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Dies zeigt sich nicht nur in zahlreichen Innovations- und Energiepreisen sondern auch in Form 
von neuen Produkten wie der Weltneuheit auf dem Stikkenofenmarkt: Der ATLAS! Vorgestellt 
wird dieser erstmals auf der südback. Was genau den neuen ATLAS Ofen zu unserem „Meister 
aller Klassen“ macht, erfahren Sie auf der nächsten Seite.

Wir lieben das was wir tun - es macht uns Spaß! Auch Jörg Schmid und Johannes Hirth, bekannt 
als die WILDBAKERS, folgen dieser Philosophie -  das zu lieben was sie tun. Diese Leidenschaft 
für das Bäckerhandwerk verbindet. Und das ist nur einer der Gründe, warum wir mit den „jungen 
Wilden“ eine langfristig angelegte Partnerschaft eingehen und wir die zwei Backprofis zu 
unseren Markenbotschaftern ernannt haben. Das Bäckerduo wurde 2012 Deutscher Meister 
des Bäckerhandwerks. Zahlreiche TV-Auftritte sowie Beiträge in Fach- und Publikumsmedien 
bestätigen ihre erfolgreiche Geschäftsidee Neues & Ungewöhnliches mit Brottradition zu 
verbinden. Erst im August erschien ihr zweites Backbuch: „WILDBAKERS on Tour“.

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe WACHTEL-Freunde,

in den letzten Jahren ist viel passiert bei unserem 
Familienunternehmen WACHTEL: Unser Team - bestehend aus 
erfahrenen und auch etlichen neuen, jungen Mitarbeitern - hat 
unsere zahlreichen Premiumprodukte und den Kundenservice mit 
viel Leidenschaft und harter Arbeit verbessert. Wir sind nicht nur 
im Heimatmarkt Deutschland, sondern auch international wieder 
innovativ und zukunftsfähig aufgestellt.

Ich freue mich auf die Partnerschaft mit 
Johannes und Jörg: Beide stammen aus 
Familienbetrieben und arbeiten heute 
noch aktiv in ihren eigenen Bäckereien mit. 
Sowohl bei WACHTEL als auch bei den 
WILDBAKERS sind Tradition und Fortschritt 
eng miteinander verzahnt. Sie sind gespannt 
wie unsere Zusammenarbeit genau 
aussieht? Dann besuchen Sie unseren Stand 
auf der südback D31 in Halle 8. Es gibt aber 
noch weitere Gründe, weshalb sich der 
Besuch unseres Standes für Sie lohnen 
wird: Wie bereits oben erwähnt, wird unser 
neuer Stikkenofen ATLAS dort erstmals live 
vorgestellt. Bis dahin verbleibe ich 

Mit den besten Grüßen
Ihr

Oliver Frey
Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsleitung



Neuvorstellung auf der südback:

ATLAS: unser Meister aller Klassen auf dem 
Stikkenofenmarkt

Der ATLAS überzeugt nicht nur optisch durch 
ein zukunftsweisendes, ästhetisches Design 
mit glänzender schwarzer Front und großen 
Glaselementen. Noch viel wichtiger sind die 
neuen technischen Features und die daraus 
resultierenden Backvorteile für den modernen 
Premium-Bäcker: 
Die von WACHTEL bereits bekannten 
Energiesparfunktionen wurden ergänzt 
durch eine Schwadenrückgewinnung und 
eine 3-fache Wärmeschutzverglasung.  
Das “AUTOPILOT AIR PRESSURE”-System 
maximiert die Gebäckgleichmäßigkeit und 
führt zu wetterunabhängiger Gebäckqualität. 
Der Stufenbrenner ermöglicht u.a. eine 
individuelle Backleistung, beispielsweise 
bei Teilbelegung und eine geringere 
Belastung des Heizregisters. Daraus 
resultieren Energieeinsparungen, bessere 
Backergebnisse und eine längere Lebensdauer 
von Brenner und Heizregister. Die neuartige, 
modulare Bauweise des ATLAS ermöglicht 
die Montage und Inbetriebnahme innerhalb 
nur eines Tages. Entsprechend zeiteffizient 
finden auch Wartungs- und Servicearbeiten 
statt. 

Der ATLAS ist ein Allrounder für top 
Backergebnisse verschiedenster Brote 
und Gebäcksorten - energieeffizient und 
wirtschaftlich.  

MINI COMET PLUS: Der einzigartige 
Ladenbackofen mit drehendem Stikken

Dieser kleine Stikkenofen mit rotierendem 
Backblechkarussell (10 Bleche) sorgt für 
„Action“ und ist ein Eye-Catcher in der Filiale. 
Die ereignisreiche Art des Backens vor den 
Augen der Kunden erhöht die Aufmerksamkeit 
und wirkt umsatzsteigernd. Das Backgut 
wird unter optimaler Energieausnutzung 
und bei optimaler Luftgeschwindigkeit mit 
durchdachter Luftführung gleichmäßig von 
heißer Luft umströmt. Die äußerst homogene 
und sanfte Wärmebeaufschlagung führt 
zu einem gleichmäßigen Backergebnis 
und schöner Rösche. Aufgrund idealer 
Luftgeschwindigkeiten fällt der 
Ausbackverlust geringer aus und den 
Backwaren wird mehr Frische verliehen. 

Sie brauchen noch Eintrittskarten für die 
südback? Diese erhalten Sie gratis von uns!
Melden Sie sich einfach per E-Mail bei meinen 
Kollegen unter messe@wachtel.de oder 
02103 4904 – 281. Am Sonntag, den 22.09.2019 
findet unsere traditionelle Standparty statt, zu 
der wir Sie hiermit gerne einladen möchten. 
Besuchen Sie uns! Wir freuen uns auf Sie!


