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Ein spannendes Engagement hatte unser 
Senior-Chef im vergangenen Jahr als er unseren 
Backofen-Hersteller DEBAG am Messestand 
auf der internationalen Fachmesse für das 
Bäckerhandwerk in München unterstütze. Kein 
geringerer als Starkoch Johann Lafer gab sich 
die Ehre und warb für die Backöfen aus dem 
sächsischen Bautzen.
Wie schon in der letzten Backstuben-Post erwähnt, 
verbindet das Bäckerhaus Link und die Firma 
DEBAG eine lange Tradition. In vierter Generation 

backen wir nun schon auf Öfen aus diesem Haus.
Genau diese Erfahrung aus 60 Jahren Debag im 
Hause Link gab Dietmar Link auf der Messe an das 
interessierte Fachpublikum weiter.
Nebenbei galt es natürlich Johann Lafer tatkräftig 
zu unterstützen. Wir hatten ihn ja schon bei den 
Dreharbeiten zu „Deutschlands bester Bäcker“ 
kurz kennen gelernt. Doch damals blieb aufgrund 
des knappen Zeitplans keinerlei Zeit für ein 
kleines Gespräch, ein Autogramm oder eine 
kleine Widmung in ein Buch, was uns damals sehr 
enttäuschte. 
Daher ergab sich auf der Fachmesse IBA eine neue 
Chance. Hier bot sich dann die Möglichkeit für 
einen Meinungsaustausch und rege Diskussion 
über die Lage des Bäckerhandwerks aus Sicht 
des Fernsehkochs und erfolgreichen Restaurant-
Besitzer. So lernte Dietmar Link dann auch eine 
andere Seite von ihm kennen, fernab von den 
Fernsehkameras, bei der er sich sehr natürlich, 
umgänglich und publikumsnah zeigte, aber 
ebenso einen durchaus kritischen Blick auf unser 
Handwerk legte.

Neben Johann Lafer war auch wieder unser 
geschätzter Kollege und Freund Dario Bertarini 
(Bild oben) auf der Messe im Einsatz. Er hat 
seine Bäckerei in Lambrugo in Oberitalien nahe 
des Comer See und ist nebenbei Präsident des 
italienischen Bäckerei-Konditor-Verbandes. Erst 
vor wenigen Wochen besuchte uns Dario in 
Trossingen und schaute sich unsere Bäckerei an.
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