Folge diverser Faktoren. 

Brotkalender 2008: 
Nachhaltiges Geschenk 
vom Bäckermeister. 

Brot und Gastronomie: 
SBKV-Präsident referiert 
vor~rtenüberBrotkuttu~ 

Stand von Beck Maier: 
Lolita Morena als Top
Attraktion in Laufenburg. 

Schweizer Meisterin: 
Vier Fragen an Siegerin 
Fabienne Amgarten. 

Argumentaire: les 
divers facteurs Qui contri
buent aI'augmentation 
du prix du pain. 

Seminaire romand: 
gros plan sur les projets 
de I'ARABP qui seront 
mis en oeuvre en 2009. 

Swiss Bakery Trophy 
2008: QuelQues solu
tions pour mettre vos 
medailles aprofit pour 
vous demarquer. 

Concours des appren
tis vaudois: realisations 
des boulangers-pätissiers 
de 3e annee en images. 

Documento da 
conservare: illavoro gio
vanile, notturno efestivo. 

Ultime riunioni 
dell'anno: assemblea 
CAF eseduta di Comitato. 

SBT-Medaillengewinn super komm~niziert
 

In der Tageszeitung .,Der Land
bote~ war neulich von einem 
.Medaille.nsegen für sieben Bä
ckereiem der Region Winterthur 
die Rede. Sieben Bäck.ereien, die 
an der Swiss Bakery Trophy 
Medaillen erzielten, wu.rden na
mentlich erwähnt. Darunter Ste
phan Ammann, der in Unter
stammheim einen Betrieb mit 15 
Angestellten hat und fünf Me
daillen erhielt; das nebenstehen
den Bild von ihm illustrierte den 
gelungenen Artikel. 

Die gute Medienpräsenz kam 
nicht ohne Grund. Ammann, der 
mit seinen Stammer Öpfeli mit 
Thurgados Gold errang, schickte 
mehreren Regionalzeitungen ei
ne Medienmitteilung.•Tue Gu-

Einkaufserlebnis bei 
Beck Sollberger 
Neulich lud das Soli-Team die 
Kunden der Bäckerei-Konditorei 
Sollberger bereits im dritten 
Jahr in Folge zu einem fantas
tischen Einkaufserlebnis: zum 
traditionellen Berlinerbacken. 
Die Berliner wurden vor den 
Augen der Kunden frisch zube
reitet. Dies wird von diesen im
mer seh.rinteressiert beobachtet. 
So konnte man denn auch hören 
«Ab, so werd das gmacht, ond 
we chont de Konfi dri?~ 

Natürlich haben die Solis die 
Berliner auch live vor den Kun
den gefüllt. Jeder k.onnte sehen, 

Stephan Ammann mitfünf Me
daillen deT Swiss Bake!)' Tmphy. 

tes und sprich davon~ hat sich 
wieder einmal bewährt... ce 
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wie die Konfi in die Berliner 
kommt; dies faszinierte Gross und 
Klein. Die warnTen, ganz frischen 
Berliner stiessen auf grosse Be
geisterung.•Fräscher chont mer 
si nie me öber ond hesser ou 
ned~ sagten die Kunden. 

Nebst der Berliner-Aktion «3 
für 2~ wurde dieses Jahr eine 
Bar aufgestellt. Dies sorgte für 
gemütliches Beisammensein bei 
einem kühlen Bier oder einem 
heissen Kafi-Schnaps. Es war 
ein super Event mit vielen Leu
ten, die für gute Stimmung 
.-. _1""+ T·f ...J 1" \.. + c .... 

Kinderfreuden 
Nachdem der kleine Schrei 
vom Nebentisch die Vanille 
creme aus seinem Blättert 
cornet an Bärtschis Hose a 
gewischt hat, fliegt nun au 
seine Tasse aus dem Unte 
ler, weil der cholerische Fle 
die Schwester gegen seine 
Tisch geschubst hat. Der I 
ergiesst sich über Bärtschi 
Unterlagen. Vie Mutter sit 
teilnahmslos daneben, gefe 
seit von einer Frauenzeit
schrift. Es geht um Herbst
mode, Karrierechancen tro 
Drittehe und besseren Sex 
dem langjährigen Seitenspr 
Vorsichtig versucht er die 
ter an ihre Aufsichtspflicht 
erinnern. Sie zeigt sich des 
ressiert. Mit einem fiesen G 
sen leert der Gremlin seine 
klebrigen Sirup auf Bärtsc 
Lederschuhe. Das ist die 
Rache, weil du mich verpet 
wolltest, glaubt Bärtschi a 
dessen Stirn lesen zu könn 

«Du willst Krieg?", flüster 
dem hinterhältigen Monsten 
«den kannst du haben!" 

«Die Mutter des kleinen 
vin möchte bitte ihren Soh 
der Kasse abholen!", brüllt 
resolute Frauenstimme dun 
Cafe. Erschrocken löst die 
Lesende sich von ihrer Lek 
und blickt zum Ladentresen 
Der kleine Marvin sieht aus 
.eine riesige Punschkugel 
hätte ihn jemand durch ein 
aus Flüssigschokolade und 
micelIesstreusel gerollt - u 
schreit wie am Spiess. Bär 
schi ist längst über alle Ber 
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