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Wir stellen 16 verschiedene Holzofenbrote und drei verschiedene Zöpfe her. 
Ein Weizen und zwei Dinkel, einer davon ist vegan. Zusätzlich produzieren 
wir 17 verschiedene DinkelTischgebäcke wie: Spitz buben, Totenbeinli und 
Vogelnestli. Stolz sind wir auf unsere diversen Spezialitäten, von den Nuss 
und Linzertorten bis zum «Birre weggä» oder dem «Gwöörzbrood».

Wir stellen Brot für regionale Reformhäuser, Bioläden und die Wochen
märkte in Frauen feld und Winterthur her. Unsere Tisch gebäcke werden in die 
ganze Schweiz verschickt. Wir bieten Menschen mit besonderen Bedürf nissen 
Arbeitsplätze und Lehrstellen mit IVUnterstützung an.

Seit vielen Jahren sind die Tischgebäcke und das Holzofenbrot beliebt. Die 
beliebtesten Produkte sind wahrscheinlich die Linzer torten und die Nuss
torten, diese verkaufen wir sehr gut und haben eine steigende Nachfrage.

Das ist eine gute Frage. Viele unserer Brote sind speziell. Am aussergewöhn
lichsten ist sicher das Powerbrot, dass wir mit dem «KombuchaTee» her
gestellt wird, das Triticale und das Kamutbrot. 

Am meisten Spass macht mir die Arbeit in und mit unserem Team. Alle 
arbeiten und unterstützen einander. Es freut mich, wenn es auch ohne mich 
gut läuft. Schön ist es zu sehen, wenn ich z. B. Dir, die bei uns schon über neun 
Jahre arbeitet, sagen kann, dass wir 120 Linzertorten herstellen müssen und 
wenn wir nach Hause gehen, Du diese alle selbständig herstellen konntest. 
Freude bereitet mir auch, wenn Du ein neues Produkt herzustellen kannst 
(Einwand von Carol: «Sie müssen mir Sie sagen) also, wenn ich ein neues 
Produkt in unser Sortiment nehmen und Sie es selbständig herstellen können.

Das schönste Erlebnis ist wahrscheinlich für einen Bäcker, wenn man Teige 
herstellt, diese miteinander aufbereitet, Spass daran hat und schlussendlich 
frische Brote aus dem Holzofen nehmen kann. Dann knistert das Brot, das ist 
wohl das beste Erlebnis. Und wenn man diesen Moment mit den Mitarbei ter
innen und Mitarbeitern teilen kann, ist es das schönste.

Es sind Kunden, die sehr bewusst einkaufen. Ich bin überzeugt davon, 
diese schauen darauf, was sie essen – sie möchten Regional und Bio – also 
ökologisch einkaufen. Und sie kaufen bei uns ein, weil wir einfach die beste 
Bäckerei in der Umgebung sind.

Vielen Dank für die Unterstützung, dass Sie immer wieder bei uns einkaufen, 
dass ihnen unsere Qualität passt und dass sie auch mal ein Auge zudrücken, 
wenn ein Produkt, das direkt aus der Natur kommt, witterungs bedingt vom 
Aussehen her punktuell nicht das Schönste ist, aber dennoch qualitativ hoch
wertig und sehr gut schmeckt.
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Welche Produkte stellen Sie her?

Welche Dienstleistungen bietet 
Ihr Betrieb?

Welche Produkte sind am 
meisten gefragt

Welche Produkte / 
Dienstleistungen waren am 
aussergewöhnlichsten?

Was macht Ihnen am meisten 
Freude im Betrieb?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Weshalb sollen oder wollen 
die Kunden im KORN.HAUS 
einkaufen?

Was möchten Sie den 
KORN.HAUS-Kunden als Danke 
sagen?


