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Immer knuspriges und
frisches Brot aus dem «Lädeli»

Von Katrin Jenny

LÄDELI

Es geht doch nichts über ein frisches, 
knuspriges Gipfeli zum Zmorge. Die 
Bäckerei Meier bäckt ihre Gipfeli noch 
selber und bietet gleich fünf verschie-
dene Sorten an: Buttergipfel, Crusta-
gipfel, Schoggigipfel, Laugengipfel und 
Laugen-Plus-Gipfel. Keines dieser Gip-
feli wird vor 5.30 Uhr gebacken. Sie ge-
langen so seit Ende August 2008 jeden 
Morgen frisch aus dem Ofen in Euses 
Lädeli – zusammen mit einer Auswahl 
an Kleingebäck, verschiedenen Broten 
wie Bure-, Roggen-, Tessiner-, Knebbel-, 
Parisette-, Jubiläums-, Goldkorn-, Din-
kelbrot. Anlässlich einer Brot-Degu-
station am Samstag, 30. August 2008, 
konnten Interessierte die vielen Brotsor-
ten und Gipfeli degustieren, kommen-
tieren und bei einem Kaffee geniessen.

Nichts drin, was nicht reingehört

Es werden übrigens nicht alle Brote 
täglich angeboten. Im Lädeli finden Sie 
eine Liste mit dem Tagesangebot. Und 
haben Sie gewusst, dass die Bäckerei 
Meier keine Emulgatoren, keine Frisch- 
und auch keine Feuchthaltemittel ver-
wendet? Auch genveränderte Produkte 
werden auf keinen Fall verarbeitet.

Längst gibt es im Quartier keine Bäckerei mehr, dank dem Lädeli haben wir aber trotzdem noch frisches Brot: die Brot-Degustation im August.

Wie entsteht eigentlich so ein Meier-
Brot? Der Teig wird sorgfältig, aber in-
tensiv geknetet. Am Stock wird der Teig 
30 Minuten lang entspannt, und eine 
Vorreife beginnt. Wie heisst es doch so 
schön: Gut Ding will Weile haben. Der 
Teig entwickelt sich während einer Ge-
samtdauer von 18 bis 20 Stunden, um 
dann bei vollendeter Reifung und Quel-
lung gebacken zu werden. Während die-
ser Zeit mit genau kontrolliertem, kon-
tinuierlichem Gärklima quillt das Mehl 
optimal auf. Das bedeutet: beste Auf-
schlüsselung der Naturkraft. Und durch 
den ebenfalls zeitbedingten Abbau der 
natürlichen Phytinsäure im Mehl kön-
nen die enthaltenen Mineralstoffe und 
Vitamine vom Organismus optimal auf-
genommen werden. Das Resultat dieser 
sorgfältigen Reifung ist ein absolut na-
türliches, bekömmliches und gesundes 
Brot mit vollendeter Geschmacksviel-
falt und langer Feuchthaltung.

Kommen Sie ins Lädeli und über-
zeugen Sie sich selbst von der Qualität 
der feinen Brote, Sie werden nicht ent-
täuscht sein. Wir freuen uns immer und 
danken Ihnen, wenn Sie das Lädeli mit 
Ihren Einkäufen unterstützen!
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