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Handwerk im Visier
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Die Galerie der neuen
Thermo-Roll-Öfen von Daub in
der Bäckerei van Daalen. Rechts
außen der Artisan-Stone mit
Steinbackfläche
++ Bild 2
Der Steinbackofen
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Ko van Daalen gehört zu den aufstrebenden Handwerksbäckern in den Niederlanden. 1980 übernahm er vom Vater die
Familienbäckerei mit dem Laden direkt an
der Produktion. Heute betreibt der 56-jährige
Bäckermeister zusammen mit seiner Frau und
fünfzig Mitarbeitern (davon 20 in Teilzeit)
insgesamt fünf Verkaufsstellen, beliefert
Großverbraucher und Gastronomie und auch
zwei private Supermärkte.
Der Schwerpunkt seines breiten Sortimentes
liegt auf Brot und die für die Niederlande typischen weichen Brötchen, Bolletjes genannt.
Aber auch im etwas kleineren (Konditorei-)
Bankett-Sortiment achtet van Daalen darauf,
eigene Spezialitäten zu kreieren, so etwa die
Christoffel-Torte mit Sahne, Mokka und Karamell. Abgerundet wird das Sortiment durch
ein kleines Snackangebot mit belegten Brötchen und Wurstbrötchen.
Brot ist bei van Daalen nicht nur ein Sortimentsschwerpunkt, sondern auch ein Imagebildner. So entwickelte der Bäckermeister vor
zwei Jahren fünf Brotsorten mit speziellem
Akzent auf Gesundheit und Wohlbefinden,

„Kofit“ genannt, mit einem Herz in der Mitte
des Logos. Jedes der Brote hat eine andere Betonung: weniger Salz, mehr Mineralien, mehr
Ballaststoffe, und bis auf die kalorienarme
Sorte sind alle nicht nur von den Kunden angenommen, sondern auch dauerhaft beliebt
geblieben.
Ko van Daalen hat zwei Söhne, die beide allerdings noch nicht alt genug sind, dass sie in die
Fußstapfen des Vaters treten könnten. Gleichzeitig wird auch in den Niederlanden die wirtschaftliche Situation für Handwerksbäcker nicht
besser und ihre Anzahl sinkt. Vor allem junge
Verbraucher lieben den One-Stop-Einkauf im
Supermarkt, der mit dem Basissortiment außerdem preiswerter ist als die Handwerker. Obendrein steigen die gesetzlichen Anforderungen an
die Betriebe, und die Entwicklung der Rohstoffpreise trifft sie besonders hart.
Angesichts all dieser Faktoren war die Entscheidung, neue Öfen zu kaufen, für Ko van
Daalen auch ein Votum über die eigene Zukunft und die des Unternehmens. Entsprechend umfangreich sondierte er im Vorfeld
das Angebot an handwerklichen Öfen und
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Neuausrichtung bei Daub
„Daub“ – der Name des Backofenbauers aus Hamburg
stand vor allem zur Zeit der technischen Leitung durch
Franz Daub für die hohe Back- wie technische Qualität
von Thermoölöfen. Vor allem unter Handwerkern galten
die Etagen- und Wagenöfen als „der Mercedes unter den
Öfen“. Doch das Unternehmen, das die Brüder Franz und
Norbert Daub leiteten, erlebte die Osterweiterung der
Märkte und die Globalisierung einerseits als kräftigen
Umsatzschub, doch andererseits auch als Überforde
r u ng der eigenen Organisation. Daub segelte in den Abgrund und wurde schließlich von der niederländischen
Kaak-Gruppe übernommen. Sie holten die Produktion in
neue, funktionale und verkehrsgünstig gelegene Gebäude in Hamburg-Moorburg und reorganisierten das Geschäft. Gleichzeitig sorgten sie dafür, dass die Hamburger
als Anbieter zum Zuge kamen, wenn die Kaak-Gruppe international Turn-Key-Anlagen anbot.
Dabei geriet das Handwerksgeschäft ein wenig aus dem
Fokus. Seit Januar 2011 zieht mit August Heij ein international erfahrener Manager die Fäden und ihm ist offenbar zu verdanken, dass sich Daub wieder auf seine
Wurzeln besinnt und das Programm der Handwerksöfen
stärker in den Vordergrund stellt. Alte Ziele wie „ein perfektes Backergebnis“ und „Rationalisierung der Bäckerei“

entschied sich schließlich
für Thermo-Rolls von Daub,
der deutschen Tochtergesellschaft der niederländischen Kaak-Gruppe. Van
Daalen: „Meine Entscheidung ist nicht nach dem
Preis gefallen, sondern für
die Qualität. Ich habe mir
eine ganze Reihe Öfen angesehen und es waren die Anordnung der Radiatoren, der
Dampfabzug und auch die
Steuerung, die mich überzeugt haben. Dazu kam, dass
HTI Bakkerij-Techniek, der
hiesige Vertreter von Daub,
mich sehr kompetent beraten hat.“
Und so stehen seit einigen
Monaten vier neue Öfen in
seiner Backstube, vier Thermo-Roll von Daub, einer
davon mit Steinplatten ausger üste t . D ar au f, s o van
D a a le n , w i l l e r d as ne ue
Brotsortiment, das in einigen

werden wieder großgeschrieben. Das fängt damit an, dass
man den Bäckern zuhört. Daraufhin wurden die Kleinöfen
komplett überarbeitet. Alleinstellungsmerkmale sind die
Frischluftzufuhr und die Heizplatten, die an den Enden
leicht verdickt wurden, um ein gleichmäßiges Backergebnis über die gesamte Fläche zu erreichen und die Ausbackverluste zu minimieren. Heij: „Die Kaak-Gruppe kommt aus
dem Industriegeschäft und wir haben die Anforderungen,
die dort an die Anlagen gestellt werden, in unsere Entwicklungen einfließen lassen, sodass wir beispielsweise bei
Hygiene und Logistik Industriestandards in Fragen der Stabilität und Zuverlässigkeit bieten.“
Dass Daub das Handwerksgeschäft wieder stärker bedienen will, ist nicht zuletzt der Erkenntnis zu verdanken, dass auch Großhandwerker nicht nur Großöfen
wollen, sondern im Brotsortiment auf Spezialitäten und
damit auf kleinere Losgrößen setzen, die in Etagen- und
Wagenöfen gebacken werden. Um diese Zielgruppe wieder stärker an sich zu binden, gibt es bei Daub mit
Karsten Glander, einem gelernten Bäckermeister, einen
neuen Vertriebsmann, der das deutsche Bäckerhandwerk betreut. Spätestens in zwei Jahren, so Heij, sollen
durch Wachstum die Umsätze im Handwerk wieder ein
befriedigendes Niveau haben. +++
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Daub Premium Thermo-Roll,
Typ RDTO 08.13,2.07 SX10
++ Herdbreite 800 mm
++ Herdtiefe 1.320 mm
++ Anzahl/Etagen 7
++ Backfläche/Etage 1,06 m 2
++ Backfläche/Gesamt 7,39 m 2
++ Lichte Höhe/Etage (Bleche) bis zu 203 mm
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++ Backblechmaß 580 x 780 mm
++ Anzahl Bleche im Ofen 14 Stück +++
++ Bild 3 Die Brotaufarbeitung mit dem fest eingebauten Gärraum für die Vorgare
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um z. B. Hinweise zur Qualitätssicherung oder Besonderheiten der Teigzubereitung für die Mitarbeiter zu hinterlegen. Das aktuelle und das Folgerezept sind auf einen Blick
ersichtlich. Die Vordampffunktionalität wird vollständig
durch das Rezept unterstützt. Exportierte Rezepte können
mittels Rezept-Tool am PC überarbeitet werden,
um dann aktualisiert in die Steuerung am
Ofen eingeladen zu werden. Die Störungsmeldungen sind klar beschrieben. Bei einem verfügbaren Internetzugang ist
eine Fernwartung möglich. Die Rezeptverwaltung ist über ein Passwort
schreibgeschützt. Aufgrund der großen Schrift sind die Backzeit und die
Backtemperatur noch aus größerer
Entfernung erkennbar. Fehlbedienungen werden durch das große Panel und
die Freiräume zwischen den Tasten nahezu ausgeschlossen. Die Steuerung basiert
auf herkömmlichen PC-Komponenten und
speichert mehr als 10.000 Rezepte. Ko van Daalen
ist mit seiner Entscheidung zufrieden. „Die Backwarenqualität, die aus diesen Öfen kommt, ist so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Denn nur mit erstklassiger Qualität werden
wir uns als Handwerker von den Supermärkten unterscheiden und damit auch überleben können.“ + + +

da

Monaten mit einem speziellen Brotsiegel als „Steinofenbrot“ gekennzeichnet und beworben wird, backen.
Alle vier Backöfen bieten ihre Backfläche von jeweils 7,4 m2
unterteilt in sieben Herde an. Die Herdbreite liegt bei 800
mm, die Herdtiefe bei 1.320 mm, sodass auf jeder Etage zwei
Backbleche à 580 x 780 mm Platz haben. Alternativ
lässt sich ein Wagen einschieben, in den die in
den Niederlanden häufig verwendeten
Kastenformen eingehängt werden. Der
Steinbackofen bietet darüber hinaus
die Möglichkeit, direkt auf dem Stein
zu backen. Zum Einschießen wird
ein spezieller Wagen mit Abziehapparaten verwendet.
Gesteuert werden die Öfen über die
Daub Backtronic SX 10. Die Bedienung erfolgt jeweils über einen
h o c h a u f l ö s e n d e n 12“-Farb-TouchBildschirm, auf dem die Rezepte mit hinterlegten Bildern aus der eigenen Produktion
erscheinen. Die Eingabe der Backzeiten ist in Minuten mit Sekunden möglich. In das aktuelle Rezept kann
während des Backvorganges eingegriffen werden, um es einmalig zu ändern. Eine Nachbackzeit nach Ablauf der Rezeptbackzeit ist individuell per Knopfdruck wählbar. Frei
definierbare Zusatztexte sind für jedes Rezept hinterlegbar,
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DAUB ARTISAN STONE Thermo-Roll,
Typ RGTO 08.13,2.07 SX10
++ Herdbreite 800 mm
++ Herdtiefe 1.320 mm
++ Anzahl/Etagen 7
++ Backfläche/Etage 1,06 m 2
++ Backfläche/Gesamt 7,39 m 2
++ Lichte Höhe/Etage (Bleche) bis zu 191 mm
++ Lichte Höhe/Etage (freigeschoben) bis zu 171 mm
++ Backfläche Stein
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++ Bild 4 Die Steuerung der Öfen mit-

++ Bild 5 Der Wagen mit Brotformen für

tels Backtronic SX 10

den Steinbackofen

brot+backwaren 5/2011

++ Backblechmaß 580 x 780 mm
++ Anzahl Bleche im Ofen 14 Stück +++

Das heißeste
Schnittbrötchen-Backmittel
für alle Kälteführungsarten
FermaCool Malt ist ein speziell für Schnittbrötchen
optimiertes Premium-Backmittel, das innerhalb eines
Jahres zum heißesten Kältebackmittel-Verkaufsschlager
im backaldrin-Sortiment aufgestiegen ist.
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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.
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