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Regionalität ist derzeit in aller Munde. So ist 
es auch unseren Gästen immer wichtiger, 
woher die Lebensmittel stammen, die sie 
bei uns genießen.

Der Beck versteht sich dabei als ein 
Unter nehmen „von hier“: Als fränkisches 
Familien unternehmen fühlen wir uns eng 
verbunden mit der Region. Dabei geht es 
uns selbst ganz ähnlich wie Ihnen: Auch 
wir wählen unsere Zutaten sehr bewusst 
aus – am liebsten sind uns dabei Lieferan-
ten aus der Nachbarschaft. Der persönliche 
Austausch mit unseren Zulieferern steht für 
uns im Mittelpunkt. So wissen wir genau, 
wo die Produkte herkommen und wie sie 
verarbeitet werden. Man kennt sich eben.
Kurze Transportwege von unseren Lieferan-
ten in unsere Produktionsstätte in Tennen-
lohe und in die Filialen schonen dabei nicht 
nur die Umwelt, sondern sichern außerdem 
die besondere Frische unserer Waren.

Das ist Nähe, die man schmeckt!

Dominik Beck
Geschäftsführer
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Erscheinungstermin
Der nächste „InfoSnack“ 
erscheint im Oktober 2018.
Bis dahin: Guten Appetit!

Sommer ohne Sonne gibt es ja gelegentlich, aber Sommer ohne Eis – 
unvorstellbar! In unseren Der Beck-Eisfilialen finden Sie eine riesige  
Auswahl an Eissorten, darunter Klassiker wie Vanille, Schokolade 
und Erdbeere. Und in jeder Saison gesellen sich ein paar coole neue 
Sommergäste aus unserer Konditorei hinzu. Genießen Sie den puren 
Fruchtgeschmack von Johannisbeeren, Passionsfrucht und Heidel-
beeren mit unserer Sorte Red Passion. Aber vielleicht wird auch un-
ser Eis Salty Peanut Ihre neue Lieblingssorte. Wenn das kein heißer 
Eis-Sommer wird!

Wo Sie sich im Sommer mit leckeren Eissorten von Der Beck erfrischen 
können, sehen Sie in unserem Filialfinder unter www.der-beck.de 
oder an der Eisfahne außen an den Eisfilialen.
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Unsere ProdUkte:  
nähe, die man schmeckt! Fein von daheim

Unser gesamtes Roggenmehl und 95% unseres Wei-
zenmehls stammen von Kornfeldern direkt vor Ihrer 
Haustüre. Nach der Ernte wird das Getreide auf seine 
Qualität hin geprüft und anschließend schonend fein 
gemahlen – zum Beispiel in der Mühle von Johannes 
Wiesneth im oberfränkischen Sambach.

SaFtigeS auS Feucht

Auf kurzem Weg von der 
Kelterei Kobes in Feucht 
zu unseren Filialen bleiben 
Fruchtaroma und wertvolle 
Inhaltsstoffe der Frucht-
säfte perfekt erhalten, bis 
wir die Flasche frisch für 
Sie öffnen.

herzhaFt FränkiSch

Unsere hochwertigen Wustwaren 
stam men von traditionellen Metz-
gern aus der Region, wie Metzgerei 
H. Gugel aus Grafenwöhr, Landmetz-
gerei Lindörfer aus Dietenhofen und 
Müllers Fleischwaren aus Bamberg. 
Herkunft und Haltung der Tiere 
in unseren landwirtschaftlichen 
Partnerbetrieben werden ständig 
überwacht und sind lückenlos rück-
verfolgbar.

nahe-legend

Die Hühner, die ihre Eier 
für unsere Frühstücks-
Eierspeisen legen, laufen 
auf dem Geflügelhof 
Winkler in Kleinweisach 
frei im Stall oder im Win-
tergarten herum, können 
scharren, picken und im 
Sand baden.

FriSche Früchtchen

Einen Großteil der frisch einge-
kochten Obstsorten, die Sie als 
Aufstrich zu unseren leckeren 
Frühstücken genießen, lassen 
wir uns von Bayerns ältestem 
Konfitürenunternehmen Maintal 
aus Haßfurt liefern.

Nachbarschaft
AUf gute

Das Bekenntnis zur fränkischen Region, ein verantwortungs-
volles, nachhaltiges Wirtschaften und dauerhaft hochwertige 
Produkte gehören zu unserer Unternehmensphilosophie. So 
weit wie möglich kaufen wir darum unsere Zutaten direkt 
aus der Region ein. Kurze Transportwege sichern Frische 
und Aroma und schonen außerdem die Umwelt. Dazu unter- 
stützen wir mit dem Einkauf in der Nachbarschaft die Produ-

zenten – und damit auch die Kaufkraft und Wertschöpfung in 
der Region. Als Familienbetrieb setzen wir bei der Auswahl 
unserer Lieferanten auf eine langfristige Partnerschaft. Diese 
Geschäftsbeziehungen sind häufig über viele Jahre gewach-
sen. Sie leben von Transparenz, Fairness und gegenseitigem 
Vertrauen.

unSere 
eier

unSere 
FruchtauFStriche

unSer
mehl

unSere
SäFte

unSere 
wurStwaren

HASSFURT

BAmBERG

SamBacH

FEUcHT

KLEINWEISAcH

GRAFENWöHR

DIETENHoFEN

ERLANGEN- 
TENNENLoHE

33



Ein Blick auf unser Logo sagt mehr als viele Worte: Der Beck ist nicht nur Namensgeber für 
unser Familienunternehmen. Als fränkischer Begriff für „Bäcker“ steht Der Beck auch für un-
sere Kernkompetenz beim Brotbacken: Für meisterliche Handarbeit und kreative Brotvielfalt.

Seit über 100 Jahren kommen bewährte fränkische Klassiker aus unseren Backöfen. Daneben 
lassen sich unsere Bäcker rund um Brotsommelier Harald Pommer immer auch von den Back-
traditionen anderer Länder oder von aktuellen Ernährungstrends inspirieren und entwickeln 
neue Brotspezialitäten. Für alle Brotsorten gilt: Wir nutzen nur beste Zutaten und verarbeiten 
sie nach sorgfältig zusammengestellten Rezepturen.

Unsere Beckuettes als ideale Begleiter für die aktuelle Grillsaison, unser prämierter Alt   - 
fränkischer Roggenlaib sowie das beliebte Tessino sind nur eine kleine Auswahl unserer  
großen Brotvielfalt.

HANDWERK  iSt 
  unSer täglich BRot

Wieder einmal hat eines unserer leckeren Brote eine Prämierung 
bekommen. Im Rahmen der DLG-Qualitätsprüfung wurde dem 
Altfränkischen Roggenlaib der „Goldene Preis 2018“ verliehen. 
Der herzhafte Franke besteht aus zwei Kilogramm geballtem Ge-
schmack. Das typisch würzige Aroma und die gute Verträglichkeit 
erreichen unsere Bäcker durch 100% reines Roggenmehl und 
Sauerteig. Dazu kommen nur noch Wasser und Salz, aber keine 
zusätzliche Hefe. Und am Ende viel Geduld bei der natür lichen 
Teigreifung.

Franke mit Laib und Seele

Seit 1895

AltfRAäNKiscHER  RoggENlAiB

MEERSALZ
&

SESAM
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Ursprünglich stammt das Tessino aus der Schweiz, aber 
auch bei Der Beck ist dieses Brot schon lange daheim. 
Grundlage dieser herzhaft-aromatischen Spezialität aus 
unserer Steinofenbäckerei ist das sogenannte „Ruchmehl“. 
Dieses Weizenmehl enthält noch Randschichten des Korns 
und ist dadurch besonders reich an Eiweiß, Mineralstoffen 
und Vitaminen.

Wir backen das Tessino traditionell auf heißen Steinplat-
ten und geben ihm so eine saftige, luftige Krume mit der 
typisch dunklen Kruste – das schmeckt zum Grillabend ge-
nauso gut wie zu anderen kulinarischen Anlässen.

UNsER tEssiNo
Nicht verrucht, sondern verführerisch: 

GRILL CHILL

Probieren Sie unser Beckuette-Trio zu Ihrer sommerlichen Grillfeier.  
Ob feurig mit Pfeffer, mediterran mit Rosmarin oder in der raffi-
nierten Variante Meersalz & Sesam: Unsere meisterlichen Stangen-
weißbrote sind der perfekte Genuss begleiter. Wählen Sie Ihren 
ganz persönlichen Favoriten zu gegrilltem Fleisch, geschmortem 
Gemüse und feinen Blattsalaten.

UNsERE BEcKUEttEs 
Sommerliches Trio

An Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit wird sogar das  
frischeste Brot schneller weich. Damit Sie unser Brot 
trotzdem immer resch genießen, gibt es einen Tipp 
von unseren Bäckermeistern:

• Heizen Sie den Backofen auf 200 °C vor und legen 
Sie Ihr Brot für ca. 3 min. in den Ofen.

• Vorsicht: Lassen Sie das Brot nicht zu lange im Ofen, 
sonst könnte es austrocknen. Bitte geben Sie die 
Backwaren nicht in die Mikrowelle.

der BeCk-tipp: 
so halten sie ihr Brot frisch und knusprig

ROSMARIN

PFEFFER
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Bei Verlust der BeckCard übernimmt Der Beck 

keine Haftung für deren Einsatz durch Dritte. 

Wenn Sie sich auf unserer Internetseite als 

Benutzer registrieren, können Sie bei Verlust 

der Karte Ihr zum Zeitpunkt der Sperrung vor-

handenes Guthaben sichern und auf eine neue 

BeckCard übertragen lassen.

Alle Vorteile der BeckCard, z. B. Nutzung als 

Treuekarte, Gutscheinkarte, bargeldloses Zah-

lungsmittel und die geltenden AGB zur BeckCard 

finden Sie unter www.der-beck.de

Name, Vorname

BEK_15-1396-kundenkarten-beckcard-neues-motiv_rz.indd   2

05.08.15   14:51

Nicht nur Unternehmen setzen im Rahmen ihrer Firmen-
philosophie auf soziale Verantwortung. Auch ganze 
Mitarbeiter teams engagieren sich für soziale Projekte. So 
auch das Team der Firma Capgemini am Standort Nürn-
berg, Anbieter von Management- und IT-Beratung. Jedes 
Jahr sammeln die Mitarbeiter auf ihrer Weihnachtsfeier für 
eine Spende, um dann ein ausgewähltes Projekt bzw. eine 
Institution in der Metropolregion Nürnberg zu unterstützen. 
Aktuell fiel die Wahl auf die Alexander Beck Kinderfonds 
Stiftung. Insgesamt 820 Euro kamen zusammen, die  
Robert Weißweiler und Alma Mähringer von Capgemini 
jetzt offiziell an Petra Beck, Vorstand der Alexander Beck 
Kinderfonds Stiftung, übergeben haben. Die Kinderfonds 
Stiftung sagt herzlichen Dank!

Dann wählen Sie doch eine BeckCard als Geschenk karte 
und laden Sie diese mit Ihrem Wunschbetrag auf. Sie 
erhalten die BeckCard in jeder unserer Filialen. Zusam-
men mit unserer ansprechenden Gutscheinkarte und 
dem passenden Umschlag werden Sie mit dieser Ge-
schenkidee sicher punkten. Wenn Sie sich die BeckCard 
selbst schenken möchten, können Sie sie entweder für 
das bequeme bargeldlose Bezahlen verwenden. Oder Sie 
nutzen die Karte als Bonuskarte. Sammeln Sie dazu für 
jeden Einkauf Bonuspunkte und lösen Sie diese später 
gegen attraktive Prämien oder einen Einkaufsrabatt ein.

Pünktlich zum diesjährigen 275. Geburtstag der FAU  
Erlangen-Nürnberg hat der Nachbau eines antiken 
Römer bootes erfolgreich seine Jungfernfahrt absolviert. 
Ein Jahr lang hatten unter der Leitung von Althistoriker 
Prof. Dr. Boris Dreyer professionelle Bootsbauer, Studie-
r ende und zahlreiche weitere Helfer daran gearbeitet. 
Zusätzlich zum hohen persönlichen Einsatz der Helfer 
waren 100.000 Euro für Materialien wie Bauholz nötig, 
die von Sponsoren mitfinanziert wurden. Der Beck ge-
hört zu den Unterstützern des Projektes „Römerboot“ und 
entwickelte eigens hierfür die leckeren „Römerbrote“ – 
kleine Fladenbrote nach 2.000 Jahre altem Vorbild mit  
frischem Rosmarin verfeinert. Ein Anteil des Verkaufs-
erlöses unterstützt das Projekt Römerboot. Auch beim Sta-
pellauf auf dem Main-Donau-Kanal war Der Beck dabei: 
Mirena Beck, Ehefrau von Geschäftsführer Dominik Beck, 
taufte das 16 Meter lange Ruderboot Mitte Mai auf den 
Namen „Fridericiana Alexandrina Navis” – kurz FAN.

Verschenken sie 

genussmomente!

Engagement 

füur Kinder

Röomerbrot 

füüurs Romerboot

Sie suchen eine kreative Geschenkidee – passend 
für jeden Anlass? 

6

Infos unter: www.der-beck.de 

 www.facebook.com/derbeck.baeckerei

Der Beck GmbH     Am Weichselgarten 12     91058 Erlangen 

Tel. 09131 7783-0     Fax 09131 7783-19     info@der-beck.de

Gutsche in

BEK_17_1544-Gutscheinkarte-heft_170314_rz.indd   1-2
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Im letzten Jahr fiel das beliebte Festival „Klassik am See“ wetter
bedingt ins Wasser – in diesem Jahr nun wird das Jubiläums-
konzert zum 15-jährigen Bestehen, das für 2017 geplant war, am 
Dechsendorfer Weiher in Erlangen nachgeholt. 

Da ein so aufwendiges Festival nicht allein vom Kartenverkauf 
finanziert werden kann und wir uns als regionales Unternehmen 
immer engagiert für die Kulturvielfalt in der Region einset-
zen, beteiligen wir uns auch in diesem Jahr gerne wieder als 
Hauptsponsor an der Veranstaltung.

Als diesjähriger Starsolist tritt Martin Stadtfeld vor der traum-
haften Kulisse des Dechsendorfer Weihers auf. Stadtfeld ist einer 
der bekanntesten deutschen Pianisten, erhielt vielfache Aus-
zeichnungen und begeisterte bereits 2012 vor ausverkauften 
Rängen bei Klassik am See. Das Konzert ist gleichzeitig ein Dop-
peljubiläum des Initiatorvereins Klassikkultur e.V. und der Jungen 
Philharmonie Erlangen, die ihr 25-jähriges Bestehen feiert und in 
diesem Jahr das Orchester bei Klassik am See ist.

Im ersten Teil des Konzertabends erklingt unter der Leitung von 
Gordian Teupke zunächst die Carmen-Suite Nr. 1 von George 
Bizet aus der Oper Carmen. Martin Stadtfeld spielt anschließend 
Robert Schumanns einziges Klavierkonzert op. 54 in a-moll. Mit 
der Wiederaufnahme der Carmina Burana von Carl Orff geht man 
dem Wunsch vieler Besucher nach, dieses monumental-hymni-
sche Chorwerk nach dem ersten Open Air 2003 noch einmal am 
Dechsendorfer Weiher zu erleben.

In den seither vergangenen 15 Jahren hat sich technisch viel 
getan im Konzertsaal in freier Natur: Dank den beiden großflä-
chigen LED-Bildschirmen, einer beeindruckenden Sitzplatztribü-
ne und der ausgefeilten Tontechnik kann man die Künstler bei 
den Konzerten am See bis in die letzte Reihe hautnah erleben 
und ausgezeichnete Akustik genießen. Rund um die Veranstal-
tung gibt es außerdem ein abwechslungsreiches Speisen- und 
Getränkeangebot. Klassik am See schließt klassisch mit einem 
spektakulären Feuerwerk.

Nähere Informationen und Karten im Online-Verkauf gibt es  
unter www.klassik-am-see.com/karten.html .

DEcHSENDoRFER WEIHER IN ERLANGEN
mITTWocH, 25. JULI 2018, 20:00 UHR

Bitte füllen Sie den Antwortcoupon aus, geben Sie ihn in einer  
Der Beck-Filiale ab oder senden Sie ihn an: Der Beck, Stichwort: Ge-
winnspiel, Am Weichselgarten 12, 91058 Erlangen. Einsendeschluss 
ist am 12.7.2018. Unter allen richtigen Einsendungen entscheidet 
das Los. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder der Umtausch des Ge-
winns ist nicht möglich. Ihre Daten werden von Der Beck als da-
tenschutzrechtlich verantwortliche Stelle nur zur Durchführung des 
Gewinnspiels verwendet. Ihre Angaben werden von uns nicht ge-
speichert. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden Ihre Daten 
umgehend unwiderruflich gelöscht. Der Beck gratuliert allen Gewin-
nern der letzten InfoSnack-Ausgabe 1/2018.

gewinnspiel

Beantworten Sie dazu einfach unsere Frage.

einsendeschluss: 12. Juli 2018

Zum wievielten mal findet  
Klassik am See in diesem

Jahr statt?

 zum 5. Mal            zum 15. Mal

  zum 20. Mal

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Handy

Das können Sie gewinnen:
2 x 2 Eintrittskarten für „Klassik am See“
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Zuerst die beiden Äpfel waschen, vierteln und das Kernge-
häuse entfernen – für das Segel einen Eisstiel (oder zwei 
Schaschlikstäbchen) als Mast durch die Waffel fädeln, dazu 
zwei kleine Schlitze in die Waffel schneiden – dann den 
Eisstielmast in den Apfel stecken – das fertige Boot in ein 
Muffinförmchen stellen, damit es nicht schwankt.

ihr braucht nur:

Ahoi!schiff

sc
ho
n 
ge
w
us
st
?

s c H i f f c H E NWA f f E lA p f E l
Wenn ihr euer eigenes Boot bauen wollt, haben 
wir hier ein leckeres und einfaches Rezept:

Forme aus Knete zuerst eine Kugel und 
wirf sie in eine mit Wasser gefüllte Schüs-
sel. Was passiert? modelliere nun aus der-
selben Knetmasse eine Bootsform und gib 
sie wieder ins Wasser – was siehst du jetzt? 

Selbst ausprobieren?

versuch ein 
kleines Experiment!

konnte. Aber warum schwimmt so ein 
großes Boot eigentlich auf dem Wasser, 
während eine gleich schwere Kugel so-
fort untergehen würde?

daS iSt der grund:
Ein Boot drückt aufgrund seiner Form 
mehr Wasser auf die Seite als eine gleich 

schwere, kompakte Kugel. Dieses Was-
ser will aber wieder an seinen alten Platz 
zurück. Und weil bei einem Boot mehr 
Wasser zurückfließt als bei der Kugel, 
sorgt dieses viele Wasser dafür, dass das 
Boot nach oben gehoben wird und damit 
schwimmt.

• 8 einzelne Herz-Waffeln  
(selbst gebacken oder fertig gekauft)

• 8 saubere Eisstiele (oder 16 Holzschaschlikstäbchen)

• 2 Äpfel

• 8 muffinförmchen

Du brauchst:
Knete  - Wasser  - sch üusse l

Vielleicht hast du es auf Seite 6 schon 
gesehen: Wir von Der Beck haben in 
diesem Jahr mitgeholfen, ein Boot nach-
zubauen, wie es schon die alten Römer 
vor 2.000 Jahren benutzt haben. Damit 
wollen Forscher herausfinden, wie man 
früher Schiffe gebaut hat und wie man 
damit auf dem Wasser herumfahren 


