Liebe Kundinnen und Kunden,
wir müssen etwas gestehen. Sie werden es nicht glauben, aber es geistert in unserer Backstube.
Wir haben es jetzt schon recht lange für uns behalten, wir dachten, es wäre nicht so wirklich
wichtig für Sie. Aber Nacht für Nacht geht ein Geist durch unsere Backstube. Tag für Tag geht
derselbe Geist auch durch unsere Bäckerfachgeschäfte.
Er begleitet uns das ganze Jahr hindurch, auch heuer wieder. Es ist der Geist des alten
Bäckermeisters und Firmengründers Leopold Schwarz.
Es ist genau sein Wissen um die traditionelle Herstellung von Brot und Gebäck. Traditionell,
ohne Chemie, ohne künstliche Triebmittel, mit seinem reinen Sauerteig, auch für das
Weißgebäck, und traditionell mit der Zeit und der Teigruhe für das Brot, das auf Steinplatten
gebacken wird und eine Woche lang frisch und genußvoll bleibt, und für die bis abends
unvergleichlich knusprigen Handsemmeln.
Dieses Wissen - aus den schwierigsten Zeiten - und dieser sein Geist um eine nachhaltige
Erzeugung für eine hochwertige Nahversorgung, begleiten unseren Bäckeralltag in Backstube
und Verkauf. Dieses Wissen und dieser, sein Pioniergeist wurde und wird in unserem
Bäckerhaus schon über Generationen weitergepflegt, in der dritten und vierten Generation der
Bäckerfamilie, schon unter Mithilfe der fünften.
Wir sind bedacht darauf, dass dieses Wissen gefestigt und weiterentwickelt wird. Gemeinsam
mit unseren über 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten wir nachhaltig für Ihre
Zufriedenheit, arbeiten wir für Ihren täglichen Genuss.
Wir achten auf sorgsame Auswahl von sauberen und weitestgehend regionalen Rohstoffen,
achten auf den sinnvollen Einsatz erneuerbarer Energie und den sparsamen Umgang mit den
Ressourcen unsereres Planeten. Dieser sein Geist der Sparsamkeit und der Verantwortung für
kommende Generationen begleitet unseren Bäckereibetrieb seit dessen Gründung vor über
hundert Jahren.
In diesem Sinne hoffen wir, dass der gute Geist des Firmengründers Leopold Schwarz auch im
neuen Jahr 2020 wieder so gut auf uns schaut. In diesem Sinne danken wir Ihnen für Ihre
Begleitung im zu Ende gehenden Jahr 2019 und hoffen wieder auf Ihr Vertrauen und auf Ihre
Treue im neuen Jahr 2020.
Alles Liebe, alles Gute, Ihre Bäckerfamilie
Gertraud Maurer (Bäckermeisterin)
KR Ing Wolfgang Maurer
Thomas Maurer (Bäckermeister)
Andreas & Michaela Maurer
Julia, Lukas & Emma Maurer
Wien, im Dezember 2019

