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NEUERÖFFNUNGBÄCKEREI LINK

präsentierenmit gemütlichem
Café-Bereichmit rund 30Sitzplätzen.
DasmoderneAmbientemit schwar-
zenFliesen inKombinationmitHolz
wirkt in derTat sehr edel.

Tradition undModerne
DieBäckerei Link blickt inTrossingen
auf eine sehr langeTradition zurück.
Bereits im Jahr 1908 gründeteBäcker-
meisterChristianLinkdieBäckerei in
Schura.Mit seinemSohnHelmut Link
konnte die Familientraditionüber
viele Jahreweitergeführtwerden, be-
vor 1976 der jungeBäckermeister
Dietmar LinkdenStart in die Selbst-
ständigkeitwagte.

DurchdenZusammenschluss der
Bäckerei Pfister undderBäckerei Link
wurdederGrundstein für ein zu-
kunfts- und erfolgsorientiertes Back-
haus gelegt. Es vereinte sich ein un-
schätzbarerWert anhandwerklicher
TraditionundLeistung.

Mit aktuell rund 60Mitarbeitern
und sechsVerkaufsstellen, davondrei
inTrossingen, zwei in Schwenningen
und eine inAldingen, sowie demBä-
ckermobil in derUmgebung steht die
Bäckerei Link für regionaleWert-
schöpfungundnachhaltigesWirt-

schaften.Wo immer esmöglich ist,
werdenRohstoffe aus derRegion ver-
wendet. Zudemwerden alle Produkte
CO2-neutral inTrossingenvorOrt

hergestellt und täglich frisch geba-
cken.

Damit diese Familientradition er-
halten bleibt, dafür sorgendieBä-

ckermeister Link ausTrossingen, al-
len voranDaniel Link, der in vierter
Generation seit 2011 in das Familien-
unternehmeneingestiegen ist. Seine

FrauChrista Link leitet dabei den
Verkauf. Siewar auchmaßgeblich bei
der Planungder neuenFiliale in
Schwenningenbeteiligt. Für diesen
neuenStandortwurden sechs neue
Arbeitsplätze imVerkauf geschaffen:
„Wir benötigenweitereMitarbeiter
für denVerkauf, aber auch einenBä-
ckermeister, einenGesellen sowie
Helfer für dieBackstube inTrossin-
gen“, betont Link.

Regionalität undNachhaltigkeit
Regionalität ist nebenderNachhal-
tigkeit sicher einer der größten
Trends der heutigenZeit. Dochnur
allzu oft könnenVerbraucher und
Produzentenwenigmit demBegriff
anfangen, da dieAbgrenzungoft
schwammig ist. „Für uns bedeutet dies
in erster Linie, dasswir auf Lieferan-
ten aus derRegion setzen,woesmög-
lich ist“, sagt BäckermeisterDietmar
Link. „Und so sindwir sehr erfreut,
dass unser Partner, dieRettenmeier
Kunstmühle inHorb, eine Initiative
gestartet hat: dieHeimat-Ähre.“

DiesesHeimat-Ähre-Konzept steht
für regional und transparent herge-
stellte Backwaren sowie für dieVer-
wendungvonMehl aus regionalem 

DieBäckerei Linkgreift für ihreBackwarenauf regionalePartnerundRohstoffe zurück. BäckermeisterDaniel Link, der in vierter
GenerationdasHandwerkausübt, legt vielWertaufNachhaltigkeit und regionaleWertschöpfung.
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NichtnurdasBackwarensortimentwird inderbrandneuenBäckerei-Link-Filiale inSchwenningenprächtigund leckerpräsentiert, überhaupt istdasgesamteAusstattungskonzeptäußerstgelungenundsteht fürei-
newillkommeneErholungvomAlltagsstress. EineTasseKaffee, einStückSüßes:So lässtessichderSchwenninger gernegutgehen. Fotos: BirgitUhl/KatjaWickert/IngridKohler


