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WEIHNACHTEN

Wer hochwertige und köstliche Stollen gut verkaufen 
möchte, muss seine Kunden zum Probieren 

animieren. Bei De Bäcker Becker aus dem pfälzischen 
Edenkoben ist dies auch am Stollenbuffet möglich. Denn 
an zwei größeren Caféstandorten gibt’s an jedem Freitag- 
und Samstagnachmittag im Advent Buffetplatten voller 

Stollenscheiben. 
Zum Festpreis 
lautet die Devise: 
all you can eat. 
So entdecken die 
Gäste Beckers 
Stollenvielfalt 
und in vielen 
Fällen einen 
Lieblingsstollen. 

Dabei helfen große, vierfarbig bedruckte Blätter mit Infos 
zur jeweiligen Sorte. „Wir verzeichnen eine sehr große 
Wirkung auf den Stollenverkauf“, berichtet Bäckermeister 
Claus Becker.  Info: www.de-baecker-becker.de
  

Weihnachtliche Vorfreude ver - 
mittelte die Würzburger 

Bäckerei Schiffer (9 Filialen) mit 
einem ganz besonderen Advents-
kalender. Ein Bild von der Weih  - 
nachtsbäckerei lud mit liebevoll 
gestalteten Details zum Entdecken 

Fabelhaftes Fenster
ein. Doch was wäre ein Advents - 
kalender ohne tägliche Überraschun-
gen? So konnten die Passanten in 
einem großen Türchen ein Plakat 
mit dem Adventsangebot des Tages 
entdecken. „Es gab zum Beispiel 
Christstollen oder Lebkuchen im 

Angebot, aber auch einmal Brot oder 
Brötchen“, erklärt Elke Schiffer. Ein 
weiteres, stilvoll präsentiertes Plakat 
im Innenraum machte ebenfalls auf 
das Tagesangebot aufmerksam. „Es ist 
gut angenommen worden“, berichtet 
die Unternehmerin. 

Doch weit wichtiger war für sie, mit 
der schönen Gestaltung der vier Meter 
langen Glasfront ins Gespräch zu kom-
men. „Wir hatten eine so tolle Reso-
nanz und unsere Kunden waren sehr 
begeistert“, freut sich Elke Schiffer. 
Kein Wunder, denn das Bild war von 
den Grafikern von Jo’s Büro von Hand 
gezeichnet und koloriert worden, eine 
Beklebungsfirma brachte es auf die 
Scheiben. „Gerade abends sah es toll 
aus“, erzählt Schiffer. Standort des 
stimmungsvollen Schau fensters war 
Schiffers Flaggschiffladen am Würz-
burger Dominikanerplatz.  
 Info: www.baeckerei-schiffer.com

Stollen satt Sterne statt Brötchen 

Nicht zu ver-
wechseln mit 

traditionellem Weih-
nachtsgebäck, sind die 
Sterne von Dermaris 
als Alternative zu Brot 
und Brötchen gedacht. 
Das knusprige Weizen-
gebäck aus dem Steinbackofen ist der Clou auf 
dem adventlichen Frühstückstisch. Als indus-
trieller Anbieter ungekühlter, gekühlter oder 
tiefgekühlter Convenience-Backwaren verkauft 
die Lippstädter Firma Dermaris ihre „Stars“ zum 
aufbacken im Plastikbeutel über den LEH.  
Tipp: Vielleicht auch eine Bereicherung für Ihr 
Wochenend-Sortiment? Und falls Sie Gastro-
nomen beliefern, könnten die Frühstückssterne 
auch für Ihre Lieferkunden interessant sein.  
Info: www.dermaris.online


