"Deutschlands bester Bäcker"
– wir sagen Danke!
Es war eine Ehre für uns bei der ZDF-Show
mitzuwirken.
Danke an Johann Lafer und das ganze Team!
Herzlichen Dank an alle, die uns die Daumen gedrückt haben!
Rund 1.500 Bäckereien standen zur Wahl, eingeladen zu "Deutschlands bester Bäcker" wurden aber
nur 72 – und wir waren dabei! Als Tagessieger gelang uns der Einzug ins Wochenfinale und das
bedeutet, dass wir zu den 24
Bestplatzierten zählen! Dieser Erfolg
macht uns genauso stolz und glücklich
wie das Lob und die Anerkennung, die
wir von Johann Lafer und seiner
Fachjury erhielten. Unser
Museumsbrot, das wir auf traditionelle
Weise mit langer Teigführung
herstellen, kam bei den Juroren
bestens an. Nahezu überschwänglich
waren die Reaktionen auf unsere
Catharinentorte.

Zitat Johann Lafer: "Diese Eigenkreation der Bäckerei Schaefer begeistert mich." Nicht nur ihm, auch
den beiden anderen Juroren war anzusehen, wie gut es ihnen schmeckte.Die Dreharbeiten bei uns
und in der Backstube der Handwerkskammer in Koblenz waren sehr aufregend. Alles zusammen eine
tolle Herausforderung und wir haben viel dazugelernt. Bei Johann Lafer und seinem Team möchten
wir uns für die Einladung zur Sendung und die tolle Drehzeit bedanken! Ein Dank und ein großes Lob
geht an unsere Mitarbeiter in Backstube und Filialen – sie haben uns durch ihren Einsatz zuhause die
Teilnahme an der Show erst möglich gemacht! Das größte "Danke schön!" möchten wir unseren
Kunden aussprechen, die uns während der gesamten Zeit die Daumen gedrückt und mitgefiebert
haben! Erst die Empfehlung unserer Kunden hat uns in den Kreis der Bäckereien gebracht, die von
Johann Lafer und dem ZDF auserwählt wurden, bei "Deutschlands bester Bäcker" dabei zu sein.
Ganz herzlichen Dank für ein fantastisches Erlebnis und eine wunderbare Zeit!
Wenn Sie neugierig auf die Spezialitäten aus der Fernsehsendung sind, kommen Sie doch in unsere
Filialen. Neben vielen anderen Köstlichkeiten bieten wir Ihnen dort auch das Museumsbrot, die
Catharinentorte und den Zebra-Käsekuchen an, den Sebastian für die Sendung kreiert hat.

