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Erste Deutsche 
Bäckerfachschule e.V.

Zur Bäckerschule 5
57462 Olpe/Biggesee

15. unD 16. SEptEmBEr 2021 oder
17. unD 18. nOVEmBEr 2021

625,50 Euro*zzgl. MwSt.

Teilnehmerpreis p.P.  
für Abonnenten

695 Euro*zzgl. MwSt.

Teilnehmerpreis p.P. regulär

10 % 
Rabatt 

für 
Abonnenten

Volles Korn VorAus – 
Vollkorngebäcke in der 

ArtisAn-bäckerei

die inhAlTe
›  Welche Vorteile haben Vollkornmahlerzeugnisse ge-

schmacklich, technologisch und ernährungsphysiologisch?

›  unterschiede in der Verarbeitung von Vollkorn grob, mit-

tel, fein bzw. roggen, Weizen, Dinkel

›  Vollkorn besser selbst vermahlen oder von der mühle 

beziehen? Was spricht wofür? Wie kann man die Halt-

barkeit verlängern (Stichwort Keimling)?

›  Wo sind die Grenzen von teigen aus feinem Vollkorn-

mehl? Bei welchen Feingebäcken kann man Auszugsmehl 

besonders leicht durch feines Vollkornmehl ersetzen. Wo 

klappt das gar nicht? Warum ist das so?

›  Vollkorn-Feingebäck mit einem geringen Anteil Sauerteig 

zur Qualitätsverbesserung

›  Wie ist „Vollkorn“ eigentlich genau definiert?

›  Wie kann ich bei Vollkorn-Feingebäcken Saftigkeit und 

Volumen verbessern?

›  Herstellung von: Vollkorn-Croissants, Vollkorn-plunder, 

Vollkorn-Schweineohren, Vollkorn-rührkuchen, Vollkorn-

Hefeteigkuchen, Vollkorn-Knäckebrot, Vollkorn-Brot mit 

ungewöhnlichen Zutaten-Kombis, wie Schokodrops & 

trockenfrüchte, Vollkorn-Ganzkornbrot

JA,  ich nehme an dem ArTisAn seminAr am 15. + 16. september 2021 an der ersten deutschen bäckerfach-
schule e.V., mit  Personen teil. (rabatte: ab 2 teilnehmern 5%) Preis: 695 euro zzgl. 19% Mwst. inkl. 
Mittagessen & Pausenverpflegung. Für Abonnenten gilt der Vorzugspreis von 625,50  euro zzgl. 19% 
Mwst., andere besucher zahlen den regulären Preis von 695 euro zzgl. 19% Mwst.

JA,  ich nehme an dem ArTisAn seminAr am 17. + 18. november 2021 an der ersten deutschen bäckerfach-
schule e.V., mit  Personen teil. (rabatte: ab 2 teilnehmern 5%) Preis: 695 euro zzgl. 19% Mwst. inkl. 
Mittagessen & Pausenverpflegung. Für Abonnenten gilt der Vorzugspreis von 625,50  euro zzgl. 19% 
Mwst., andere besucher zahlen den regulären Preis von 695 euro zzgl. 19% Mwst.

Anmeldungen gelten erst nach Bestätigung durch den Verlag!

JA,  ich bin Abonnent einer Zeitschrift des inger- oder conventionverlags und erhalte daher einen rabatt von 10%. 
Meine Abonummer lautet . ich bin Abonnent von .

Hiermit willige ich in die erfassung und Verwendung meiner daten und datenweitergabe im Zuge der Vertragserfüllung ein. die erhebung und 
nutzung ihrer daten erfolgt streng nach den Vorgaben des bundesdatenschutzgesetzes (bdsg) und des telemediengesetzes (tMg).
 Es gelten unsere AGB, die Sie auf unserer Internetseite www.baeckerwelt.de finden.

Für alle seminare gelten unsere Agb „seminare & Veranstaltungen“, die sie auf der internetseite 
www.conventionverlag.de finden. dort finden sie auch die stornierungsbedingungen. 

der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass während der gesamten Veranstaltung bild- und/oder tonaufnahmen aufgezeichnet werden. der 
teilnehmer erteilt mit seiner Anmeldung dem Verlag die erlaubnis, die Aufnahmen in verlagseigenen Publikationen sowie öffentlichen netzwerken zur 
berichterstattung und zu Werbezwecken zu nutzen. ich habe jederzeit das recht, meine einwilligung gegenüber dem Verlag zu widerrufen.

1. teilnehmer

2. teilnehmer

3. teilnehmer

Firma/name/Vorname

straße

PlZ/ort

telefon/Fax

e-Mail

datum/Unterschrift

Jetzt anmelden auf www.baeckerwelt.de oder per Fax an: 0541-580544-99

 Erster Tag:  
9 Uhr bis 17 Uhr  
Zweiter Tag:  
8 Uhr bis 15 Uhr


