
Treffsicher zeigte man sich bei Reiß-Beck aber 
bereits 2014 mit dem beliebten „Opa Otto“ 
Brot und 2015 mit der „Dinkelfamilie“.  
Ein „Sehr gut“ für alle Gewinner-Produkte 
des Jahres 2016 gab es von den Brotprüfern 
der IQ-Back übrigens gleich noch obendrauf. 
Ausgezeichnete Qualität – auf dem Platz und 
in der Backstube.

Der ganz besondere Kick
Elf spezielle Zutaten machen die SC Freiburg-
Backwaren-Mannschaft unschlagbar: So steht 
zum Beispiel Quinoa, ein hervorragendes 
pfl anzliches Eiweiß, in der Startelf.  
Unterstützt wird der vitaminreiche Angreifer 
unter anderem von Reisfl ocken, Weizenkleie, 
Sonnenblumenkernen und Hirse. Die erstklas-
sigen Zutaten sorgen für kräftigen Geschmack 
und kernigen Genuss. Eine runde Sache und 
ein treffsicheres Geschmackserlebnis, egal ob 
für große oder für kleine Sportler. Dank scho-
nend traditioneller Handwerkskunst ist das 
SC-Freiburg-Brot, genau wie das SC-Freiburg-
Weckle, besonders lecker und saftig. Denn 
hinter den fertigen Produkten steckt zeitin-
tensives  Training und Vorbereitung – und vor 
allem viel Handarbeit. Denn der besonders 
weiche Teig muss ganz sachte von fl eißigen 
Bäckerhänden statt groben Maschinen verar-
beitet, in Form gebracht und geknetet wer-
den. Und dank des Quellstücks bleibt das Brot 
ganz ohne Konservierungsstoffe lange frisch 
und bekommt seinen einzigartigen, saftigen 
 Geschmack. Und ist damit auch für Kinder ge-
eignet. Denn die im Quellstück eingeweichte 
Saat behält zwar ihren körnigen Geschmack 
ist dafür aber leichter kaubar.  
Geschmacklich passt das SC-Freiburg-Brot sich 
allen  Gelegenheiten an und zeigt sich fl exi-
bel. Egal ob mit süßem oder herzhaftem Be-
lag, das SC-Freiburg-Brot schmeckt einfach 
 lecker. Zeit und  Liebe zur Backkunst sind also 
die Haupt zutaten, die aus den SC-Freiburg-
Produkten echte Gewinnertypen machen. Na-
türlich werden die Brote jeden Tag aufs Neue 
frisch für die Kunden gebacken, denn nur so 

können die Fans überzeugt und begeistert 
werden.

Handwerkskunst wie zu Opa Ottos Zeiten
Den ersten Punktsieg beim Zacharias-Preis 
konnte 2014 das Opa Otto Brot liefern. Die 

Backware mit dem originellen Namen hat 
eine ebenso originelle Geschichte. Denn das 
Rezept für das saftige Brot mit der knusprigen 
Kruste verdanken Michaela und Björn Reiß 
einem Zufallsfund. Bei Aufräumarbeiten in 
 einer Scheune fi el den beiden das Rezept für 

das Weizenbrot aus den Wirtschaftswunder-

jahren in die Hände und schnell  wurde das 

Opa Otto Brot zu einem echten Verkaufs-

schlager weit über die Region hinaus. Inzwi-

schen wird es sogar auf einem eigenen Stand 

auf dem Münstermarkt verkauft und über 

 einen Online-Shop nach ganz Deutschland 

ausgeliefert.

Anpfi ff zum Testspiel

Wer die SC-Produkte nun endlich im heimi-

schen Stadion erleben möchte, der kann bei-

spielsweise morgen beim verkaufsoffenen 

Sonntag in Kirchzarten vorbeischauen und 

sich selbst vom Können der Körner-Mann-

schaft überzeugen. Ab 12 Uhr haben die 

 Geschäfte geöffnet, doch die Reiß-Beck Filiale 

in der Haupstraße ist bereits ab 8 Uhr für ihre 

Kunden da.

Mitmachen und gewinnen

Für alle SC-Fans haben Michaela und Björn 

Reiß eine ganz besondere Überraschung:  

Anlässlich der Titelverteidigung können die 

Kunden als Hauptpreis  einen von der ganzen 

Mannschaft des SC Freiburg handsignierten 

Fußball gewinnen. Zudem gibt es die Chance 

auf Sitzplatzkarten beim Heimspiel und viele 

weitere Preise. Teilnahme karten gibt es in 

 allen Reiß-Beck-Filialen.  

Teilnahmeschluss ist der 20. November.

Reiß-Beck schafft das Triple!
Im Fußball würde man von 
 einer Sensation sprechen. 
Dreimal in Folge gewinnen 
Michaela und Björn Reiß 
von der Bäckerei Reiß-Beck 
den deutschlandweit ausge-
schriebenen Zacharias-Preis. 
Der wird jährlich an  besonders 

kreative Bäckereien und Kon-
ditoreien verliehen. Überzeugt 
hat man in diesem Jahr mit 
einem Team in Topform. Als 
offi zieller Partner des SC Frei-
burg etablierte die  Bäckerei 
mit Tradition das SC-Freiburg-
Brot, das SC-Freiburg-Weckle 

und natürlich den passenden, 
hausgemachten Fruchtauf-
strich. Damit zeigte man sich 
als starker  Titelverteidiger mit 
 unbedingtem Siegeswillen 
Insbesondere das Vermark-
tungskonzept zu den neuen 
Produkten punktete bei der 

Jury. Durch die Verbindung 
von Handwerkstradition mit 
 einer innovativen Produktidee, 
und der Nutzung des positiven 
Images und den Emotionen ei-
ner regional stark verankerten 
Marke wurde eine neue Sorti-
mentsfamilie geschaffen. „Dies 

ist ein ganz besonderer Mo-
ment für das gesamte Team. 
Dass wir bereits zum dritten 
Mal mit dem Zacharias-Preis 
ausgezeichnet wurden, ist eine 
besondere Ehre. Unser Ziel 
ist es, nachhaltig das Image 
unserer Bäckerei zu stärken. 

Die erneute Auszeichnung ist 
ein  Zeichen dafür, dass mein 
Team und ich uns auf dem rich-
tigen Weg befi nden“, so der 
 Preisträger Björn Reiß bei der 
Verleihung auf der Südback in 
Stuttgart.
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Reiß-Beck 
schafft das Triple!

Zum 3-ten Mal in Folge 
gewinnt die Bäckerei Reiß

 aus Kirchzarten
den Zacharias-Preis!


