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für das Besondere
Die Königsklasse unter den Backprodukten  

sind die Brote. Hier zeigt sich wahre Meisterschaft. 
Hier zu den Besten zu gehören – dafür gibt sich 

das Team aus Wahrenholz jeden Tag große Mühe. 
Denn wer bitteschön macht hierzulande so „ver-

dammt“ gute Brote? Ob Heidebrot, Flößer-Brot oder 
Kraft-Meyer: Mmh, jetzt unbedingt mal kosten! 

In dieser Fibel stellen wir Ihnen unsere  
Lieblingsbrote vor und geben Ihnen natürlich  

zu jedem Brot noch unseren ultimativen 
Geschmackstipp. 

Damit Sie immer wissen, wie Sie den  
echten Back-Geschmack am besten  

genießen können!



Heidebrot

Das knusprige Heidebrot aus dem  
Steinofen – einzigartig in der Region. 
Nach unveränderter Rezeptur, wie es  

Urgestein Opa Wilhelm 1925 zum 
allerersten Mal gebacken hat.



Als einst Opa Wilhelm in 
den 20er Jahren auf Wan-
derschaft war, entdeckte er 
in einer Dorfbäckerei ein 
altes Verfahren: in Holzmol-
len eingefüllte Teige. Diese 
traditionelle Technik über-
nahm er für sein Heidebrot 
aus Roggennatursauerteig. 
Dabei legte Opa Wilhelm 
die Teigmasse in Holzmol-
len ein und strich sie glatt. 
Die Laibe wurden bei voller 
Gare geschnitten, in den 
Steinofen geschoben und 
offenporig gebacken. So 
drang die Hitze des Steins 
schnell ein, sorgte für die 
extra offene, aromatische 
Kruste und den unverwech-
selbaren Geschmack. 

Köstlich...!
 
Das war Opas einzigartiges 
Heidebrot – und ist es bis 
heute geblieben! Außen 
herrlich knusprig, innen fein 
aufgelockerte Krume, kräftig 
im Gusto. Diese Original-
zubereitung ist heute ein 
sehr aufwendiges Verfahren, 
was in dieser Art hier wohl 
kaum noch jemand zu 
backen weiß.

Geschmackstipp:  
Passt perfekt zu herzhaften 
Auflagen, Hausmacher  
Dosenwurst, Fisch, Eiern 
und Fleischsalat!

Heidebrot



Ein kräftig aromatisches Roggen-
brot, aus 100 % Roggenmehl mit  
Natursauerteig gebacken. Saftig,  
deftig und angenehm säuerlich –  
ein großes Geschmackserlebnis.

Roggenkastenbrot



Roggenkastenbrot

Wer kräftig schafft,  
möcht’ kräftig Brot! 
„Die Idee zu diesem Brot … 
so mag es wohl gewesen 
sein, kam meinem Vater, als 
ich noch ein kleiner Junge 
war, Mitte der 60er Jahre!“, 
erinnert sich Herbert Meyer. 
„Denn wer den lieben lan-
gen Tag kräftig schafft, soll 
auch ein kräftig’ Brot haben, 
das lange frisch ist“, so  
meinte der Vater. 

Das Beste war ihm nicht gut 
genug. Bis er einmal ein Brot 
aß… das war, welch Zufall, 
von ihm selbst gebacken und 
das Allerleckerste. Bei diesem 
Rezept hatte er noch mehr 
von dem so guten heimischen 
Roggen verwendet – und 
somit sein erstes 100 %- 
Roggenkastenbrot kreiert. 

Roggenbrote müssen heute 
nur einen Anteil von 90 % 
Roggen aufweisen. Unser 
Brot hat 100 %! Und ist 
wie damals immer noch 
echte Handwerkskunst. Es 
schmeckt außergewöhnlich 
saftig, angenehm säuerlich 
und kräftig. 

Aufgrund seines unnach-
ahmlichen Geschmacks und 
seiner langanhaltenden Fri-
sche blieb dieses Brot immer 
der Favorit von Vater Meyer. 
Das müssen Sie einfach 
probieren!

Geschmackstipp:  
Der perfekte „Stramme 
Max“! Belegen Sie das  
Roggenkastenbrot mit 
Schinken und Spiegelei. 
Sooo lecker!



Als 750er heißt es Laibling: das  
ungemein lockere Roggenmischbrot 

mit dem beispiellos hocharomati-
schen, leicht säuerlichen  

Geschmack. Ein Bestseller!

Roggenmischbrot

Meyers  
        Meistverkauftes



Roggenmischbrot

Die Mischung macht's!
„Ich war gerade Geselle 
geworden, etwa in der Mitte 
der 70er Jahre, da entdeckte 
mein Vater in der Dampf- 
bäckerei Schmidt in Wesen-
dorf ein köstliches Roggen-
brot, dessen Rezept aus 
Schlesien stammte“, erinnert 
sich Herbert Meyer. „Mein 
Vater entwickelte dieses Brot 
weiter, unter Verwendung 
des hauseigenen Natursau-
erteiges nach Weinheimer 
Art.“ 

Der Teig besteht aus natürlich 
aufbereitetem Elisa-Wasser,  
dunklem Roggenmehl (70 %), 
feinstem Weizenmehl (30 %) 
sowie bestem Meersalz. 
Beim sogenannten Roggen- 
aromastück gart das Rog-
genmehl über drei Stunden 

bei 65 °C! Stärke wandelt 
sich in Malz um, sorgt so 
für den unvergleichlichen, 
hocharomatischen und mild 
säuerlichen Geschmack. 
Außerdem bleibt das Brot 
viel länger frisch. Die Krume 
ist überaus locker. 

„Erfahrung macht den 
Meister“, dachte sich der 
Heide-Bäcker, denn nur mit 
einer extrem schonenden 
Teigführung lässt sich eine 
so offene, leckere Krume 
erzielen.

Geschmackstipp:  
Zu Aufschnitt und Fisch-
konserven ein Genuss!



Traditionell hergestellt, aber  
mit dem Zeug zu einem wahren 

Klassiker: das einzigartig vollmundige 
Roggen-Dinkel-Mischbrot ist der  

absolute Hammer.

Opa-Wilhelm-Brot

Der Klassiker  
in spe!



Opa-Wilhelm-Brot

Ein Meisterstück mit  
echtem Kesselsauerteig!

Unsagbar lecker ist das Opa-
Wilhelm-Brot, eine noch 
junge Spezialität, benannt 
nach dem Firmengründer 
der Heide-Bäckerei Meyer. 
Hergestellt wird das Misch-
brot mit Natursauerteig. 

Doch nicht aus irgendeinem. 
Es gibt viele Möglichkeiten 
Natursauerteig zuzuberei-
ten. Oft bevorzugt wird 
gerade der in der Backindus-
trie maschinell produzierte, 
einfach handzuhabende 
Flüssigsauerteig. 

Beim Opa-Wilhelm-Brot 
zeigt Obermeister Herbert 
Leidenschaft, knetet festen 
Sauerteig – ganz traditio-

nell im großen Bottich. Die 
duftenden Laibe portioniert 
er einzeln von Hand.

„Opa hat viele seiner Kniffe 
weitergegeben, auch den mit 
dem Kesselsauerteig. Nur 
so erhalte ich den vollaro-
matischen Brotgeschmack!“, 
verrät Herbert Meyer. Die 
Heide-Bäckerei pflegt auch 
heute noch die Tradition mit 
dem Kesselsauerteig, ob-
wohl die Zubereitung sehr 
mühsam ist. 

Ein sagenhaftes Brot, das 
sehr lange frisch bleibt, allen 
schmeckt, und auch Weizen-
allergikern munden darf.

Geschmackstipp:  
Mmh... belegen Sie das Brot 
mit Feta und Zwiebeln!



Unser Hamburger Vollkorn ist ein 
100-prozentiges Vollkornbrot und 

ein echter Klassiker, kräftig im  
Geschmack, saftig und mit  

ordentlich „Biss“. 

Hamburger Vollkorn

100 % volles Korn



Hamburger Vollkorn

Das handliche  
Kraftpaket!
„Vor ca. 35 Jahren wurde Voll-
kornbrot hier in der Region 
hauptsächlich von industriel-
len Bäckereien hergestellt“, 
sagt Herbert Meyer. „Ich war 
damals Bäckergeselle in der 
Meisterschule, und da kam ich 
auf den Gedanken zusammen 
mit meinem damaligen Schul-
leiter Otto Doose ein grobes 
Vollkornbrot zu entwickeln!“, 
so Meyer „zur Geschichte“ 
des Hamburger Vollkorns. 
Das war so lecker, dass es 
seit nunmehr 32 Jahren 
erfolgreich im Sortiment der 
Heide-Bäckerei Meyer zu fin-
den ist. Es zeichnet sich durch 
seinen herzhaften Biss und 
sein kräftiges Aroma aus. 

Vor Kurzem haben wir das 
Rezept in Zusammenarbeit 
mit Kunden, Mitarbeitern und 
einer Fachjury des Zentralver-

bandes im Zuge einer Brot-
prüfung optimiert. 

Neuer Liebling! Den Weizen-
mehlanteil des Hamburger 
Vollkorns haben wir durch 
ganze, gekochte Weizenkör-
ner ersetzt und dem Rezept 
ein aromatisches Roggenvoll-
korn-Kochstück hinzugefügt, 
das macht die Krume schön 
saftig. Auch der Sauerteigan-
teil wurde etwas reduziert 
und führt so zu höherer Mil-
de. Das Ergebnis begeistert. 
Das Hamburger Vollkorn ist 
ein echter Liebling in unserem 
Vollkornbrotsortiment!

Geschmackstipp:  
Einfach mit Butter bestrei-
chen und etwas Salz darauf 
streuen – oder mit einem 
herzhaften Stück Käse  
(Harzer Käse oder Tilsiter) 
belegen. 



Ein angenehm milder, harmonischer 
Vollkornbrotgeschmack, eine beson-
ders fruchtige Krume, das zeichnet die 

beiden Brote aus – hergestellt aus  
hochreinem Vollkorngetreide der  

Mühle Sack aus Langelsheim 
im Harz.

Wahrenholzer &  
Altdeutsches Vollkorn



Wahrenholzer &  
Altdeutsches Vollkorn

„Probieren geht  
über Studieren, 
das hatte mein Opa Wilhelm,  
der Bäcker mit Herz & Seele 
war, immer gelehrt“, erin-
nert sich Herbert Meyer. 
„Auch mein Vater stand ihm 
in nichts nach. Und genau-
so arbeite ich heute immer 
daran, neue Brottypen zu 
entwickeln oder traditionelle 
Rezepte stetig zu verbessern. 
Für gutes, frisches Brot kann 
ich mich richtig begeistern … 
und wünsche mir, dass dies 
meine Kunden auch tun!“ 

So kommt es, dass der 
Heide-Bäcker sein Vollkorn-
brot-Sortiment ausbaut –  
mit traditionellen und hoch 
verfeinerten Rezepten. Noch 

heute gibt es das berühmte 
Wahrenholzer Vollkorn 
und das Altdeutsche Voll-
korn. Sie bestehen aus 70 % 
Roggen- und 30 % Weizen-
vollkorn, das letztere enthält 
zusätzlich vitaminreiche, 
geröstete Sonnenblumen-
kerne. Mit ihrer saftigen 
Krume schmecken die zwei 
Vollkörner mildaromatisch. 
Sie sind angenehm sättigend 
und halten lange frisch.

Geschmackstipp:  
Perfekt zu allen festen und 
halbfesten Käsesorten, 
Frischkäse-Variationen  
und Räucherschinken.



Charakterstark, ungeahnt dunkel, 
grob und von herzhaft-malzigem 

Geschmack: das ist das Moorchen. Es 
gibt nichts Schöneres als sich damit 

seine Stullen zu schmieren.

Moorchen

Vollkorn aus  
      Leidenschaft



Moorchen

Es ist nun ein paar Jähr-
chen her, dass Obermeister 
Herbert und wohl ein paar 
einschlägige Brotprofis im 
beliebten Wahrenholzer 
Café Helene in einer inspirie-
renden Runde zusammen-
kamen. Denn Bäcker mit 
Leidenschaft – und so einer 
war und ist Herbert Meyer 
– sind immer auf der Suche 
nach großen Rezepturen, 
neuen oder in Vergessenheit 
geratenen Fermentierungs- 
und Backprozessen, hand-
werklich besonderen Broten.

Vielleicht durch ein Malz-
getränk beflügelt, regte ein 
Backfreund an, doch mal 
ein dunkles Vollkornbrot zu 
machen. „Das ließ ich mir 
nicht zweimal sagen und 
komponierte einige Zeit 

später mein einzigartiges 
schwarzes Vollkornbrot!“, 
erzählt Herbert Meyer. 80 % 
Roggen- und 20 % Weizen-
vollkorn, geröstete Sonnen-
blumen- und Kürbiskerne 
sowie eine Ration tiefdunk-
les Gerstenmalz – das gibt 
dem Brot den herzhaften, 
vollkornigen Geschmack und 
die hübsche moorige Farbe.

„Es hat Biss, ist angenehm 
saftig und dunkel… es passt 
irgendwie zu unserer moori-
gen Gegend“, stellt Herbert 
Meyer fest, „ich muss es 
Moorchen nennen!“

Geschmackstipp:  
Camembert und Brie, aber  
besonders Walnusskäse 
sind ein Genuss, wenn  
Sie dazu unser Moorchen  
kombinieren.



So enorm kraftvoll, super saftig und 
außergewöhnlich lecker ist vielleicht 

kein zweites Brot. Die Körner- 
spezialität gibt ordentlich Power  

und ist pro-/prebiotisch und  
somit richtig gesund.

Kraft-Meyer

 ... der Name  
ist  Programm



Kraft-Meyer

Der weltleckerste  
Kraftprotz!
Immer auf der Suche nach 
dem leckersten Brot, dem 
ausgeklügeltsten Rezept, 
außergewöhnlichen Zutaten – 
das ist der Antrieb eines Brot-
bäckers aus Leidenschaft. So 
einer ist Herbert Meyer. 

Im Zuge der vor rund 20 Jah-
ren aufkommenden pre- und 
probiotischen Lebensmittel 
stellte er sich der Herausfor-
derung „ein gesundes, aber 
super leckeres Kraftbrot“ zu 
erfinden. Probiotika fördern 
mittels lebender Milchsäure-
bakterien die Darmflora, Pre-
biotika führen dem Körper 
wichtige Ballaststoffe zu.

Fast drei Monate lang  
studierte, experimentierte, 

verwarf und probierte der 
Obermeister. 

Dann war es soweit: Der 
Kraft-Meyer ist da! Das 
Brot macht seinem Namen 
alle Ehre, bietet eine hohe, 
schnell verfügbare Energie. 
Und das Inulin wirkt prebio-
tisch auf die Darmflora. Und 
mit fettarmem Jogurt, Son-
nenblumenkernen, Lein- 
samen, Sesam sorgt das 
Roggenmischbrot für einen 
erhöhten Eiweißgehalt. 
Super saftig, extrem lecker 
und gesund – unbedingt 
kosten!

Geschmackstipp:  
Bestreichen Sie das Brot 
dick mit Frischkäse und 
streuen Sie noch Schnitt-
lauch oben drauf.



Extrem saftig, wunderbar weich 
und dank Sonnenblumenkernen 

angenehm rund im Geschmack – so 
präsentiert sich Meyers erfolgreichste 

Spezialität, das Schweizer Rübli. 

Schweizer Rübli

Meyers
Möhren- 
philosophie



Schweizer Rübli

Mit frisch geraspelten 
Mohrrüben
„Ein Brot ist ein Grund- 
nahrungsmittel, aber es 
muss auch richtig lecker 
sein. Je weicher, desto safti-
ger und wohlschmeckender 
wird es!“, verrät Chefbäcker 
Meyer – und der muss es 
wissen. Von seinem Tisch-
tennisfreund vor Jahrzehn-
ten zu einem neuartigen 
Möhrenbrot aufgefordert, 
stellte der Meister fest: „Viele 
sind öde und trocken.“ 

Aufwendig experimentierte 
und entwickelte der Wah-
renholzer Brotprofi, bis eines 
Tages seine Augen leuchten. 
Der Tischtennispartner kos-
tet: „Das ist es!“ 

Das Schweizer Rübli wird 
aus einem Natursauerteig 
aus Roggen und Weizen 
hergestellt, mit 20 % frisch 
geraspelten Mohrrüben 
(α-/β-Carotin, Provitamin 
A1) sowie Kürbiskernen, 
Sonnenblumenkernen, Mais, 
Meersalz und Elisa-Wasser. 

Der extrem hohe Mohr- 
rübenanteil macht das Brot 
supersaftig – der Renner  
unter Meyers Körnerbrot- 
spezialitäten.

Geschmackstipp:  
Probieren Sie doch mal 
Budapester Salat, Salat- 
aufstriche oder Frischkäse 
zu diesem besonderen  
Brot aus... ein Genuss!



Cerealie heißt das Zauberwort.  
Jedenfalls bei diesem „wilden“  

Westernbrot, das viele Getreidesorten 
und -flocken enthält. Köstlich, saftig, 

aromatisch… eine Offenbarung!

Westernbrot



Westernbrot

Alles drin:  
von Sesam bis Hirse
Jeden Tag dasselbe backen 
ist nicht Herberts Ding. Der 
kreative Wahrenholzer Back-
profi möchte ausprobieren, 
ungeahnte Brottypen entde-
cken, Neues schaffen! Auch 
als Bäcker aus Berufung ist 
er sich für Inspirationen von 
„Brot-Entwicklungsspezialis-
ten“ nicht zu schade.  
So brachte ein sogenannter 
Reisebackmeister ihn vor 
mehr als drei Jahrzehnten auf 
die Idee, das Cerealienbrot 
zu erfinden. „Ich dachte an 
ein Brot, das alle damals ver-
fügbaren Cerealien enthält. 
Ein einzigartiges Brot.“, so 
Herbert. Nach zahlreichen 
Tests gelingt der Durchbruch: 
das Westernbrot ist da! 

Sesam, Leinsamen, Sonnen-
blumenkerne, Sesamkerne, 
Kürbiskerne, Roggenvollkorn, 
Weizenvollkorn, Hirse und 
Haferflocken werden mit 
Sauerteig zu einem speziellen 
Vorteig angesetzt. 

Der Meister backt das Wes-
ternbrot im echten Steinofen 
– das bringt das unvergleich-
liche Aroma. Einzigartig ist 
auch die Fermentierung, die 
über 20 Stunden dauert. Je 
länger die Teiggärung, desto 
aromatischer und saftiger das 
Brot. Ein Hit, seit mehr als 
drei Jahrzehnten!

Geschmackstipp:  
Yee-haw! Belegen Sie das  
Westernbrot mit gekoch-
tem Schinken oder Räucher- 
schinken! 



Super saftig, kräftig im Geschmack 
und einfach bekömmlich: das ist  

Herberts Bestes. Der „junge“ Brottyp 
basiert auf der Erfolgsrezeptur des 
Kastenbrotes, enthält aber weniger 

Roggen.

Herberts Bestes

bestverträglich



Herberts Bestes

„Wer den lieben langen 
Tag kräftig schafft, soll  
ein kräftig‘ Brot essen!“, 

das war einst Vater Herbert 
Meyers Devise. Sein „legen-
däres“ Roggen-Kastenbrot 
hat immer zu seinen Favo-
riten gehört. Vor ein paar 
Jährchen machte er sich Ge-
danken um sein Kastenbrot, 
denn einige Leut' vertragen 
den hohen Säuregrad des 
Roggens nicht. „Mein Ziel 
war ein neues, zusätzliches 
Kastenbrot: genau so saftig, 
aber milder im Geschmack!“

Und so erfindet der expe-
rimentierfreudige Bäcker-
meister ausgehend von 
seiner bislang so erfolgrei-

chen Traditionsrezeptur des 
100 %-Roggenbrotes ein 
etwas milderes 70:30-Brot. 
Herberts Bestes heißt die 
neue Spezialität. 

In der Saftigkeit steht es 
dem beliebten Roggenbrot 
in nichts nach, denn 10% 
des Roggenvollkornmehls 
sind mit Wasser aufgekocht. 
Ein Teil des Mehls ist sogar 
geröstet und sorgt für ein 
unverwechselbares Aroma – 
eben Herberts Bestes.

Geschmackstipp:  
Unser Alleskönner – dieses 
Brot schmeckt einfach in  
jeder Kombination un-
glaublich lecker.



So manch eine Inspiration ist nicht 
ohne Bergluft oder Gipfel möglich. 
Von der eidgenössischen Backkultur 

beflügelt, entwickelt der Heidebäcker 
seine große, saftigsüße Spezialität – 

das Osterbrot.

Osterbrot
das Schweizer Geheimnis



Osterbrot

Es war einmal… 
in der Schweiz. Als Herbert 
vor gut und gerne 20 Jahren 
kurz dem Nichtstun frön-
te. Denn auch ein wahrer 
Meister muss schöpferische 
Pausen haben, um her-
nach neue Back-Ideen zu 
kreieren. Doch die kamen 
mit der Sicht auf die Gipfel 
früher als erwartet. In einem 
4-Sterne-Hotel hatte er ei-
nen köstlichen Butterstuten 
probiert – und war nahezu 
verzaubert: „Das brauche 
ich auch.“ 

Der Schwyzer Chef-Patis-
sier fühlte sich geehrt und 
freute sich nicht schlecht: 
„Unter einer Bedingung: Sie 
dürfen meine Rezeptur nicht 
zu sehr verändern.“ Dies 

versprach der Wahrenholzer 
zumindestens hoch, wenn 
auch nicht heilig, und ent-
wickelte seine einzigartige 
Osterbrot-Rezeptur mit zwei 
Vorteig-Aromastufen. 

Man genießt das supersaf-
tige Kuchenbrot mit Butter 
oder Konfitüre. Doch Ach-
tung: Osterbrot gibt’s nur 
zu Ostern. So manch  
ein Schlauer kauft es im 
Dutzend, um seinen  
Jahresvorrat einzufrieren.

Geschmackstipp:  
Herzhafte Konfitüren, Erd-
beer- und Sauerkirschmar-
melade und das herrlich 
saftige Osterbrot – alle 
Jahre wieder ein Genuss.



Nicht alles, was meisterlich 
schmeckt, stammt auch von diesem. 
In Meyers Back-Talentschmiede ent-
stand der Sprössling – ein leckeres 
Mischbrot, verfeinert mit Ölsaaten, 

Weizen- und Dinkelsprossen. 

Sprössling
zum Liebhaben



Sprössling

„Was lange währt, 
wird endlich gut!“, 
dachte sich Meyers Lehrlings-
beauftragter Kai Wevering, 
als er von seinen Azubis ein 
Brot aus Roggen, Weizen und 
Sprösslingen verlangte. Die 
Azubis studierten, kneteten, 
proportionierten, experimen-
tierten, probierten, vergli-
chen, verwarfen, verfeinerten 
– perfektionierten. 

Gekrönt wurde die lange 
Entwicklung nicht nur mit  
einem Lob von „Meister Kai“, 
der als Altgeselle die Azubis 
bei der Entwicklung dieses 
Brotes unterstützte, sondern 
auch mit einer 1:1-Übernah-
me in das Sortiment.

Gebacken „von und mit“ 
Sprösslingen, was liegt da 

näher, als das Azubibrot 
Sprössling zu nennen? In 
China weiß man seit über 
3000 Jahren um den Ge-
sundheitswert von Sprossen 
in der Ernährung. Beim 
Keimen entfaltet die Pflanze 
alle Reserven, bildet reich-
haltig Vitamine, essentielle 
Amino- und Fettsäuren, stei-
gert die Verfügbarkeit von 
Nährstoffen, Mineralstoffen 
und Spurenelementen. Eine 
wahre Schatzkammer der 
Natur. Die Weizen- und Din-
kelsprossen sind mit am ge-
schmackvollsten und sorgen 
für eine weiche Kruste – kein 
Wunder, dass der Sprössling 
ein Liebhaberbrot ist.

Geschmackstipp:  
Frischkäse und Kräuterauf-
strich auf Frischkäse-Basis 
passen perfekt zu diesem 
Brot.



Weizenmehl, Meersalz, Olivenöl, 
Hefe, Wasser – und Ruhe, mehr  

braucht das Wahrenholzer  
Ciabatta nicht. Aromatisch 

und gnadenlos gut.

La Ciabatta



La Ciabatta

Echt italiano, 
Herbert Meyers La Ciabat-
ta. Und wie Arnaldo Caval-
laris Original besitzt es die 
typisch flache, langgezo-
gene Pantoffelform (ital.: 
ciabatta = Pantoffel) mit 
der rustikalen, groben und 
unregelmäßigen Porung. 

Meyers La Ciabatta aus 
Weizenteig, mit viel Oli-
venöl und ägyptischem 
Meersalz gebacken, be-
geistert durch sein unbe-
schreibliches, einzigartiges 
Aroma. Dies erzielt der 
Wahrenholzer Meisterbä-
cker durch die ungewohnt 
lange Aromavorstufe, denn 
über Nacht hält der Teig 
stundenlang Ruhe. 

Das macht ihn superweich 
und bringt ein vollkom-
menes Aroma. Mit dem 
Salz aus dem Mittelmeer 
schmeckt das Brot herzhaf-
ter, würziger und besser als 
die salzarme toskanische 
Variante: Meyers La Cia-
batta hat richtig Pfiff, und 
im Gegensatz zum Indus- 
triesalz verhilft das Meer-
salz dem Italo-Gebäck zu 
vielen natürlichen, gesun-
den Spurenelementen.

Geschmackstipp:  
Als Beilage zu Gegrilltem 
(auf dem Grill geröstet) 
mit viel Kräuter- oder 
Knoblauchbutter ein  
echter Genuss.



Das urige Aroma, die knusprige 
Kruste, gigantisch groß: Das „Flößer“ 
ist genau das Richtige für eine rustikale 

Brotzeit. Extra viel Butter. Salami- 
scheiben drauf – wie verdammt  

gut schmeckt das?!

Flößer-Brot



Flößer-Brot

Riesig, urig, (k)rustikal!
Als der Wahrenholzer Ober-
meister wieder einmal un-
terwegs auf dem Lande war, 
entdeckte er eines Tages 
in dem Bäckersladen eines 
Schwarzwalddorfes hinterm 
Titisee ein uriges Weizen-
mischbrot. Das musste er 
kosten, und einmal probiert, 
hätte er am liebsten den 
Laden leergekauft. Doch 
er besann sich. Und entwi-
ckelte sein eigenes, neues 
Flößer-Brot.                 
Mmh...!
Angesetzt mit einem Natur-
sauerteig und 65 % dunklem 
Weizen- sowie 35 % Roggen-
mehl entsteht ein sagenhaft 

hocharomatisches Brot. Der 
Weizenvorteig ruht über 
Nacht, das sorgt für die un-
vergleichliche Aromennote. 

Extra lange gebacken – und 
noch länger haltbar… Irre 
lecker, mit unbeschreiblichen 
Röstaromen und mit der 
kräftig-rustikalen, herrlich 
bemehlten Kruste – ein 
ausgeprägter, uriger Brot-
geschmack. Viele Ballast-
stoffe, wenig Säure: somit 
ist das Flößer-Brot auch für 
empfindliche Mägen sehr 
bekömmlich.

Geschmackstipp:  
Das Flößer-Brot schmeckt 
sehr lecker mit Schweizer 
Käse oder Schwarzwälder 
Schinken.



Ein wirklich gutes Butterbrot: Mein 
Butterbrot. Mit 10 % Butter und mit 
echtem Meersalz. Entschuldigung, 

aber wir können nichts dagegen tun, 
wenn Sie gleich fünf, sechs oder  

sieben Scheiben essen!

Mein Butterbrot

für alle süßen Aufstriche



Mein Butterbrot

Grüße aus Belgien!
Für dieses Liebhaberbrot 
verwendet Backkünstler 
Herbert Meyer eine ganz 
spezielle Aromahefe, einen 
extra lange über Nacht 
gereiften Weizenteig und 
herrlich leckere Land-Butter. 
Mein Butterbrot ist wun-
derbar goldgelb gebacken, 
sehr fein und führt ein un-
vergleichlich zartes Butter- 
aroma. Ja, daher der Name! 

Bon appétit!
Es empfiehlt sich besonders 
als Frühstücks-, Kaffee-, 
Kuchen-, Zwischendurch-, 
Alltags-, Nachmittags- oder 
Sonntagsbrot. 

Aber auch als Teebrot, so 
nennt man es in Belgien! 
Unschlagbar gut, vollaroma- 
tisch, schmeckt mit allen 
süßen Aufstrichen. Ohne 
E-Nummern, ohne Emulga-
toren.

Geschmackstipp:  
Mein Butterbrot schmeckt 
herrlich mit exzellenter  
Konfitüre, Nutella oder 
einfach nur mit viel guter 
Butter.



Unser Chia-Vital ist ein Vollkorn- 
brot – und zu 100 % vegan. Dieses  

vollwertige Brot ist ideal für eine  
gesundheitsbewusste  

Ernährungsweise.

Chia-Vital

steckt voller Pflanzen-Power



Chia-Vital

Immer mehr Menschen 
ernähren sich aus  
unterschiedlichen 
Gründen vegetarisch 
oder vegan.  
In Gesprächen mit seinen 
Kunden hat Bäckermeister 
Herbert Meyer nun erfahren, 
dass Vegetarier und Veganer 
dazu gerne auf Getreide- 
produkte zurückgreifen.

Um diese gesunde Ernäh-
rungsweise zu unterstützen, 
hat er sogleich ein neues,  
vollwertiges Brot entwickelt, 
dass in allen Filialen der  
Heide-Bäckerei Meyer  
angeboten wird. Dieses 
100-prozentige Vollkornbrot 
enthält 60 % Weizenvollkorn- 
und 40 % Roggenvollkorn- 

bestandteile. Zusätzlich  
werden mit Rapsöl und 
Leinsaat zwei hervorragende 
pflanzliche Omega-3- und 
Omega-6-Träger eingesetzt. 
Die besondere Zutat ist  
jedoch die „Wundersaat“ 
Chia, die mit unzähligen 
wertvollen Nährstoffen  
aufwartet.

Sie ist zu 5 % in unserem 
Weizenvollkornmischbrot 
enthalten und macht es zu 
einem echten „Vital-Paket“.

Geschmackstipp:  
Herzhaft, frisch, lecker:  
das Chia-Vital passt perfekt 
zu vegetarischen Brotauf- 
strichen aller Art, z.B. zu 
Oliven- oder Avocadoauf-
strich. 



Leicht, lecker und leistungsfördernd 
– das Kid’s-Power ist genau das  
richtige Brot für alle Kleinen, die 

mal ganz groß rauskommen möchten. 
Kid’s-Power, mit Honig und Walnuss-

kernen gebacken – bärenstark. 

Kid’s-Power



Kid’s-Power

Power für Pausen!  
Ein fluffiges Mischbrot, das 
künftig Snacks echte Kon-
kurrenz macht: 100 % Power 
durch 50 % Dinkel … damit 
die Schnitten um viertel nach 
zehn so richtig lecker sind. 
50 % Roggen, davon 35 % 
versäuert (Sauerteig) und 
10 % als Aromastück – für 
die süße aromatische Note. 
Natives Sonnenblumenöl 
sorgt für einen „leichten Biss“ 
und wertvolle Vitamine, wie 
zum Beispiel Vitamin E und F. 
Frischjoghurt steuert wichtige 
Nährstoffe bei, während die 
sanfte Herbheit des Dinkels 
durch die Zugabe von etwas 
Honig ausgeglichen wird. 

Kid’s-Power in Bärenform ist 
der beste Kraftstoff für Serien- 

klimmzüge, Englisch-Doppel- 
stunden und Schulausflüge. 

Der besondere Clou: die 
Zugabe von 15 % Walnussker-
nen… gut für mentale Höhen-
flüge, nicht nur vor Mathe-
tests. Kid’s-Power schmeckt 
fantastisch, ist kindgerecht 
und liefert die ultimative 
Schnitte für Kindergarten, 
Schulpause und Halbzeiten 
aller Art – darauf haben 
Mütter schon lange gewartet. 
Bärenstark.

Geschmackstipp:  
Eine Doppelstulle mit Frisch- 
oder Hirtenkäse, verfeinert 
mit frischem Schnittlauch 
und ein oder zwei hauch-
dünnen Gurkenscheibchen. 
Unschlagbar lecker …  



Wow!
Die Inhaltsstoffangaben beziehen sich auf Inhaltsstoffe, die in unseren  
Rezepturen enthalten sind. Spuren von anderen Inhaltsstoffen können  

herstellungsbedingt nicht vollkommen ausgeschlossen werden.
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