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Die Bäckerei Klingenberg ist nicht nur Backstu-
be mit besten Produkten. Sie ist – wie hier im 
Stammgeschäft – auch gemütliche Kaffeestube. 
In allen Läden gibt es Sitzgelegenheiten für die 
kleine Pause zwischendurch. 
Mit frisch gebrühtem Kaffee oder Kaffeespeziali-
täten wie Cappuccino oder Latte Macchiato und 
einem guten Stück Kuchen oder einem herzhaften 
Snack sollen sich die Gäste wohlfühlen. 
Das Nudelkonzept ist ebenso einfach in der 
Technik wie ausreichend. Vier Sorten Nudeln und 
vier Saucen bieten ausreichende Kombinations-
möglichkeiten für den Kunden.



D
as Versprechen, das die 
 Bäckerei Klingenberg in Holz-
minden ihren vielen Kunden 
gibt, ist kein kleines. Nicht 
weniger als „Klingenberg 

backt fantastisch“ prangt auf den Liefer-
fahrzeugen, der Außenwerbung und dem 
Verpackungsmaterial. Doch die Kunden 
 wissen längst, dass es sich hierbei nicht 
 allein um eine griffige Werbeaussage 
 handelt, vielmehr ist es Motto und täg-
licher Ansporn zugleich für Inhaber wie 
 Mitarbeiter.
In Holzminden, der ca. 17.000 Einwohner 
zählenden Kreisstadt im Weserbergland, 
seit 2003 dank der vielen Unternehmen in 
diesem Wirtschaftsbereich offiziell auch 
„Stadt der Düfte und Aromen“ genannt, 
ist die Backstube Klingenberg der größte 
Bäcker vor Ort. Sie wurde 1932 von Willy 
Klingenberg gegründet, das Jahr taucht im 
Firmennamen „Klingenberg – Backstube 
seit 1932“ auf. Das Familienunternehmen 
wird heute in der 3. Generation von Andreas 
und Martina Klingenberg geführt. Derzeit 
betreibt man neun Verkaufsstellen im Um-
kreis von 30 km rund um Holzminden. „Bei 
uns muss man weiter fahren, als in dicht 
besiedelten Regionen“, weiß Klingenberg. 
Dank guter Organisation gelingt es aber, 
alle Verkaufsstellen täglich zweimal mit nur 
zwei Verkaufsfahrzeugen anzufahren.

In der Region um die Duftmetropole Holzminden trägt  

die Bäckerei Klingenberg mit ihren neun Verkaufsstellen 

ihren Teil dazu bei, dass auch bezogen auf Backwaren  

von der Stadt der Düfte und Aromen gesprochen werden 

kann. Ein Produktionsumbau optimierte die Abläufe  

und brachte neue Kapazitäten.

Klingenberg 
backt fantastisch

Zunächst in Lauenau ansässig, danach in 
Höxter und seit 1971 schließlich in Holz-
minden hat sich die Bäckerei dort so weiter-
entwickelt, dass die Produktion letztlich an 
ihre Grenzen stieß, eine weitere Expansion 
war ebenso eingeschränkt, wie die Sicher-
stellung einer kontinuierlich eingehaltenen 
Qualität. Dazu kam ein Grundstück, das 
– direkt an einer früheren Bahnlinie zu den 
Stiebel Eltron Werken gelegen – nur noch 
sehr eingeschränkte Möglichkeiten zur Er-
weiterung bot. Auch wenn Andreas Klingen-
berg nicht zuletzt auch durch die Mitarbeit 
in einem Erfa-Kreis und viele Auslandsrei-
sen selbst schon viel gesehen hat, wollte 
er hier doch einen Fachmann hinzuziehen 
und stieß auf die Firma Backstubenplanung 
Reinhard Heuing. Der entwickelte mit ihm 
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Das Familienunternehmen wird in der 3. Generation 
von Andreas und Martina Klingenberg geführt.

DBZ magazin  10/2011



nehmung Dr. Schoppe ein Spezialist 
für Bäckereibauten in Holzminden 
 anssässig ist, der auf diesem speziellen 
Gebiet bereits viele Erfahrungen durch 
den Bau diverser gößerer Bäckereien 
in ganz Deutschland hatte.
Die Backstube wurde sehr konser-
vativ ausgelegt, rentabel sogar mit  
10 % weniger Umsatz kalkuliert. Ziel 
ist es weniger, jede sich bietende Ge-
legenheit für eine Verkaufsstelle zu 
ergreifen, als vielmehr Potenziale aus-
zuschöpfen und Wachstum, vor allem 
auch im Kaffee- und Snack-Bereich 
weiter auszubauen. 
Überhaupt ist Klingenberg jemand, 
der mit viel Bodenhaftung seine Ziele 
formuliert und nach der Maxime des 
„Machbaren“ geht. Er muss z.B. nicht 
zwingend neue Backöfen kaufen. 
 „Gute, werksüberholte Gebrauchtöfen 
verrichten ihre Dienste genauso gut“, 
ist er überzeugt und verweist auf den 
letzten Kauf von Debag-Stikkenöfen. 
Klingenberg schwört auf die Vorzüge 
des Monsun Systems und die damit 
zu erzielenden Backergebnisse für 
 alle Brote, Gebäcke und Kleingebäcke. 
Dementsprechend stammt die kom-
plette Ofentechnik, aber auch die er-
weiterte Kälteanlage von Debag.  „Ich 
kaufe die Öfen generalüberholt und 
zahle dann nur die Hälfte. Debag stellt 
die Öfen auf und sie laufen. Wir haben 

ca. 800 m2 Produktionsfläche realisiert 
werden. Die weitere Zukunft ist mit 
den neuen Möglichkeiten gesichert. 
Kneterei, Feinbäckerei, kalte Kondito-
rei und die Snackabteilung sowie der 
Abwaschbereich und verschiedene 
Kühl- und Tiefkühlräume wurden neu 
geplant und praktisch ringsum die alte 
Produktion platziert und ermöglichten 
so einen wieder reibungslosen Ablauf 
von der Rohstoff- und Warenannahme 
bis zur Kommissionierung und Bereit-
stellung der Lieferfahrzeuge.
Die Zusammenarbeit mit Heuing als 
Dienstleister war aus Klingenbergs 
Sicht ein echter Glücksgriff. „Ich wollte 
eigentlich nur einen kleinen Anbau für 
Froster und Kühlung realisieren, aber 
Herr Heuing hat die Planung in einen 
vernünftigen Rahmen gebracht. Wir 
konnten glücklicherweise auch etwas 
Gelände dazukaufen, so dass das wei-
tere Erweiterungsmöglichkeiten für 
die Produktion brachte. Insgesamt 
wurden bei laufender Produktion 
360 m2 angebaut. Wir hatten dank 
guter Planung der Umstellung, etwa  
der Öfen und Maschinen, im gesam-
ten Zeitraum keinerlei Qualitätspro-
bleme, weder beim Bau selbst, noch 
bei unseren Produkten.“ Zur Überbrü-
ckung wurde auch ein See-Container 
zum Kältelager eingesetzt. Außerdem 
traf es sich gut, dass mit der Baunter-

40

gemeinsam eine Planung, die zum 
 einen bestmöglich die vorhandene 
Substanz berücksichtigte,  zum ande-
ren aber die Grundlage legte für deut-
lich beruhigte Betriebsabläufe und die 
Möglichkeiten enthielt, wieder mehr 
und dazu in sicher gestellter Qualität 
zu produzieren. „Unser Grundstück 
war durch die Lage an den Bahnschie-
nen sicherlich schwierig, bot aber 
nur in diesem Bereich überhaupt Er-
weiterungsmöglichkeiten,“ erinnert 
sich Klingenberg. Letztlich konnte 
eine Erweiterung um 360 m2 auf jetzt  
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Auch die Kältetechnik in der Produktion 
wurde von Debag geliefert.

Nach dem Umbau war endlich auch Platz 
für eine leistungsfähige Aufarbeitungslinie 
von Rondo.

Die Super BN Brötchenanlage von WP 
– dank guter und regelmäßiger Wartung 
nach wie vor zuverlässig.

Produkthighlight

Schwarzwälder Krustenbrot

Der Drei-Stufen-Sauerteig verleiht diesem beliebten 
 freigeschobenen Roggenmischbrot seinen besonde-
ren Geschmack. Freigeschoben wird es kräftig ausge-
backen.

1.000 g kosten 3,10 Euro.

Mit dem Drive-in Konzept an der Allersheimerstraße beschritt man bei der Eröffnung vor 
zwölf Jahren noch Neuland. Die Akzeptanz bei den Kunden ist nach wie vor gut. Das  
Konzept bedeutete damals den intensiveren Einstieg in die Bereiche Snacks und Frühstücks-
angebote.

Geschäftsführung
A. Klingenberg, M. Klingenberg

organigraMM

Leitung Konditorei
A. Johanning, A. Struck

Leitung Versand
C. Bugmann

Leitung Produktion
A. Klingenberg, M. Ohm

Leitung Verkauf
M. Klingenberg, N. Weber

Buchhaltung
K. Mehler



sehr gute Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht.“
Nach dem Umbau war endlich auch Platz für eine leistungs-
fähige Aufarbeitungslinie von Rondo. Damit konnte die Plunder-
herstellung rationalisiert und auch in der Qualität noch einmal 
verbessert werden. Der Zukauf von Teiglingen gehört seitdem 
der Vergangenheit an. 
Ebenfalls neu wurden auch Verwiegung und Kneter platziert. Als 
Brötchenanlage verrichtet eine Super BN von WP ihre Dienste – 
dank guter und regelmäßiger Wartung wie bei allen Maschinen 
und Anlagen zur nach wie vor besten Zufriedenheit. Produziert  
wird jeweils in Ofengrößen und auch in der Belieferung gibt 
es genormte Einheiten. Ungewöhnlich für eine Bäckerei dieser 
Größe, aber auch Beleg dafür, dass man sich auf die Frische 
versteht: Arbeitsbeginn ist erst um 2:30 Uhr. 

Da in allen Verkaufsstellen gebacken wird, was ein System zur 
Konditionierung und Belieferung erfordert, sorgten die durch den 
Umbau geschaffenen Kapazitäten zur Lagerung auch hier für eine 
Qualitätsverbesserung. Die Schnittbrötchen – bei Klingenbergs 
Weserländer genannt – sind der absolute A-Artikel, für die sich 
jeder Aufwand lohnt, die aber auch immer unter Beobachtung 
und Kontrolle stehen, damit die Qualität auch sieben Tage in der 
Woche stimmt. In die Filialen werden sie dreiviertel gegart und 
anschließend heruntergekühlt geliefert. 

Philosophie
Zur Philosophie von Andreas und Martina Klingenberg gehört 
es, viele alte Rezepte zu pflegen und weiterhin zu backen. „Mar-
kenprodukte und selbst entwickelte Rezepte sind ein Erfolgskon-
zept.“ Natürlich wird das Brot mit Natursauerteig hergestellt und 
der Mohnstriezel noch nach Opa Willys Familienrezept wie vor  
75 Jahren gebacken, feiner Hefeteig mit selbst hergestellter Mohn-
füllung. „Dominanz der Qualität“ heißt es, wenn in der Backstube 
ausschließlich beste Zutaten Verwendung finden, immer mög-
lichst auch aus der Region, denn kurze Transportwege bedeuten 
schnelle Anlieferung und damit „hohe Frische der Waren“.  
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Produkthighlight

Schwarzwälder Krustenbrot

Der Drei-Stufen-Sauerteig verleiht diesem beliebten 
 freigeschobenen Roggenmischbrot seinen besonde-
ren Geschmack. Freigeschoben wird es kräftig ausge-
backen.

1.000 g kosten 3,10 Euro.

Klingenberg schwört auf die Vorzüge des Monsun Systems und die damit zu 
erzielenden Backergebnisse für alle Brote, Gebäcke und Kleingebäcke.
Der Umbau brachte auch der Konditorei neuen Platz.
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in New York, sondern auch in Peking 
und anderen Städten. „Wir versuchen 
jeweils das Beste mitzunehmen und 
selbst umzusetzen.“
Regelmäßige wöchentliche Preis-
aktionen gibt es nicht, im September 
allerdings wurde die neue Brötchen-
kreation „Schorsch“, ein rustikales, 
herzhaftes Kartoffelbrötchen prä-
sentiert, begleitet von Aktionstagen 
mit verschiedenen Angeboten. Als 
Auftakt für die 5-tägigen Aktionstage 
fand sogar eine offizielle Taufe statt. 
Der Erlös aus dem Verkauf ging an 
 regionale Hilfsorganisationen. 

Eigener Stil
Klingenbergs haben ihren eigenen 
Stil gefunden, auch in der Einrich-
tung der Läden. Seit gut sechs Jahren 
setzt man auf die eher nostalgische 
Variante. Der Stil steht für den Na-
men Klingenbergs Backstube 1932, 
mit viel Echtholz. Mit dem äußeren 
Erscheinungsbild und der Werbung 
möchten Klingenbergs beim Kun-
den auch nostalgische Gefühle mit 
ihrer Bäckerei wecken. So zieht sich 
etwa ein Hintergrund aus einem 
 Jutemuster durch die Werbung und 
den Außenauftritt. An und in den Lä-
den taucht es als Motiv ebenso wieder 
auf wie auf dem Verpackungsmaterial 
oder im Internet unter www.backt-
fantastisch.de. Typisch für den neuen 
Einrichtungsstil der Verkaufsläden ist 
das Geschäft an der Produktion. Un-
gewöhnlich, mit Anklängen an eine 
alte Backstube, gleichzeitig aber auch 
modern und zeitgemäß lassen sich 
Stil und Konzept zusammenfassen. 
Die Dekoration in den Läden liegt wie 
auch der gesamte Verkaufsbereich in 
der Verantwortung von Martina Klin-
genberg. „Diese Art der Einrichtung, 

Insgesamt begnügt sich Klingenberg 
mit nur 67 Artikeln, inklusive der be-
legten Brötchen, und darauf ist er 
stolz. „Es war nicht einfach auf diese 
Zahl zukommen, aber das System,  
das wir jetzt praktizieren, passt – für 
uns, aber auch für unsere Kunden.“ 
Abwechslung erzielt er u.a. durch 
 einen stetigen Wechsel im Sortiment. 
So gibt es montags, mittwochs und 
freitags einige Kuchensorten und an-
dere am Dienstag, Donnerstag und 
am Samstag. Neue Ideen holt man 
sich auch aus dem Ausland, nicht nur 

wie wir sie umsetzen, passt einfach 
zu uns.“ Doch der Schein trügt, wenn 
man glaubt, auch die Unternehmens-
führung sei rückwärts gewandt. „Die 
Form ist vielleicht nostalgisch, aber 
das Konzept ist durchaus modern.“ 
So z.B. die Kassen mit all ihren Mög-
lichkeiten, die Klingenbergs auch 
nutzen. Auch in der Erschließung 
neuer Kunden und neuer Geschäfts-
felder, etwa im Snack-Bereich, wird 
nichts dem Zufall überlassen. Alles 
ist genau definiert, nachvollziehbar 
und zu kontrollieren. So konnte man 
sich auch erfolgreich an die eigene 
Bewirtschaftung einer Schulkantine 
wagen, ein Einstieg in eine komplett 
neue Welt. Keine Probleme hat Klin-
genberg auch Schulklassen in den 
Betrieb zu lassen. „Wir sehen das als 
Werbung und kommen so an jüngere 
Zielgruppen heran.“ Insgesamt setzt 
das Unternehmen auf langsame Ex-
pansion. „Lieferungen machen wir 
nicht. Das können wir nicht“, sagt 
Klingenberg schmunzelnd.

alt und modern
Das Stammgeschäft an der Produk-
tion ist beispielhaft für die aktuellen 
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Das Hauptgeschäft an der Fürstenberger-
straße: Die Theke wurde aus Backtrögen ge-
baut, Schränke bilden Regale und Ablagen. 
Dazu kommen Fliesen mit Gebrauchsspuren, 
alte Tische, Stühle aus Echtholz.

Klingenbergs haben 
ihren Stil in der 

Einrichtung der Läden 
gefunden. Mit dem 

äußeren Erschei-
nungsbild und der 

Werbung möchten sie 
wie hier im Stadtkern 
an der Oberen Straße 

beim Kunden auch 
nostalgische Gefühle 

mit ihrer Bäckerei 
wecken. So zieht sich 
etwa ein Hintergrund 
aus einem Jutemuster 

durch die Werbung 
und den Außenauf-

tritt. Sehr schön auch 
die Idee mit dem Bild 

des Ofens auf einer 
Folie.

MEinung

Pragmatisch, aber durchaus zielgerichtet und entschlossen, da-
bei nicht mit dem Anspruch alles selbst am besten zu können 
– Andreas Klingenberg weiß, wie er gemeinsam mit seiner Frau 
Martina die Familienbäckerei erfolgreich führt. Ist man als Bäcker 
auch der Beste in der Neuplanung zur Erweiterung der Produktion? 
Klingenberg holt sich den Spezialisten mit dem Blick fürs Mach-
bare ins Haus. Neue Technik durch Neukauf? Wenn es notwendig 
ist und modernste Lösungen nicht anders zu haben ist, dann 
muss es sein, gibt es aber sehr Gutes ohne jede Einschränkung 

auch gebraucht und werksüberholt und dazu deutlich günstiger, 
dann werden die Öfen eben nicht neu gekauft. Und ist da die Idee 
von einem für Bäcker machbaren Nudelkonzept, dann wird das 
durchaus kostenbewusst umgesetzt, mit eigenen Lösungen.  
Und weil sie wissen, dass man nicht unbedingt alles selbst machen 
und am besten können muss, arbeiten Klingenbergs konsequent 
daran, einer zweiten Führungsebene ihr Vertrauen schenken zu 
können. Dann klappt‘s auch mit dem Urlaub.  

Hermann Kleinemeier



Einrichtungen bei Klingenberg. Die 
Theke wurde z.B. aus Backtrögen 
gebaut, Schränke bilden Regal und 
Ablagen und einen attraktiven Rah-
men für verschiedene Handelswa-
ren. Dazu kommen Fliesen mit Ge-
brauchsspuren, alte Tische, Stühle 
aus Echtholz sowie verschiedene 
Dekorelemente wie Backformen und 
Blechdosen – alles maßvoll und ge-
schickt arrangiert. „Im 
Internet lässt sich heute 
vieles finden“.
Ein moderner Debag 
Ladenbackofen und ein 
Kaffeevollautomat sowie 
eine Computerkasse ver-
deutlichen, dass man nur 
in Form, nicht aber in der 
Erkennung von Markt-
chancen auf nostalgische 
Elemente setzt. Die Ein-
richtung kam bei den Kun-
den so gut an, dass der 
eine oder andere bereits 
eigene Dekorelemente 
in Form etwa einer alten 
Backform dazu beigesteu-
ert hat. 
Die Bäckerei Klingenberg 
ist aber nicht nur Backstu-
be, sie ist auch gemütliche 
Kaffeestube. In allen Läden 
werden heute Sitzgelegen-
heiten für die kleine Pause 
zwischendurch geboten. 
„Mit frisch gebrühtem 
Kaffee oder Kaffeespeziali-
täten wie Cappuccino oder 
Latte Macchiato, einem le-
ckeren Stück Kuchen oder 
einem Snack wollen wir, 
dass sich unsere Gäste 
bei uns wohl fühlen.“ Und 
wenn dazu nach Meinung 
des Chefs auch mal un-
gewöhnliche Wege zu be-
schreiten sind, dann han-
delt er entschlossen. 
Damit z.B. die Fliesen 
nicht zu neu aussahen und 
auch die gewünschten Ge-
brauchsspuren aufwiesen, 
hat er zum Schrecken der 
Fliesenleger einfach mal 
das eine oder andere Pa-
ket auf den Boden fallen 
lassen. „Danach waren sie 
perfekt“, erinnert er sich 
mit sichtlichem Spaß.
neue Märkte 

Erfolg hat die Backstube Klingen-
berg längst nicht mehr allein im 
klassischen Backwarenangebot, mit 
den Jahren wuchs auch das Snack-
Sortiment und die Erfahrung in die-
sem Bereich. Ein Meilenstein in der 
Entwicklung war die Eröffnung eines 
Drive-ins vor zwölf Jahren, der nach 
einer Modernisierung weiter erfolg-
reich betrieben wird.

Es war auch der Einstieg in ein anderes 
Snacksortiment. Gab es zuvor prak-
tisch nur belegte Brötchen, kamen 
nun ein breites Frühstücksangebot 
mit frisch hergestellten Eispezialitäten  
und vor allem eine intensive Betreuung 
des Segments Kaffee hinzu. „Plötz-
lich wurde alles besser“, erinnert sich 
Martina Klingenberg. Heute werden 
bereits 25 % des Umsatzes mit den 
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Artikeln Snack und Kaffee gemacht, 
10 % mit Kaffee, 15 % mit Snacks. Der 
Becher Kaffee ist der zweitbeste ver-
kaufte, gebonte Artikel. Neben Melitta 
Vollautomaten gibt es in einer Filiale 
auch eine Siebträgermaschine. Ein 
Full-Service-Wartungsvertrag sorgt für 
Sicherheit im Betrieb. 

nudelkonzept
Selbst entwickelt auch das Nudel-
konzept, mit verschiedenen vorge-
kochten Nudeln, die zentral aus der 
Produktion portioniert und gekühlt 
in die Filialen geliefert und dort mit 
verschiedenen, ebenfalls selbst her-
gestellten Soßen zu einem Nudel-
gericht veredelt werden. Großflächig 
aufgebrachte Werbefolien sorgen in 

derzeit zwei, demnächst vier Laden-
lokalen für Aufmerksamkeit beim 
Kunden, denen das Konzept so vor-
gestellt wird. Vier Sorten Nudeln 
lassen sich beliebig mit vier Saucen 
kombinieren. 
Die Nudeln werden in einem Wasser-
bad erhitzt – hier setzt Klingenberg 
nach der Maxime des „Machbaren“ 
und Bezahlbaren auf einfache Friteu-
sen, in die Wasser statt Öl gegeben 
wird. In einer Minute sind die Nudeln 
erhitzt, kommen in einen Stieltopf, 
mit der entsprechenden, genau aus-
gemessenen Menge Sauce auf einer 
Induktionskochplatte und stehen in 
gut 70 Sekunden für den Kunden zum 
Verzehr bereit. Einfach, aber genial – 
vor allem, wenn man den hohen Grad 

der Eigenfertigung sieht. 
Das Ziel ist nicht Wachstum um jeden 
Preis. „Wir nehmen nur noch Stand-
orte mit Sitzgelegenheiten und sagen 
durchaus auch Standorte ab, wenn sie 
uns, etwa wegen der Miete, nicht pas-
sen. Der Betrieb der Cafeteria in einer 
Berufsschule war ein komplett anderer 
Zweig, mit einer klaren Vorgabe: „Wich-
tig war uns dabei, dass dieser Standort 
die anderen Läden nicht belastet.“ 
Die Produktion gibt derzeit natürlich 
wieder etwas mehr her, drei oder vier 
Filialen sind möglich. „Mehr wollen wir 
auf keinen Fall.“ Klingenberg kümmert 
sich dazu auch intensiv um einen gu-
ten Mittelbau in der Führungsstruktur 
und setzt auf entsprehende Förde-
rung und Nachwuchs. Auch bei Be-

werbungsgesprächen wird nichts 
dem Zufall überlassen. Mit allen Mit-
arbeitern gibt es regelmäßige Jahres-
gespräche: Wo sehen sie sich, wohin 
möchten sie, was möchten sie im 
Unternehmen erreichen, wie sehen 
sie ihre eigene Leistung. Das System 
ist so stabil, dass es kürzlich im Ur-
laub nicht einen Anruf gab. In einem 
Erfa-Kreis misst man sich dazu in der 
Leistungsfähigkeit mit vergleichbaren 
Betrieben aus ganz Deutschland und 
weiß darum auch genau, dass man 
mit den entsprechenden Kennzahlen 
in einem sehr guten Bereich ist.

Hermann Kleinemeier/
kleinemeier@backmedia.info/0234-9019932

Backstube 
Klingenberg
Fürstenbergerstr. 75
37603 Holzminden
05531 / 700061
www.backt-fantastisch.de

Inhaber:  Andreas Klingenberg
Gegründet:   1932

Verkaufsstellen:  9 + 1 Schulmensa
 
Mitarbeiter: 68         
Produktion: 12 Verkauf:  50
Logistik/Fahrer:  3/2 Verwaltung:  1

Sortiment (Sorten): 
Brot: 19 Brötchen: 17 
Feingebäck: 14 Sahne:  4
Snacks:  13 

Preisniveau (eigene Einschätzung): mittel

Preise (Euro):
Weizenbrötchen: 0,30 Mischbrot 1 kg:    2,90
Spezialbrot 750 g: 3,00 Obstplunder: 1,25-1,45
Berliner:  0,99 Tasse Kaffee:  1,50
Belegtes Brötchen mit Käse:  1,65

Umsatz (Euro): 3,9 Mio.

FactS

Filiale an der 
Liebigstraße. Ein 

Kaffeeangebot und 
Sitzplätze sind wie 

das Backen im Laden 
heute zwingend.  

Die Dekoration in 
den Läden liegt wie 

auch der gesamte 
Verkaufsbereich in der 

Verantwortung von 
Martina Klingenberg.
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Das Drive-in Lokal von 
der anderen Seite. Es 
liegt in einem kleinen 
Einkaufszentrum und 

bietet im Innenbereich  
attraktive Sitzplätze, 

etwa für ein Frühstück 
mit frisch hergestellen 

Eispezialitäten oder 
eine Tasse Kaffee. 
Für Raucher gibt 

es als Service einen 
 speziellen Raum.  


