
Die Milchprodukte

Wir verwenden folgende frische 
Milchprodukte: Schmand, Saure  
Sahne, Magerquark sowie Mager- 
milch. Diese sensiblen Produkte  
werden immer passend zu den 
Produktionen frisch angeliefert.

Wo kommen sie her?
Für unsere Hofkuchen ist es 
unser Ziel, bis Ende 2021 hoch-
wertige Milchprodukte möglichst 
aus Deutschland zu beziehen.

Aber nicht nur unsere Molkereien  
sollen in Deutschland ansässig 
sein, sondern auch die beliefern-
den Milchbauern.  
Bereits jetzt beziehen wir einen 
großen Anteil unserer Produkte 
aus Deutschland.

Das macht sie 
besonders:

Die Verwendung frischer  
Produkte ist uns sehr wichtig,  
da wir möglichst natürliche  
Rohstoffe verarbeiten möchten. 
Nur diese ermöglichen unseren 
Produkten einen ursprünglichen 
Geschmack und beste Qualität.



Die Eier

Für unsere Hofkuchen kaufen 
wir frische Eier aus dem Projekt 
Henne & Hahn ein. Bei diesem 
Projekt werden auch die männli-
chen Küken aufgezogen. Dies ist 
ein erster wichtiger Schritt für 
das Tierwohl.

Wo kommen sie her?
Für unsere Hofkuchen benötigen 
wir nur eine kleine Menge Eier. 
Wir beziehen jedoch bereits 100 t  
aus diesem Projekt und diese 
werden durch Massenbilanz in 
unserer gesamten Produktion 
verarbeitet. Die Eier kommen 
aus folgender Region:

Das macht sie 
besonders:

Das Thema Tierwohl liegt uns 
sehr am Herzen. Das Projekt 
Henne & Hahn unterstützt z. B. 
auch eine artgerechte Haltung 
der Tiere durch die Ermöglichung 
von natürlichem Verhalten wie 
Scharren und Picken. Zeitgleich 
erhalten die Tiere gentechnik-
freies Futter. 



Das Mehl

Wir verwenden als Hauptzutat 
feines Mehl des Typs 550 für 
unsere Kuchen - ein typisches 
Backmehl. Uns ist es wichtig, 
dass unsere Mühlen wie auch die 
landwirtschaftlichen Betriebe in 
Deutschland ansässig sind. Wir 
arbeiten daran dies zu erfüllen.

Wo kommt es her?
Für unsere Hofkuchen ist es 
unser Ziel, bis Ende 2021 feines 
Mehl des Typs 550 als Hauptzutat 
aus Mühlen sowie den Weizen 
selbst möglichst aus Deutschland 
zu beziehen:

Das macht es 
besonders:

Ohne Mehl gibt es keinen  
Kuchen. Auch wenn dieser Roh-
stoff ein Basis-Rohstoff ist, ist  
er für einen genussvollen  
Kuchen dennoch essenziell. Der 
richtige Mahlgrad und ein feines 
Sieben nach der Verarbeitung 
sind sehr wichtig, damit wir für 
unsere Produkte das optimale 
Mehl erhalten.

Bereits jetzt verarbeiten wir zu 
einem großen Anteil Weizen aus 
Deutschland.



Der Zucker

Zucker ist ein wichtiger Rohstoff 
für lockere und fluffige Kuchen-
böden. Er sorgt im Backprozess 
unter anderem für die Stabilität 
und damit die Struktur des  
Bodens. Somit ist Zucker nicht 
nur süß, sondern auch wertvoll.

Wo kommt er her?
Bis Ende 2021 ist es unser Ziel, 
die erforderlichen Mengen Kris-
tallzucker für unsere Hofkuchen 
aus Deutschland zu beziehen. 
Dieser wird in unser Produktion 
durch Massenbilanz verarbeitet.

Das macht ihn 
besonders:

Wir verwenden so wenig Zucker  
wie möglich, jedoch so viel wie 
nötig, um den aromatischen 
Geschmack eines Kuchens nicht 
zu verlieren. Unsere Hofkuchen 
sind und bleiben ein Genuss.  
Dabei ist uns eine Ausgewogen-
heit zwischen den verschiedenen 
Aromen der natürlichen Zutaten 
wichtig.

Aber nicht nur unser Zucker, auch  
die dafür erforderlichen Zucker- 
rüben kommen bereits jetzt zu  
einem sehr großen Anteil aus 
Deutschland. Wir möchten jedoch  
für unsere Hofkuchen 100 % 
erreichen.



Das Obst

In unseren Hofkuchen verwenden  
wir verschiedene leckere Obst- 
sorten.  
Ein Teil unserer Früchte, unsere 
Süßkirschen, werden bereits in 
Deutschland angebaut, jedoch 
möchten wir noch einen Schritt 
weitergehen. 

Wo kommt es her?
Es ist unser Bestreben bis Ende 
2021 für unsere Hofkuchen  
Obst zu beziehen, das in  
Deutschland angebaut wird.  
Dies beinhaltet für uns die Früchte:  
Apfel, Pflaume, Rhabarber, Süß- 
und Sauerkirsche.

Das macht es 
besonders:

Bei der Verwendung von Obst 
ist die schonende und sichere 
Entfernung des Kerns sowie der 
Schale für uns sehr wichtig.  
Dafür haben wir langjährige  
Partner mit Standorten in 
Deutschland und Europa an 
unserer Seite. Dennoch ist es ein 
Naturprodukt, das trotz größter 
Sorgfalt vereinzelt Schalenteile 
enthalten kann.


