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Schnittige Neuheiten
 Mit gleich fünf neuen Produkten kommt Aerzener auf die Anuga. Dabei setzt das  

Unternehmen besonders auf die Erweiterungen seines Frucht-Schnitten-Sortiments.

„Mango-Joghurtschnitte“, „Veganer Obstkuchen“, „Johannisbeer-Joghurt-
schnitte“, „Zitronen-Sahne Schnitte“ und „Kirsch-Pumpernickel-Schnitte“ 
heißen die fünf Neuzugänge, die die Aerzener Brot und Kuchen GmbH in Köln 
neu vorstellt. Die Tochtergesellschaft der Mestemacher-Gruppe setzt dabei 
auf fertig gebackene, einzeln entnehmbare Kuchen, die allesamt für Vegetari-
er geeignet sind.

„Feinste Backwaren zum Verwöhnen 
und Genießen sind Ausdruck der qua-
litativen Hochwertigkeit unserer Mar-
kenartikel“, erklärt die Aerzener Brot 
und Kuchen GmbH, die zur Mestema-
cher-Gruppe gehört und in erster Li-
nie tiefgekühlte Plattenkuchen produ-
ziert. Angeboten werden die Kuchen 
in den Ranges „Natreen“, „Saisonale 
Kuchenspezialitäten“, „Unsere Klassi-
ker“ und schließlich „Für Gourmets“. 
In dieser Produktlinie präsentiert das 
Unternehmen, das den Lebensmittel-
einzelhandel ebenso bedient wie die 
Gemeinschaftsverpflegung und ver-
schiedene B2B-Kunden, auch seine 
fünf Neuheiten, die, wie alle Aerze-
ner-Kuchen, nach traditioneller Kon-
ditorenart hergestellt werden.

Alle fünf Sorten enthalten jeweils vier 
Stücke pro Packung und sind bereits 
vorgeschnitten und fertig gebacken. 
Für den Verzehr müssen sie nur noch 
aufgetaut werden. Der „Vegane Obst-
kuchen“ ist ein heller Rührkuchen, 
der zu 31 Prozent mit Früchten (Rha-
barber, Erdbeeren, Johannisbeeren) 
belegt ist und mit Geleeguss überzo-
gen wurde. Insgesamt bringen die vier 
Stücke zusammen 400 Gramm auf die 
Waage.

Die Stücke der anderen vier Neuhei-
ten, die Aerzener auf der Anuga vor-
stellen wird, bringen jeweils „nur“ 90 
Gramm auf die Waage. Sie sind zwar 
nicht für Veganer geeignet, allerdings 
für Vegetarier und tragen daher auch 
alle vier das V-Logo des Deutschen 
Vegetarierbundes (Vebu). So auch die 
„Johannisbeer-Joghurtschnitte“, ein 
kakaohaltiger Rührkuchen mit einer 
Joghurtfüllung, Johannisbeeren und 
Geleeguss. Oder die „Zitronen-Sah-
ne Schnitte“, die den Verbrauchern 
einen hellen Biskuitboden bietet, der 
mit Zitronensahne gefüllt ist und mit 
Dekorpuder bestreut wird. Ein heller 
Biskuitboden ist auch die Basis der 
„Mango Joghurtschnitte“. Der Kuchen 
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bietet zudem eine Joghurtfüllung, 
Mango und einen Überzug aus Gelee-
guss.

Eine Kombination mit einem ande-
ren Erfolgsprodukt der Unterneh-
mensgruppe bietet die fünfte Anu-
ga-Neuheit. Der aus dem Hause 
Mestemacher bekannte und beliebte 
westfälische Pumpernickel kommt bei 
der „Kirsch-Pumpernickel-Schnitte“ 
zum Einsatz. Der Schoko-Rührkuchen 
mit 18 Prozent Sauerkirschen ist be-
deckt mit einer Sahnefüllung und be-
streut mit 5 Prozent westfälischem 
Pumpernickel.

Neben dem V-Label des Vebu tragen 
die Verpackungen von Aerzener auch 
das UTZ-Zertifikat, welches bestätigt, 
dass lediglich nachhaltig angebauter 
Kakao eingesetzt wird. Auch bei den 
Verpackungen setzt das Unternehmen 
auf Nachhaltigkeit und verwendet 
nach eigenen Angaben ausschließ-
lich FSC-zertifizierte Kartonverpa-

ckungen und unterstützt somit den 
Prozess für den verantwortungsbe-
wussten Umgang mit Ressourcen.  
   mb

Auf der Verpackungsrückseite jeder 
Neuheit wird auch auf die vier anderen 
neuen Kuchenschnitten verwiesen.

CHOCOLATE TEMPTATION
Schokoladenbiskuit, Creme aus

equadorianischer Kakaomasse, 

Haselnusscreme und Schokoglasur – 

so überzeugt die neue Chocolate

Temptation in der anstehenden 

Herbst-/Wintersaison.

Premium-TK-Convenienceprodukt
1.300 g / Karton (12 Portionen)


