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Local heroes
D e n m ei s te n Ni c h t - Brite n g ilt GroSS b rita n n ie n al s die Ho c h b u r g de s I n d u s trie b rote s . D a s s e s d u r c h a u s a u c h er f ol g rei c h e lo k ale Filial b ä c k ereie n a u f der
I n s el g i b t , z ei g t da s Bei s piel der Si m m o n s Ba k er y a u s Hat f ield , i m n ö rdli c h e n
U m f eld der Metropole L o n do n .
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++ Bild 1
Baps von der BackTech-Linie – die flach gedruckten Brötchenteige werden auf Muldenbleche abgezogen

+

Ob im Supermarkt, am Bahnhof oder an der Tank
stelle, überall in Großbritannien kann man rund um
die Uhr belegte Sandwiches in den typischen Dreiecksver
packungen aus Kunststoff kaufen. Sie sind der bevorzugte
Snack der meisten Briten aller Alters- und Einkommens
klassen, vor allem in der Mittagspause. Sandwiches gene
rieren auch in den 31 Filialen, die den Namen Simmons
Bakery tragen, rund ein Drittel des Umsatzes. Frisch vor
Ort gemachte und nach Wahl belegte Sandwiches mit Broten
und Brötchen, die gerade erst von der Backstube geliefert

Simmons Bakers
Das Unternehmen wurde 1838 gegründet und wird noch
heute von der Familie geführt. Die Bäckerei betreibt
31 Verkaufsstellen in und um Hertfordshire und verkauft
ihre Produkte an rund 250 Großhandelskunden. Der Jahresumsatz liegt bei rund 14 Mio. EUR und 400 Mitarbeiter produzieren täglich verschiedenste süße und
herzhafte Backwaren, Kleingebäcke und Brote. Weitere
Infos unter: www.simmonsbakers.com. + + +
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wurden – und das macht den Unterschied. Die SimmonsFilialen bieten ihren Kunden insgesamt auch ein deutlich
anderes Programm als die Regale der allgegenwärtigen
Supermärkte, denn die Simmons‘ Shops sind Nahversorger,
die den Kunden ein gutes Gefühl geben, weil sie ihren regio
nalen Bezug pflegen und ein bisschen „old fashioned“ sind.
Das erfolgreiche Prinzip aus Frische und Qualität zieht sich
durch alle Simmons-Produktkategorien. Festtagstorten lassen
sich in jedem Supermarkt kaufen – bei Simmons gibt es
sie mit persönlichem Touch und individuellem Dekor.
Bäckereileiter Peter Williams sagt: „Natürlich ist das kein
großes Geschäft, mit dem man große Renditen einfährt,
aber es fördert unser Image und sorgt für Kundenbindung.“
An die guten alten Zeiten erinnern auch die Simmons-Brot
sorten wie die traditionellen „bloomer“, oder das „Tiger
brot“, freigeschoben gebackene Weißbrote mit zartsplittriger
Kruste und weicher Krume. Derzeit werden die Brotteige als
sogenannte „straight doughs“, zum Teil mit Zusatz von
Sauerteig, gebacken. Doch der nächste Qualitätssprung steht
gerade an. So wird rund 20 % des Mehles in einem Vorteig
vorfermentiert, um für einen besseren Geschmack zu sorgen.
Verschiedene Tests laufen gerade in der Bäckerei. + + +
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ASSOCIATION OF FOOD ADDITIVES AND
INGREDIENT MANUFACTURERS
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Messe-Stuttgart

Messepiazza 1, 70629 , Stuttgart - Germany
Tel : +49 711 18560 - 0 Fax : +49 711 18560 - 4400
christoph.schoellhammer@messe-stuttgart.de
www.messe-stuttgart.de
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DIE MESSE WIRD OFFIZIEL MIT ERLAUBNIS DER TÜRKISCHEN BEHÖRDE (TOBB) GEMÄß (TÜRKISCHEN) GESETZ 5174 VERANSTALTET.
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Dies ist ein Artikel aus der Fachzeitschrift brot+backwaren,
die 6-mal jährlich erscheint.
Als Abonnent erhalten Sie die Fachzeitschrift mit Praxisreportagen, Berichten aus Forschung
und Entwicklung, Marktanalysen und Firmenportraits sofort nach Erscheinen. Damit haben
Sie einen fundierten und umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Technik sowie
der Backbranche.

Interessierte können die Zeitschrift unter

www.brotundbackwaren.de
zum Kennenlernen kostenlos und unverbindlich
zum Probelesen bestellen.
In unserem Archiv auf dieser Homepage finden Sie sämtliche Berichte auch als PDF-Datei.
Die Fachartikel finden Sie dort nach Jahrgängen sortiert; sie können per Volltextsuche durchsucht werden.

++ Copyrights, Texte zitieren und nutzen
Bitte beachten Sie, dass das einfache Zitieren unserer Texte erlaubt ist, solange sich die Länge
des Zitats im Rahmen hält. Dabei halten wir drei Sätze für eine gute Grenze. Verlinken Sie
bitte auf unseren Text. Nur wenn Sie mit dem Zitat Werbung machen oder es gewerbsmäßig
an Dritte weitergeben wollen, fragen Sie uns bitte erst unter info@foodmultimedia.de.
Längeres Zitieren oder Übernehmen unserer Texte ist nur nach Übereinkunft mit f2m erlaubt.
Bilder aus unseren Texten sowie Videos dürfen nur nach Lizenzierung mit den Rechte
inhabern weiterverwendet werden.
Ansonsten gilt das übliche Copyright: Wir, die f2m food multimedia gmbh, behalten uns
alle Rechte an den Beiträgen auf unserer Seite vor.

++ Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an uns.

