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Liebe Kunden,

18 Brote und Brötchen wurden in diesem Jahr prämiert. 
 Erntedankbrötchen und Frankies bekamen als Sonderlob die goldene Brezel.

der oktober ist für uns immer besonders aufregend. denn die  jährliche Brotprü-
fung ist echt hart. im Auftrag des instituts für die Qualitätssicherung von Back-
waren (iQBack) testet ein unabhängiger prüfer jedes detail: ist die Brotkruste gut 
ausgebacken? ist das Brötchen rösch? ist die Krume feinporig? Wie steht es mit der 
elastizität? hat das roggenmischbrot die gewünschte feine säure?

in diesem jahr haben wir besonders gut abgeschnitten: Von unseren eingereichten 
10 Broten und 8 Brötchensorten bekamen 15 produkte ein „sehr gut“ und drei pro-
dukte ein „gut“. dazu gab es noch für unsere „frankies“ und die erntedankbrötchen 
die „goldene Brezel“. nur produkte, die mindestens dreimal sehr gute Qualität ge-
zeigt haben, dürfen sich so schmücken. 

getestet werden folgende parameter: form und Aussehen, oberflächen- und Krus-
teneigenschaften, Lockerung und Krumenbild, struktur und elastizität, geruch und 
geschmack. Mit dieser besonderen Qualitätsprüfung setzt sich das Bäckerhand-
werk deutlich von der Backindustrie ab. denn nur wirklich frischhergestellte Back-
waren sind überhaupt in der Lage, die extrem hohen Qualitätskriterien zu erfüllen. 
Wer hier mit Konservierungsstoffen oder weichmachenden enzymen arbeitet, hat 
schon verloren. Wir freuen uns sehr über die guten resultate und wünschen ihnen 
viel spaß beim probieren unserer premiumprodukte – guten Appetit!

Alle Resultate gibt es auf www.brot-test.de. Dort gibt es außerdem eine passende 
App, mit der man auch unterwegs schnell das beste Brot findet.

Unsere Backwaren im Test
ergebnisse des instituts für die 

Qualitätssicherung von Backwaren (iQBack) e.V.

Backware Ergebnis
I love Brot sehr gut
Schwäbisches Steinofenbrot sehr gut
Chiabrötchen sehr gut
Meisterbrötchen sehr gut
Dinkelbrot 100% sehr gut
Chiabrot sehr gut
Kassler sehr gut
Weißbrot sehr gut
Tolle Knolle sehr gut
Weiche Brötchen sehr gut
Erntedankbrötchen sehr gut
Roggenvollkornbrötchen sehr gut
Frankies sehr gut
Laugenbagel sehr gut
Schnittbrötchen sehr gut
Bauernstuten gut
Französisches Landbrot gut
Kosakenbrot gut

= goldsiegel für hervorragende Qualität
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