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Jetzt anmelden unter: www.artisanmagazin.de

Klassische

Backkunst
Immer mehr Kunden wissen wieder das traditionelle Handwerk einer regionalen Artisan-Bäckerei
zu schätzen. Das Praxisseminar an der Akademie
Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim vermittelt konzentrier t und kompetent wichtiges
Know-how rund um seit Generationen bewährte
Produktionsverfahren. Dabei müssen diese
natürlich an die aktuellen
Rohstoffqualitäten und
heutige Backstubentechnik angepasst werden.
Dann steht dem
betrieblichen Erfolg mit
klassischer Backkunst
in einer modernen
Artisan-Bäckerei nichts
mehr im Wege.
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nen
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Beide Tage sind voll gepackt mit Theorie und
Praxistipps rund um das handwerkliche Arbeiten
mit natürlichen Zutaten und traditionellen sowie
innovativen Verfahren. Unverzichtbares Kernelement sind dabei fast immer die verschiedensten
Vorstufen und Sauer teige, die die nötige Zeit für
Geschmack in die Gebäcke bringen und zudem
möglichst hohe Anteile der zu verarbeitenden
Getreidemahlerzeugnisse vorverquellen, was die
Produktqualität spürbar verbessert. Mit der richtigen Führung ist zudem auch der Verzicht auf den
Zusatz von moderner Backhefe möglich.
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Langzeitführungen über bis zu 24 stunden
für Brot, Brötchen und auch Hefefeinteige,
um das aroma zu optimieren und ein flexibles
Frischebacken zu ermöglichen
klassische mediterrane Gebäcke wie z.B. Focaccia
sowie die deutsche Interpretation eines Pain Paillasse
ohne den Einsatz einer Vormischung
Backen ohne den Zusatz Backhefe unter Verwendung
von ausreichend triebstarken Weizensauerteigen,
Roggensauerteigen und spontangärungen aus
Rosinenwasser usw.
Verlängerung der Frischhaltung durch Verwendung
von einfach und rationell herzustellenden kochstücken
und aromastücken in kombination mitentsprechend
angepassten teigführungen
traditionelles Backen im Holzbackofen, denn dieser
Ofentyp ist das perfekte Marketinginstrument,
um klassische Backkunst vor den augen der kunden
sichtbar zu machen
Herstellung von eigenen Brotaufstrichen in
top-Qualität aus rein natürlichen Zutaten, denn auch
für artisanbäcker ist der wachsende snackbereichein
lukratives Geschäftsfeld
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695 euro*zzgl. MwSt.

teilnehmerpreis p.P.
regulär

625,50 euro*zzgl. MwSt.

teilnehmerpreis p.P.
für abonnenten

weitere Rabatte:

5% ab 2 teilnehmern

zImmerreserVIerunG
sie können Zimmer im Gästehaus der akademie Weinheim zu sonderpreisen
aus dem abrufkontingent „artisan seminar“ buchen. Bitte buchen sie direkt
beim Hotel unter dem namen des abrufkontingents „artisan seminar“ zum
Preis von 87 Euro (Einzelzimmer mit Frühstück).
telefon: 06201-107-0 · Fax: 06201-18 25 79,
E-Mail: info@akademie-weinheim.de

TermIn & OrT
30. + 31. august 2022
akademie Deutsches
Bäckerhandwerk Weinheim e.V.
Im Waldschloss - Gorxheimer
talstr. 23
69469 Weinheim

telefon: 06201-107-0
Email: info@akademie-weinheim.de

KOnTAKT
Organisation:
Herr Henning tau

Programm:
Herr stefan schütter

0541-580 544-70
tau@conventionverlag.de

0234-915 271-71
schuetter@conventionverlag.de

Jetzt anmelden auf
www.conventionverlag.de oder
per Fax an: 0541-580544-99
Ja, ich nehme an dem artisan seminar am 30. + 31. august 2022 an der
PerBundesakademie Weinheim (10.00 uhr bis 16.00 uhr), mit
sonen 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, hiermit willige ich in die Erfassung und Verwendung meiner Daten und Datenweitergabeim Zuge der Vertragserfüllung ein. Die Erhebung und nutzung
Ihrer Daten erfolgt streng nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDsG) und des telemediengesetzes (tMG).
Ja, ich bin abonnent einer Zeitschrift des Inger- oder conventionverlags und erhalte
daher einen Rabatt von 10%. Meine abonummer lautet
Ich bin abonnent von
Zimmerreservierung: Zimmerreservierung: sie können Zimmer im Gästehaus
der akademie Weinheim zu sonderpreisen aus dem abrufkontingent „artisan seminar“ buchen. Bitte buchen sie direkt beim Hotel unter dem namen des abrufkontingents „artisan seminar “ zum Preis von 87 Euro (Einzelzimmer mit Frühstück).
telefon: 06201-107-0 · Fax: 06201-18 25 79, E-Mail: info@akademie-weinheim.de
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.
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2. teilnehmer
3. teilnehmer
Firma/name/Vorname
straße
PLZ/Ort
telefon/Fax
E-Mail
Datum/unterschrift

