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teilnehmerpreis p.P.  
für abonnenten

teilnehmerpreis p.P. 
regulär

5% ab 2 teilnehmern 

10 %  

Rabatt 

für Abonnenten

JEtZt AnmElDEn: hotline 0541-580 544-60

10.-11.
nOVEmBEr 2022

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

1. teilnehmer

2. teilnehmer

3. teilnehmer

firma/Name/Vorname

Straße    

PlZ/Ort

telefon/fax

e-Mail

Datum/unterschrift

Ja,  ich nehme an dem artisan seminar am 10. + 11. November 2022 an der Bundesakademie Weinheim 
(10.00 uhr bis 16.00 uhr), 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,  hiermit willige ich in die erfassung und Verwendung meiner Daten und Datenweitergabeim Zuge der Vertragser-
füllung ein. Die erhebung und Nutzung ihrer Daten erfolgt streng nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzge-
setzes (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: in Olpe stehen verschiedene Hotels zur auswahl. 
Wir empfehlen Püttmann‘s Dorfhotel (www.puettmanns-dorfhotel.de, tel.: 02761 / 61104) oder 
für etwas gehobenere ansprüche Kochs Stadthotel (www.kochs-stadthotel.de, tel.: 02761 / 8252–0).
 
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.

625,50 euro*zzgl. MwSt.

695 euro*zzgl. MwSt.

weitere Rabatte:

Organisation:
Herr Henning tau

Telefon: 0541-580 544-70
E-Mail: tau@baeckerwelt.de

Programm:
Herr Stefan Schütter

Telefon: 0234-915 271-71
E-Mail: schuetter@baeckerwelt.de

KOntAKt

10. + 11. November 2022

erste Deutsche Bäckerfachschule e.V.
Zur Bäckerschule 5
57462 Olpe/Biggesee

tErmin & Ort

Beginn am  

Donnerstag,  

10.11. um 10 Uhr,  

enDe am  

Freitag,  

11.11. um 16 Uhr.



Immer mehr Kunden wissen das traditionelle Handwerk einer regi-

onalen Artisan-Bäckerei wieder zu schätzen. Das Praxisseminar an 

der Ersten Deutschen Bäckerfachschule in Olpe vermittelt konzent-

riert 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.

Beide Tage sind voll gepackt mit Theorie und Praxistipps rund um das hand-

werkliche Arbeiten mit natürlichen Zutaten und traditionellen sowie innovativen 

Verfahren. Unverzichtbares Kernelement sind dabei fast immer die verschiedens-

ten Vorstufen und Sauerteige, die Geschmack in die Gebäcke bringen und zudem 

möglichst hohe Anteile der zu verarbeitenden Getreidemahlerzeug-

nisse vorverquellen. Neben Brot und Brötchen kommt auch der 

Bereich der Feinen Backwaren nicht zu kurz. 

langzeitführung über Stunden bis hin zu tagen für Brot, 
Kleingebäck, Spezialbackwaren und feinteigklassiker.

Verarbeitung von verschiedensten Getreidearten in 
unterschiedlichster Vermahlung und Partikelgröße, vom 

Mehl type 550 bis zum ganzen Korn.

fermentation von Weizen, roggen, Dinkel und urgetreide 
in verschiedenen Varianten - von langer frischhaltung 

bis hin zu bestmöglicher triebstärke.

Spezialsauerteige mit unterschiedlichen Zielsetzungen. 
Hauptaspekte sind hier die nötige Zeit und die erzielbare 

aromaentwicklung.

effektive frischhaltungsmaßnahmen, wie Kochen, 
Brühen und Quellen, um die Qualität über die Zeit 

nachhaltig positiv zu beeinflussen.

Vermälzung von Getreide-Produkten als ein traditionelles 
Mittel, um die enzymschwäche vieler heutiger Mehle zu 

kompensieren.

feine Backwaren, wie Stuten, Stollen, Plunder, 
Croissants, die durch genug Zeit bei der aufarbeitung 

einen ganz eigenen Charakter bekommen.

Zu DEn thEmEnfElDErn  
ZählEn untEr AnDErEm

foto: Dar1930, innafoto2017, Petra Schueller / stock.adobe.com 2021
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10 %  

Rabatt 

für Abonnenten

Beginn am  Donnerstag,  10.11. um 10 Uhr,  enDe am  Freitag,  11.11 um 16 Uhr.

Klassische Backkunst 
mit Zeit für Qualität



Immer mehr Kunden wissen das traditionelle Handwerk einer regi-

onalen Artisan-Bäckerei wieder zu schätzen. Das Praxisseminar an 

der Ersten Deutschen Bäckerfachschule in Olpe vermittelt konzent-

riert 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.

Beide Tage sind voll gepackt mit Theorie und Praxistipps rund um das hand-

werkliche Arbeiten mit natürlichen Zutaten und traditionellen sowie innovativen 

Verfahren. Unverzichtbares Kernelement sind dabei fast immer die verschiedens-

ten Vorstufen und Sauerteige, die Geschmack in die Gebäcke bringen und zudem 

möglichst hohe Anteile der zu verarbeitenden Getreidemahlerzeug-

nisse vorverquellen. Neben Brot und Brötchen kommt auch der 

Bereich der Feinen Backwaren nicht zu kurz. 

langzeitführung über Stunden bis hin zu tagen für Brot, 
Kleingebäck, Spezialbackwaren und feinteigklassiker.

Verarbeitung von verschiedensten Getreidearten in 
unterschiedlichster Vermahlung und Partikelgröße, vom 

Mehl type 550 bis zum ganzen Korn.

fermentation von Weizen, roggen, Dinkel und urgetreide 
in verschiedenen Varianten - von langer frischhaltung 

bis hin zu bestmöglicher triebstärke.

Spezialsauerteige mit unterschiedlichen Zielsetzungen. 
Hauptaspekte sind hier die nötige Zeit und die erzielbare 

aromaentwicklung.

effektive frischhaltungsmaßnahmen, wie Kochen, 
Brühen und Quellen, um die Qualität über die Zeit 

nachhaltig positiv zu beeinflussen.

Vermälzung von Getreide-Produkten als ein traditionelles 
Mittel, um die enzymschwäche vieler heutiger Mehle zu 

kompensieren.

feine Backwaren, wie Stuten, Stollen, Plunder, 
Croissants, die durch genug Zeit bei der aufarbeitung 

einen ganz eigenen Charakter bekommen.

Zu DEn thEmEnfElDErn  
ZählEn untEr AnDErEm

foto: Dar1930, innafoto2017, Petra Schueller / stock.adobe.com 2021
2021_09_21_jc

10 %  

Rabatt 

für Abonnenten

Beginn am  Donnerstag,  10.11. um 10 Uhr,  enDe am  Freitag,  11.11 um 16 Uhr.

Klassische Backkunst 
mit Zeit für Qualität



Klassische BacKKunst 
Mit Zeit für Qualität
Erste Deutsche Bäckerfachschule e.V.

Zur Bäckerschule 5
57462 Olpe/Biggesee

Jetzt  
Anmelden

www.artisanmagazin.de

Jetzt anmelden unter: www.artisanmagazin.de

©®

teilnehmerpreis p.P.  
für abonnenten

teilnehmerpreis p.P. 
regulär

5% ab 2 teilnehmern 

10 %  

Rabatt 

für Abonnenten

JEtZt AnmElDEn: hotline 0541-580 544-60

10.-11.
nOVEmBEr 2022

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

1. teilnehmer

2. teilnehmer

3. teilnehmer

firma/Name/Vorname

Straße    

PlZ/Ort

telefon/fax

e-Mail

Datum/unterschrift

Ja,  ich nehme an dem artisan seminar am 10. + 11. November 2022 an der Bundesakademie Weinheim 
(10.00 uhr bis 16.00 uhr), 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,  hiermit willige ich in die erfassung und Verwendung meiner Daten und Datenweitergabeim Zuge der Vertragser-
füllung ein. Die erhebung und Nutzung ihrer Daten erfolgt streng nach den Vorgaben des Bundesdatenschutzge-
setzes (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: in Olpe stehen verschiedene Hotels zur auswahl. 
Wir empfehlen Püttmann‘s Dorfhotel (www.puettmanns-dorfhotel.de, tel.: 02761 / 61104) oder 
für etwas gehobenere ansprüche Kochs Stadthotel (www.kochs-stadthotel.de, tel.: 02761 / 8252–0).
 
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.

625,50 euro*zzgl. MwSt.

695 euro*zzgl. MwSt.

weitere Rabatte:

Organisation:
Herr Henning tau

Telefon: 0541-580 544-70
E-Mail: tau@baeckerwelt.de

Programm:
Herr Stefan Schütter

Telefon: 0234-915 271-71
E-Mail: schuetter@baeckerwelt.de

KOntAKt

10. + 11. November 2022

erste Deutsche Bäckerfachschule e.V.
Zur Bäckerschule 5
57462 Olpe/Biggesee

tErmin & Ort

Beginn am  

Donnerstag,  

10.11. um 10 Uhr,  

enDe am  

Freitag,  

11.11. um 16 Uhr.


