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BACKPAPIER
News aus der Bäckerei Konditorei Schefer
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Nehmen Sie
sich Brot-Zeit!
«Die Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen, hat also eine eindeutige,
nicht umkehrbare Richtung», so die Wikipedia-Erklärung des Begriffs.
In dieser Ausgabe des Backpapiers demonstrieren wir das Thema aus unserer Sicht.
Mehr zu diesem abendfüllenden Thema | Seite 3

Zunfthaus Bären by Schefer
Küchenchef Rico Zeiler:
«Ohne ein perfektes Mise en Place geht gar
nichts. Aber noch wichtiger ist das gute
Zusammenspiel im Team. Ein Glück also, dass das
motivierte Team der Bären-Küche gut harmoniert.»

Hinter der Theke

6

Die Kunst, sich bewusst Zeit zu nehmen:
Das Team der Bäckerei Schefer im Zürisee
Center in Wädenswil arbeitet seit 10 Jahren
erfolgreich und sehr freundschaftlich zusammen.
Warum alles rund läuft, lesen Sie auf Seite 9.
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Mis täglichä Brot

Zeitmanagement in Balance für Sie und uns
Geschätzte Leserinnen und Leser
Einmal mehr dürfen wir eine spannende Backpapier-Ausgabe vorlegen. In dieser Ausgabe
geht es um das Thema Zeit. Die Pandemie hat
uns gezeigt, dass Zeit auch anders genutzt
werden kann und dass dies ebenfalls sehr befriedigend sein kann. Die Themen Beruf und
Freizeit, die Integration des Berufes in die private Zeit hat an Geschwindigkeit zugenommen und Grenzen verwischen sich immer
mehr.
Genau darum ist es wichtig, sich bewusst Zeit
zu nehmen. Dieser Blickwinkel kann aber
auch in unserer betrieblichen Umwelt eingebracht werden. Gemeint ist, zu welcher Zeit
wir welche Produkte anbieten, wie wir gezielt
Zeit zu unserem Vorteil nutzen können und
wie wir das Bewusstsein schaffen, was Zeit
für positive Effekte auf Produkte haben kann.

Raffael Schefer
Geschäftsführer der
Bäckerei Konditorei Schefer

St a n d o r t e

Wir lernen stets von Neuem. Beide Bereiche,
die Arbeitszeit wie auch Freizeit, müssen neu
gedacht werden, um ein modernes Umfeld
schaffen zu können.
Als Familienvater und Unternehmer verstehe
ich bestens, dass es nicht immer einfach ist,
alles unter einen Hut zu bringen. Die an uns
gestellten Ansprüche sind vielfältig und zeitintensiv.
Wir beleuchten unseren Betrieb in dieser Ausgabe bewusst unter dem Fokusthema Zeit.
Wir versuchen aufzuzeigen, wie sie uns beeinflusst und wie moderne Ansätze umgesetzt
werden können.
Ich wünsche Ihnen viel Zeit beim Lesen unseres neuesten Backpapiers.

Chömed Sie verbii

Ihre 7 Schefer-Filialen:

Standorte Einsiedeln:

Standort Trachslau:

Standort Oberiberg:

Bahnhofplatz Einsiedeln

Dorfladen Rössli, Trachslau

Dorfbäckerei Oberiberg

Zentrale T 055 418 84 18
Filiale T 055 418 84 18
verkauf@baeckerei-schefer.ch
Mo.–Fr. 5.45–19.00 | Sa.–So. 6.30–18.00

Zentrale T 055 418 84 18
Filiale T 055 412 55 45
verkauf@baeckerei-schefer.ch
Mo.–Sa. 8.00–10.30

Zentrale T 055 418 84 18
Filiale T 055 414 11 33
verkauf@baeckerei-schefer.ch
Öffnungszeiten saisonal wechselnd

Migros-Center Einsiedeln
Zentrale T 055 418 84 18
Filiale T 055 418 84 34
verkauf@baeckerei-schefer.ch
Mo.–Fr. 8.00–20.00 | Sa. 8.00–18.00

Bären am Klosterplatz
Zentrale T 055 418 84 18
Filiale T 055 418 84 14
verkauf@baeckerei-schefer.ch
Mo.–So. 7.00–19.00 | Rest. bis 24.00

Standort Wädenswil:

Standort Freienbach:

Zürisee Center Wädenswil

Kirchstrasse 3, Freienbach

Zentrale T 055 418 84 18
Filiale T 044 781 31 01
verkauf@baeckerei-schefer.ch
Mo.–Fr. 9.00–20.00 | Sa. 8.00–18.00

Zentrale T 055 418 84 18
Filiale T 055 410 14 88
verkauf@baeckerei-schefer.ch
Mo.–Fr. 6.30–18.30 | Sa.–So. 7.00–17.00
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Sich Zeit nehmen

Fokusthema

Ausgewogenes Familienfrühstück: «Modernes» und bekömmliches Brot, feine
Gipfeli und etwas Zeit. Ein angeregter Austausch inmitten der Familie bringt
Wohlgefühl und die nötige Balance für den anspruchsvollen Alltag.

Schlüssel zum Erfolg: sich für die
wichtigen Dinge mehr Zeit nehmen
Die Zeit als wichtigstes Gut hat bei der Bäckerei Schefer einen besonders hohen
Stellenwert. Nicht Zeitersparnis steht im Vordergrund. Als Gegentrend zu wirtschaftlich
aktuellen Optimierungstrends setzen wir unseren Fokus auf Nachhaltigkeit und nehmen
uns vermehrt Zeit für die für uns wichtigen Dinge im Leben und für herausragende
Produkte und begeisterte Kunden.
Kundenbedürfnisse und Foodtrends
Wenn wir von Zeit und deren idealer Planung
sprechen, ist der Überblick über die Produktion natürlich unerlässlich. Doch der Produktionsbetrieb steht nicht an erster Stelle unserer Planung. Unsere Entwicklung orientiert
sich in erster Linie an unseren Kunden und
deren Bedürfnisse, an aktuellen Foodtrends
und an der Auseinandersetzung damit, wie
eine moderne Bäckerei zukünftig ausgerichtet sein soll.
Als «Trendmesser» dienen uns Kundenfeedbacks, Bildungsreisen und Trendscouting in
urbanen Gebieten. Moderne Trends lassen

sich meist sehr gut mit altbewährten Produkten oder Rezepturen verbinden, sodass ein
spannender Mix aus zeitgemässer Moderne
und altbekannter Tradition in einem Produkt
erkennbar wird.
In unseren monatlich stattfindenden Produktionssitzungen werden diese Themen besprochen und Ideen kreiert, wie wir Neues angehen und entwickeln können. Mit unseren vordefinierten Produktions- und Innovationsvorgaben haben wir uns gleichzeitig auch einem
Innovationsdruck unterstellt, den wir aktiv leben und umsetzen wollen.

Der lange Weg von der Idee
zum Produkt
Ist die Idee eines neuen Produkts geboren,
geht die Arbeit erst richtig los. Wie bereits erwähnt, versuchen wir moderne Einflüsse mit
etwas Bekanntem zu verknüpfen. Dies steigert die Akzeptanz beim Kunden und gibt
trotz Moderne eine gewisse Vertrautheit.
Von der Idee bis hin zum fertigen Produkt vergehen im Schnitt 5–6 Wochen. Bei lang geführten Broten hingegen kann die Entwicklung bis zu drei Monaten dauern. Wir sind immer wieder überrascht, dass kleinste Faktoren
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Sich Zeit nehmen

Das freut das Bäckerherz – Zeit für die Prüfung der Brote: Der Bäckermeister und
Produktionsleiter Urban Gämperle (rechts) testet zusammen mit Bäcker-Konditor
Peter Marty Krustenbeschaffenheit, Aroma sowie den optischen Aspekt des Brotes.

wie Temperatur, Knetintensität und Ruhezeiten so einen starken Einfluss auf das Endprodukt haben können.
Bei Patisserie-Neuentwicklungen stehen vermehrt auch Themen wie Zuckerreduktion und
nachhaltige, der Saison entsprechende Rohstoffe im Vordergrund.
Wenn der Prototyp fertiggestellt wurde, wird
die Kreation im Produktionskreis getestet und

letzte Inputs werden aufgenommen und umgesetzt. Bei einem Brot werden speziell
Frischhaltemöglichkeiten, Aromavielfalt,
Krusten- und Krumenbeschaffenheit sowie
die optische Erscheinung geprüft.
Bei Patisserie und Torten sind Themen wie
vielfältige Kompositionen, unterschiedliche
Strukturen, harmonische Aromen und Dekoration wichtige Themen.

Von der Planung in die Produktion

Auf dem neuesten Stand: Die Zeit in der
Backstube ist nicht stehen geblieben.
Modernste Backöfen unterstützen die
Arbeit der Bäcker optimal.
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Wenn unser Monatsbrot, unsere Monatstorte
oder Saisonpatisserie erst einmal auf dem Papier erstellt sind, kommen die Produktion und
der logistische Ablauf ins Spiel.
Die ersten Lieferungen verlassen um 5.30 Uhr
unser Haus. Das bedeutet, dass, je nach dem
wie viel Produktionszeit für ein neues Produkt notwendig ist, dieses nicht bereits auf
der 1. Tour mitgeführt werden kann. Für uns
ist das absolut in Ordnung. Wie bereits erwähnt, steht für uns das Kundenerlebnis und
die fachgerechte Herstellung im Vordergrund.
Somit lassen wir unseren neuen Produkten
die Zeit, die sie benötigen, und gehen dafür
bewusst den «längeren» Weg.
Moderne Brote und Patisserie kommen zum
Teil erst gegen 7.30 Uhr in die Läden. Das erfüllt den Zweck, denn unsere Spezialbrote
werden mehrheitlich ab 8.00 Uhr verkauft,
davor sind Sandwiches, Kleinbrote und normales Brot gefragt. Die Produktion richtet
sich daher immer mehr an der termingerech-

ten Verfügbarkeit aus. Nicht alles braucht zur
gleichen Zeit produziert und ausgeliefert zu
werden.

Ohne «früh aufstehen» gehts
dann aber doch nicht
Da es unsere Kleinbrote und neu kreierten
Brote zeitig aus dem Ofen schaffen müssen,
geht es nicht ohne Frühschicht. Bereits ab
Mitternacht stehen die ersten Bäcker in der
Backstube. Diese bereiten gemäss Produktionslisten die salzigen und süssen Kuchen zu
und lassen die Teige, wenn nötig, in der Nacht
gehen.
Um 2.00 Uhr kommt das Produktionsteam
dazu. Auch wenn moderne Maschinen einen
Teil der körperlich schweren Arbeit übernehmen, ist bei der Endfertigung Gefühl gefragt.
So können moderne Brotteige wie das
72-Stunden-Brot, das 48-Stunden-Bürli oder
unser Basler Brot nicht über Maschinen laufen, sondern werden von Hand abgewogen
und aufgearbeitet.
Die über die Zeit gewonnene Luftigkeit und
die Struktur des Teiges würde durch Maschinen in Mitleidenschaft gezogen und aus diesem Grund ist ein manuelles Aufarbeiten für
ein tolles Produkt Pflicht.
Ab 5.00 Uhr geht es dann an die Vorproduktion für den nächsten Tag. Ungefähr 5 bis 6 Bäcker erledigen die Teigherstellung, das Aufarbeiten von lange geführten Broten und

Sich Zeit nehmen
Feingebäck. Diese am Vortag aufgearbeiteten
Brote wie zum Beispiel das 48-Stunden-UrDinkelbrot oder unser Para Pan gären dann
wiederum 23 Stunden bei rund 5° Celsius bis
sie gebacken werden.
Auch die Konditoreiabteilung ist bereits früh
gefordert. Ab 3.30 Uhr wird dort mit der Herstellung der Sandwiches begonnen und ab
4.00 Uhr startet die Tagesproduktion von Patisserie, Torten und Süssgebäck.

Haben Sie bereits unsere neue Gartenterrasse im Bären by Schefer am Bahnhofplatz in
Einsiedeln kennengelernt?
Neu verfügen wir über mehr Platz und können
so ein wunderbares Ambiente bieten. Dabei
sind unsere neu kreierten kalten Kaffeegetränke der Hit. Viel Spass und eine erholsame Zeit wünschen wir Ihnen in einer unserer
Schefer-Filialen.

Oder auch einfach mal nichts tun ...
Genussmomente
Die Ansprüche moderner Kunden an eine Bäckerei sind sehr unterschiedlich. Bei einem
grossen Teil der Kundschaft muss die Verpflegung schnell gehen. Aber auch das Gegenteil,
dass man sich bewusst Zeit für einen Genussmoment nimmt, wird immer öfter gesehen.
Als moderne Bäckerei/Konditorei mit Café
bieten wir das Rundum-Paket an.
Von 5.45 Uhr mit der ersten Ladenöffnung bis
um 20.00 Uhr mit Ladenschluss der letzten
Filiale gibt es eine breite Auswahl an frisch
gebackenen Spezialitäten und feinsten Tortenkreationen.

Bei aller Freude am Beruf, und das ist Voraussetzung dafür, dass wir den Arbeitsalltag
langfristig bewältigen können und dabei
gesund bleiben, braucht es ein gutes Zeitmanagement. Bei einer straffen Organisation, einem durchgetakteten Zeitplan oder
einfach stimmig gesetzten Prioritäten, sollte
es möglich sein, dass nach einem langen
Arbeitstag noch Zeit bleibt, um Energie für
weitere intensive Tage in der Berufs- und
Familienwelt zu tanken.
Gönnen Sie sich einen erholsamen Tagesabschluss mit einer sportlichen Aktivität – jetzt,
wo die Tage wieder länger und wärmer wer-

den, vielleicht draussen auf dem Velo – oder
bei einem Plausch-Fussballspiel mit Freunden auf dem Rasen. Vielleicht möchten Sie
aber auch einfach ganz gemütlich zu Hause
mit der Familie Zeit bei einem Kartenspiel
verbringen. Was auch immer sie gefunden
haben, um Ihre Zeit sinnvoll zu gestalten,
wichtig ist, dass wir alle auch diese ganz persönlichen Genussmomente nicht auf später
oder morgen verschieben. Denn so kann jede
einzelne Person sich für jeden Tag neben der
Arbeit etwas Vergnügen und ein «kleines
Stück Ferien» in den Alltag einbauen.
Sich bewusst Zeit nehmen und im Hier und
Jetzt geniessen. Was bietet sich dazu besser
an, als ein schöner Brunch mit den Liebsten
mit feinem, frisch gebackenem Brot? Die
hausgemachte Schefer-Konfitüre ist dann
das Tüpfelchen auf dem i.

«WAVE» – die Uhr mit Jahreskalender

und Chronografenfunktion von Paul Gerber

Seit der Eröffnung der Goldschmiede Paul Blöchliger im Jahr 1985
beschäftigten wir uns immer wieder mit der Herstellung von speziellen
Uhren. Für unser neuestes Projekt, eine limitierte Sonderedition, konnten wir
den international bekannten Uhrenkonstrukteur Paul Gerber gewinnen.
Das Gehäuse ist aus robustem Titan gefertigt.
Das wellenartige, dunkelblaue Zifferblatt besticht mit den
gelochten Gerber-Zeigern und der Jahreskalenderanzeige
in einem einzigen übersichtlichen Fenster.
Das Uhrwerk, ein Valjoux-7750-Soigné-Kaliber, als Basis
bietet eine Gangreserve von über 40 Std.
Die Chronografenfunktion wurde von Paul Gerber neu
konstruiert und benötigt lediglich noch einen Drücker.
Der Minutenzähler befindet sich auf der Werk-Rückseite.

«Wir nehmen uns Zeit für die Zeit»
Goldschmiede Blöchliger I Hauptstrasse 34 I 8840 Einsiedeln I goldschmiedebloechliger.ch
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Alles braucht seine Zeit

Massenabfertigung? Aber nicht bei uns: Das Auge isst ja bekanntlich mit,
darum nimmt sich unser Küchenchef Rico Zeiler und sein Team die Zeit, die liebevoll
zubereiteten Speisen unseren Gästen auch dementsprechend zu präsentieren.

Nehmen Sie sich Zeit zum Geniessen!
Wir geben jedem Ablauf und Arbeitsvorgang die Zeit, die er braucht. So können Sie wiederum
die Zeit, welche Sie bei uns verbringen, in jeder Hinsicht geniessen. Was das im Detail bedeutet,
darüber haben wir uns für diese Ausgabe des Backpapiers intensiv Gedanken gemacht.
Zeitmanagement ist ein wichtiges Thema in
einem Betrieb wie dem Bären. Zu fast jeder
Tageszeit können sich unsere Gäste bei uns
verpflegen. Was das bedeutet und was ausserdem dahinter steckt, das möchten wir Ihnen im Folgenden näherbringen.

Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir
haben, sondern es ist zu viel Zeit,
die wir nicht nutzen.
Dieser Tatsache steuern wir schon seit der
Gründung unseres Unternehmens entgegen
und versuchen, unsere Zeit optimal einzuteilen. Wir streben an, unsere Arbeitsabläufe
immer wieder zu optimieren, damit sich keine
Leerläufe einschleichen.
«Das ist auch wichtig, damit wir nicht ins
Schleudern kommen, wenn die Gaststube um
die Mittagszeit voll ist und etliche hungrige
und manchmal auch ungeduldige Gäste sich
aufs Mittagessen freuen», stellt der erfahrene
und engagierte Küchenchef Rico Zeiler fest.
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Wir bereiten uns bis ins letzte Detail vor, die
Arbeitsgeräte sind sauber und griffbereit,
alle Zutaten sind gerüstet, vorbereitet und an
ihrem Platz und jeder Mitarbeitende weiss,
was zu tun ist und kennt jeden Handgriff.

Schön, wenn sich unsere Gäste auch
über Mittag etwas Zeit für ein feines
Essen einplanen.
So ein schön angerichteter Teller mit feinen
Speisen ist so schnell leer gegessen. Wer
nicht selbst kocht, wird kaum viele Gedanken
daran verlieren, wie viel Zeit die Vor- und Zubereitung eines feinen Essens in Anspruch
nimmt. Dabei sollten unsere Gedanken eigentlich noch weitergehen. Es braucht viel
Zeit, bis alle Produkte, welche in der frischen
Bären-Küche verwendet werden, bei uns vor
Ort sind.
Salate, Gemüse, Früchte und Kräuter müssen
Wochen und Monate gehegt und gepflegt
werden, brauchen Wasser, Wärme und Nähr-

Wünschen Sie nähere Infos?
Wir freuen uns auf Ihren
Anruf oder Ihr Mail.

Zunfthaus Bären
Am Klosterplatz, 8840 Einsiedeln
Telefon 055 418 72 72
info@baeren-einsiedeln.ch
www.baeren-einsiedeln.ch
Öffnungszeiten:
So. bis Do.: 7.00–23.00 Uhr
Fr. bis Sa.: 7.00–0.00 Uhr

Alles braucht seine Zeit
stoffe, bis sie dann endlich wachsen und viel
später geerntet werden können.
Fleischprodukte brauchen noch mehr Zeit.
Die Tiere kommen zur Welt, werden gut versorgt, gehegt und aufgezogen. Gesundes
Futter, Wasser und manchmal auch medizinische Versorgung sind notwendige Voraussetzung für gesunde Tiere. Also auch hier gilt:
Bis zu einem feinen Stück Fleisch ist es ein
langer und aufwendiger Weg. Viel Engagement und Herzblut der verschiedenen Hersteller und Produzenten ist gefragt.

Beispiel Biohof Fluofeld
Qualitativ ausgezeichnete, regionale Produkte
und Bio-Produkte schaffen es in die BärenKüche. Die feinen Gemüse und Beeren des innovativen Biohof-Teams sind für uns ebenso
unerlässlich, wie alle Produkte unserer Lieferanten. Als fairer Partner teilt auch dieser zukunftsorientierte Betrieb unsere Philosophie
wie alle unsere Zulieferer. Ein grosses und
kompetentes Team sorgt dafür, dass wir
immer die besten Zutaten für die Bären-Küche
erhalten. So macht die Weiterverarbeitung der
frischen Nahrungsmittel gleich doppelt Spass.
Wir sehen aber auch die zeitintensive Produktion und den Umfang der Handarbeit.

Von der Saat bis zur Ernte: Es ist ein langer Weg bis in die Bären-Küche
für die frischen und geschmackvollen Erdbeeren.

Bewusster Genuss und Achtsamkeit
Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass
man sich diesen Aufwand von Zeit zu Zeit vor
Augen führen sollte und sich darum bewusst
und achtsam auch die nötige Zeit zum Essen
und Geniessen gönnen.

Feierabend mit meinem Freund und wir
nehmen uns richtig viel Zeit fürs Essen und
lassen den Tag Revue passieren», erzählt
Köchin Denise Oechslin. «Und wenn wir dann
mal im Bären oder einem anderen feinen
Restaurant essen, können wir das auch in
aller Ruhe geniessen.»

Mahlzeiten zelebrieren
«Ich esse mittags nur wenig oder trinke einen
frischen Smoothie. Dafür koche ich nach

Aus der Bären-Küche

G e n u s s-Ti p p s

Saisonale Leckereien für Geniesser
Wärmstens zu empfehlen

Gutscheine

Flexitarier-Sommerkarte

Für Sonnenanbeter:
die Terrasse mit urbanem Flair

Genuss und Freude verschenken
leicht gemacht

Beliebte Gerichte für jeden
Geschmack saisonal angepasst

Natürlich findet sich hier auch ein
gemütliches Schattenplätzchen.
Geniessen Sie unser umfangreiches
und feines Angebot zu jeder Tageszeit.

Sie möchten jemandem eine kleine
oder grosse Freude bereiten?
Mit einem Genuss-Gutschein liegen
Sie bestimmt nicht falsch.

Ob Vegi oder Fleisch-Begeisterte,
zu jeder Jahreszeit finden sich Fleisch-,
vegetarische und vegane Menüs auf
unserem Speiseplan.
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Schefers Handwärch

Urzeitig und zeitgenössisch,
das Sauerteigbrot
Unter unserem Thema Zeit bietet sich das UrDinkel-Sauerteigbrot
geradezu an, etwas genauer beleuchtet zu werden. Fast kein
anderes Brot vereint Tradition und Moderne besser. Dabei ist Zeit
ein wichtiger Faktor.
Das Sauerteigbrot erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Jedoch hören wir auch immer
wieder, dass das Wort Sauerteig im Brotnamen für Missverständnisse sorgt. Wir zeigen
Ihnen gerne auf, wie moderne Sauerteigbrote
hergestellt werden und dass das Brot wenig
mit dem Begriff «sauer» zu tun hat.

Sauerteigbrot im Grundsatz
Echte Sauerteigbrote beschreiben Brote, welche zur Herstellung ausschliesslich Sauerteig
zur Treibführung nutzen. Die Basis dazu bildet
ein Sauerteig, der tatsächlich sauer wirken
kann. In der Produktionsphase entwickelt dieser Teig aber je nach genutzter Gärtemperatur
ganz ausgewogene Aromen und das Saure ist
im Endprodukt nur noch als Nebennote erkennbar. Für die Herstellung der Sauerteigbrote benötigen wir mindestens 48 Stunden.

Basis für Vorteig wird
«Mama» genannt
Unsere Mama, also den Grundsauer, pflegen
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wir seit über 6 Jahren in unserem Betrieb. Diese Basis wird jede Woche mit Mehl und Wasser
aufgefrischt, um die natürliche Sauerteigflora
sicherzustellen. Der Grundsauer ist eine «Lebensgemeinschaft» von Milchsäurebakterien
und natürlicher, wilder Hefe. Wenn wir den
Sauerteig eine Weile nicht aktiv genutzt
haben, aktivieren wir ihn zusätzlich vor der
Teigherstellung mit Wasser und Mehl und fördern bei 28 °C dessen Entwicklung, damit er
startklar ist für die weitere Verarbeitung.

Vorteig
Diese Mama ist die Basis für den Vorteig und
wird mit Mehl und Wasser angesetzt und dann
idealerweise bei 28 °C gehen gelassen, bis
sich das Volumen knapp verdoppelt hat. Anschliessend lassen wir den Vorteig bei rund
5 °C ruhen.
Dabei gilt: Je weicher und kälter der Teig geführt wird, desto mehr Essigsäuren entstehen,
je fester und wärmer der Teig geführt wird,
desto milder wird der Sauerteig-Vorteig.

Hauptteig
Für das UrDinkel-Sauerteigbrot sind die Zutaten denkbar einfach. Wasser, UrDinkelmehl,
Salz und Vorteig.
Diese Zutaten werden miteinander gut vermischt und geknetet. Dabei ist darauf zu achten, dass UrDinkel eine geringe Knet-Toleranz
hat. Es ist wichtig, den Teig weniger stark als
Weizenteige auszukneten, da er sonst in die
Breite läuft. Der Teig ist zuerst recht geschmeidig und weist eine lange Struktur auf.
Erst nach den erforderlichen zwei Stunden
Stockgare (Teigruhe ganzer Teig), bildet sich
die nötige Stabilität.
Anschliessend werden zwei gleich grosse
Teigstücke aufgearbeitet und in einem Brotkörbchen mit der runden Seite nach unten
platziert. Nach einer weiteren Stunde Ruhe
bei 28 °C werden die Brote über Nacht in den
Kühlraum gestellt und dort bei 5 °C gelagert,
damit sie dann am darauffolgenden Morgen
gebacken werden können.

R e z e p t -i d e e

Hinter der Theke

Bereits seit 10 Jahren ist
unsere Filiale im Zürisee
Center Wädenswil präsent
Die Team-Zusammensetzung hat sich kaum verändert. Das
spricht für Konstanz und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.
An vorderster Front steht Filialleiterin Marika Fuss.
Wir wollten wissen, was das Erfolgsrezept vor Ort ist.
Die Filiale im Zürisee Center Wädenswil
wurde nach kurzer Planungsphase Ende 2011
realisiert. Im Jahr 2019 wurde mit einem Facelifting der Gastrobereich behaglicher gestaltet und besser in das Center integriert.

und es täglich zu freundschaftlichen Zusammentreffen kommt. Stammkunden finden
immer ein vertrautes Gesicht im Laden und
fühlen sich so willkommen.

Organisation
Die Bäckerei direkt neben der
Migros. Geht denn das?
Dass eine Bäckerei eine Koexistenz mit einem
grossen Lebensmittelhändler sucht, war früher undenkbar. Die direkte Nachbarschaft zur
Migros ist aus unserer Sicht klar ein Gewinn.
Unsere Produkte ergänzen das Sortiment der
Migros, anstatt es zu konkurrenzieren. Daneben bietet der Cafébereich eine willkommene
Abwechslung zum Besuch von Micasa, Sport XX
und den weiteren Anbietern. Auch im Center
in Einsiedeln, dessen Hauptmieter nebst vielen Detaillisten die Migros ist, sind wir vertreten und haben nur gute Erfahren gemacht.

Beständigkeit
Die Tatsache, dass das Team im Zürisee Center seit vielen Jahren in gleicher Zusammensetzung agiert, ist erfreulich. Die Mitarbeiter
ergänzen sich sehr gut und trotz ganz unterschiedlicher Charaktere wird im Team gut aufeinander eingegangen und die jeweiligen
Stärken werden genutzt. Die Beständigkeit
macht auch insofern Freude, dass viele
Stammkunden das Verkaufsteam gut kennen

Das Wädi-Team, wie wir die Crew nennen, organisiert sich autonom. Sie machen ihre eigenen Arbeitspläne und definieren das Sortiment, die Bestellmengen und die Warenpräsentation in ihrer Filiale selbst. So erreichen
wir, dass das Team die Filiale als «ihre» Filiale
erlebt und sich dementsprechend dafür einsetzt.

Sauerteigbrot
Lust auf ein richtig «chüschtiges»
und harmonisches Brot? Dann gilt es,
dieses Rezept auszuprobieren!
Zutaten Vorteig:
70g Wasser
20g stabiler Grundsauer*
■ 110g UrDinkelmehl hell
Wasser und Grundsauer aufmischen, von Hand
das Mehl gut daruntermischen und als weichen
Teig bei 28 °C in einem hohen Gefäss (z.B. Litermass) verdoppeln lassen. Das dauert 2–3h,
anschliessend im Hauptteig weiterverarbeiten.
■
■

* kann bei Bedarf bei der Bäckerei Schefer bezogen werden

Hauptteig:
270g Wasser 30 °C
580g UrDinkelmehl hell
■ gesamter Vorteig
■ 13g
Salz
Im langsamen Gang 5–6 Minuten vorsichtig
kneten. UrDinkel ist sehr heikel. Total 2h
Stockgare: Nach 1h zusammenlegen und
nochmals 1h gären lassen. Anschliessend
zwei Teigstücke à 250g abwiegen, rund
aufwirken und in einer bemehlten Form
platzieren. Die Teigstücke bei Raumtemperatur zugedeckt ca. 1h gären lassen und
anschliessend für 12–16h in den Kühlraum
stellen. Die Teiglinge vor dem Backen bei
Raumtemperatur nochmals 2h etwas
angleichen lassen. Dann einmal stark der
Länge nach einschneiden und bei 240 °C
fallend auf 220 °C backen. Backdauer
ca. 50–55 Minuten. Alternativ kann dem
Hauptteig zur «Sicherheit» noch 1g Hefe
beigegeben werden, so kann man auch einen
weniger fitten Sauerteig etwas korrigieren.
Sie können den Grundsauer auch selbst
herstellen. Dazu gibt es im Internet viele
verschiedene Anleitungen. Der Basis-Grundsauer wird meist auf Weizenbasis hergestellt
und anschliessend kann durch den Wechsel
des Mehls auf UrDinkel gewechselt werden.
■
■

Freundschaft + Herausforderung =
gemeinsam zum Ziel
Marika Fuss hat die Leitung nun seit Januar
2013 inne. Man kann zu Recht sagen, dass das
Team mittlerweile eine Freundschaft verbindet. Die Teamarbeit schweisst zusammen.
Wie bei einer Freundschaft können, dürfen
und sollen Diskussionen geführt werden. Im
Endeffekt stärkt dies das Team, besonders,
wenn man gemeinsam für die Lösung von
Problemen einsteht. Dass diese Kultur in
Wädenswil funktioniert, zeigt die Beständigkeit.
Sie kennen unser Team in Wädenswil noch
nicht? Dann freuen wir uns, Sie bald einmal in
Wädenswil im Zürisee Center zu begrüssen.

Starke Teamleistung: Gemeinsam geht es besser. Dass
sich jeder einbringen kann, ist für Marika Fuss (rechts)
selbstverständlich.

Weitere feine Backrezepte finden Sie auf:

www.baeckerei-schefer.ch/blog
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Total regional

Druckerei Kälin:
Qualität trotz Zeitdruck
Wie bei einem feinen Brot oder einem exquisiten
Confiserie-Produkt, ist auch bei der Herstellung einer
sauber ausgeführten Drucksache viel berufliches Wissen
und Können Voraussetzung. Auf dieser Seite illustrieren
wir die wichtigsten Produktionsschritte der aktuellen
BACKPAPIER-Ausgabe, welche in Zusammenarbeit mit
werbefink, der Werbeagentur der Bäckerei Schefer,
entstanden ist.

Übernahme der zugestellten Druckdaten: Die Druckdaten
werden von der Werbeagentur werbefink per Internet zum
Datenserver der Druckerei übermittelt, wo sie hochgeladen, geprüft und, sofern nötig, drucktechnisch bearbeitet
werden.

Herstellung und Belichtung der Offsetdruckplatten:
Nach der Druckfreigabe werden die einzelnen Seiten zu
einer Druckform zusammengestellt und mit einem
hochpräzisen Laserstrahl auf eine 0,5 mm dicke Alu-Offsetdruckplatte belichtet. Diese «Matrizen» werden auf die
Zylinder der Druckmaschine aufgespannt.

DA STECKT VIEL EINSIEDELN DRIN

Druckerei Franz Kälin AG
Kornhausstrasse 22 | 8840 Einsiedeln
T 055 418 90 70 | www.druckerei-kaelin.ch

Ausrüsten und Liefern: Nach dem Druck werden die Bogen
auf das gewünschte Format gefalzt. Anschliessend
zusammengetragen, geheftet und post-, respektive
versandfertig abgepackt. Die Produktionszeit ab Erhalt der
Druckdaten bis zur Auslieferung beträgt rund 18 Stunden.

Das Endprodukt:
Mit dem hier abgedruckten QR-Code
können Sie die Produktion der
vorliegenden «BACKPAPIER»Ausgabe anschauen.*

* Der Informationsfilm ist auch bestens für Jugendliche, welche vor der Berufswahl stehen und sich eine Lehre im grafischen
Gewerbe und in der Druckvorstufe vorstellen können, geeignet.
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Spieleggä
Mitmachen
und gewinnen:

Wettbewerb «Mal-Zeit»
Male einfach den Nikolaus auf der linken Seite aus oder zeichne deinen
eigenen Weihnachtsmann auf der rechten Seite. Die Gewinnerbilder
der beiden Vorlagen werden auf den Schefer-Lebkuchen der
Weihnachtssaison 2022 abgebildet und der Gewinner oder die Gewinnerin
darf bei der Produktion der Lebkuchen BACKstage live dabei sein.
Hier ausmalen:

Greif zu den Malstiften und lass deiner
Kreativität freien Lauf. Es lohnt sich!
Solltest Du gewinnen, darfst Du bei der Produktion
der feinen Lebkuchen dabei sein und Du kannst gleich
selbst miterleben, wie dein Nikolaus-Sujet auf dem
Lebkuchen «landet».
Zudem dürfen sich zehn weitere Teilnehmer über
einen feinen Trostpreis freuen.
Es heisst also: Loslegen und Mal-Zeit!

Erlebe live, w
ie
dein Sujet auf
die
Lebkuchen
kommt.

Eigene Kreation:

Und so kannst Du teilnehmen:
Die ausgemalte oder selbst gestaltete Original-Vorlage mit Vor- und
Nachnamen sowie Deiner Postadresse bis am 31. August 2022 mit
guter Auflösung per E-Mail an: raetsel@baeckerei-schefer.ch oder
per Brief senden an:
 chefer Bäckerei Konditorei AG,
S
Kornhausstrasse 33B, 8840 Einsiedeln
Teilnahmebedingungen: Mit der Teilnahme erklärst Du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen auf www.baeckerei-schefer.ch/teilnahmebedingungen einverstanden.
Teilnahmeschluss: 31. August 2022. Im Falle eines Gewinnes wird der Teilnehmer/die Teilnehmerin
schriftlich per E-Mail oder Post benachrichtigt.
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Kaffitratsch

«Ein schönes Gefühl, zur richtigen Zeit am
richtigen Ort gewesen zu sein.»
30 Jahre haben Fränzi und Urs Schefer die Bäckerei und das Café Schefer am
Bahnhofplatz in Einsiedeln innovativ und mit ganz viel Leidenschaft geführt.
Zeit also, etwas mehr über diese «Einsiedler Geschichte» zu erfahren.
den Start zu einem Unternehmen gelegt, das
sich stark entwickelt hat.
Dank der Kapazität in der Backstube haben
wir uns an zusätzliche Filialen herangewagt.
Schwierige und risikoreiche Entscheidungen
gingen dem voraus. Heute dürfen wir auf einen gesunden Betrieb mit schönen Verkaufsgeschäften schauen.
Über all die Jahre konnten wir auf treue Kunden zählen, dafür sind wir sehr dankbar.

ie vergangene Zeit
« Dzeigt
es: Gemeinsam
sind wir stark.»

Fränzi und Urs Schefer
Optimisten mit Teamgeist
Jahrgang:

1957

Wohnort:

Einsiedeln

Beruf:

Bäckerei geführt von
1985 bis 2015

2015 übergaben wir die Schefer Bäckerei
Konditorei AG an Lucia und Raffael. Für uns
war damit aber noch nicht Schluss. Seit 2003
bzw. 2014 bauen wir im neuen Zunfthaus zum
Bären mit der Unterstützung unserer Tochter
Simone eine tolle Gastronomie auf.

Hobbys:	Wandern, Sport,

Enkelkinder, Kulinarik

Was hat euch in den über dreissig
Jahren Geschäftstätigkeit geprägt?

Urs und Fränzi, erzählt doch mal,
wie alles begonnen hat.
Urs: Als Teenager hatte ich nicht im Sinn,
Bäcker-Konditor zu werden. Ich entschied
mich dann doch, den schönen und interessanten Beruf zu erlernen, was ich nie bereut habe.
Die Motivation, die Quartierbäckerei von
meinen Eltern Hans und Josy Schefer zu übernehmen, spielte bei der Berufswahl auch mit.
Fränzi: Die Vision, dass ich einmal «Bäckersfrau» werden würde, kam in meinen kühnsten
Träumen nicht vor. Ich schloss eine Ausbildung als Pharma-Assistentin ab und der Beruf
führte mich nach Einsiedeln, wo ich Urs kennenlernte. Mit ihm habe ich nicht nur einen
Bäcker, sondern gleich noch einen Bäckereibetrieb geheiratet. Wir haben uns bestens auf
eine Betriebsübernahme vorbereitet und
1985 die Bäckerei übernommen. Wir wünschten uns von Anfang an einen modernen Auf-

tritt, haben das Geschäft umgebaut und uns
auf die Kernkompetenzen fokussiert.
Urs: Gleichzeitig hatten wir die Backstube in
die ehemalige Telefonzentrale an der Fuchsenstrasse ausgelagert. Endlich genug Platz
zum Arbeiten.

Wie ist aus der Quartierbäckerei ein so
grosses Unternehmen entstanden?
Urs: Unser Ziel war nicht, immer grösser zu
werden. Wir wollten vor allem ein gutes Fachgeschäft mit Backwaren in hoher Qualität
sein. Wir haben uns aber immer mit den Veränderungen der Branche auseinandergesetzt
und erkannt, dass wir an der Nordstrasse immer ein Quartiergeschäft bleiben würden. Wir
hatten das Glück, den alten Sennhof kaufen
zu können. Mit dem Bau des «Sennhof», einem schönen Bäckerei-Konditorei-ConfiserieVerkaufsgeschäft mit Café haben wir dann

Fränzi: Gemeinsam sind wir stark, trifft auch
hier zu. Eigentlich gibt es nichts Schöneres,
als gemeinsam etwas aufzubauen. Wir durften all die Jahre mit super Mitarbeitenden zusammenarbeiten, viele Lernende – über 80
junge Leute – in Verkauf und Produktion ausbilden. Sehr schöne und wertvolle Beziehungen zu unseren Kunden und Gästen sind entstanden. Unsere Kinder sind mit dem Betrieb
gross geworden und damit verbunden.

Wo führt eure persönliche Reise hin?
Fränzi/Urs: Die Arbeit, der Kontakt mit unseren Gästen macht uns immer noch grosse
Freude, aber wir setzen uns gezielt mit der
Nachfolge auseinander. Auch ohne Geschäft
bleiben vielfältige Interessen und wir hoffen,
dass wir bei guter Gesundheit wieder etwas
mehr Zeit für uns beide haben werden.

BÄCKEREI KONDITOREI SCHEFER
8840 Einsiedeln | Telefon 055 418 84 18 | verkauf@baeckerei-schefer.ch
Das BACKPAPIER gratis herunterladen: www.baeckerei-schefer.ch/blog
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