
Liebe Leserinnen und Leser,
die Tage werden kürzer und die Wälder bunter –  der Herbst ist da und hält 
auch in unserer Backstube Einzug. Nach einem ereignisreichen und 
wunderschönen Sommer haben wir viel zu berichten, darüber was war 
und was kommt. 
Im Zuge der Landesgartenschau haben wir unsere Produktpalette 
mit den Brotblumen erblühen lassen. Wir hatten gleichzeitig die 
Möglichkeit, uns mit einem Brotblumen-Gutschein bei unseren 
Stammkunden zu bedanken. Außerdem können wir berichten, 
dass wir gewachsen sind und unser Service erweitert haben. 
Mit einem neuen Geschä�  am 
Auböckplatz und der Sonntags-
ö� nung am Traunkai sind wir 
in die Sommersaison gestartet.
Der prachtvolle Herbst lädt zum 
Wandern ein und wir Sorgen 
für die schmackha� e Jause. 
Unser Bauernbrot � nden 
Sie auf der Katrin Alm, der 
Hoisenrad Alm und auf der 
Scha� erg Alm. Im Advent 
verwöhnen wir Sie mit unserem 
Baumkuchen und geben Ihnen 
einen etwas anderen Rezept-
vorschlag, mit in das neue Jahr!
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Wir sind für Sie da

Willkommen am Auböckplatz!

Hauptgeschä�  Traunkai  
Mo - Fr    6.00 - 12.00 
 15.00 - 18.00
Mi & Sa    6.00 - 12.00

Filiale Schröpferplatz 
Mo - Fr  6.00 - 18.00
Sa  6.00 - 12.00

Filiale Pfandl 
Mo - Fr  6.00 - 18.00 
Sa  7.00 - 12.00

T: +43 6132 - 23455 15                  T: +43 6132 - 23455 17                       T: +436132 - 23455 18
o f f i c e @ n a h m e r . a t

Rechtzeitig zur Sommersaison konnten wir unser neues 
Geschä�  am Auböckplatz aufsperren. Seit Juli begrüßen Sie dort unsere 
Damen Sandy und Sabine. Am Montag und Samstag sind Fini und Maria 
mit gleicher Kompetenz und Freundlichkeit für Sie da! 

Filiale Auböckplatz 
Mo - Do 6.00 - 18.00 
Fr 5.30 - 18.00
Sa  6.00 - 12.00

Genießen Sie den bunten Herbst, den ho� entlich stillen Advent und starten 
Sie gesund in das neue Jahr – 
      das wünscht Ihnen herzlichst,

Sonntag geö� net von 7.00 - 11.00
Parkplätze vorhanden!

Die neue

Website ist 

online!



Ihre Treue wird belohnt

Rezept für das neue Jahr - Prosit 2016Der Baumkuchen - 
von der feinen Masse zum zarten Genuss
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Seit über 30 Jahren wird in unserer Backstube der Baumkuchen mit viel Leidenscha�  
und überliefertem handwerklichen Können hergestellt. Die besten Zutaten und die 
aufwändige Zubereitung in reiner Handarbeit geben dem Baumkuchen seinen 
unverkennbaren Geschmack.

Man nehme: 12 Monate, putze sie ganz sauber 
von Bitterkeit, Angst und Geiz und zerlege 
jeden Monat in 30 oder 31 Teile, sodass der 
Vorrat genau für ein Jahr reicht.

Es wird jeder Tag einzeln angerichtet, aus 
einem Teil Arbeit und zwei Teilen Frohsinn 
und Humor. Man füge drei gehäu� e Esslö� el 
Optimismus hinzu, ein Körnchen Ironie 
und eine Prise Takt. Dann wird die Masse 
reichlich mit Liebe übergossen.

Das fertige Gericht schmücke man mit einem 
Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und 
serviere es täglich mit Heiterkeit und einer 
guten erquickenden Tasse Tee oder Ka� ee.

vgl. Katharina Elisabeth Goethe

Bei einem Einkauf ab € 5,- von 
Produkten aus unseren Handwerksback-
stuben, erhalten Sie einen Stempel. Wenn 
alle zehn Felder gefüllt sind, bekommen Sie 
beim nächsten Einkauf  einen Preisnachlass 
von € 5,- auf unsere hausgemachten 
Produkte. Mit der Treukarte  bedanken 
wir uns auch für Ihr Vertrauen 
in unsere Qualtiät und unser Handwerk. 
Für die Ka� eetrinker unter unseren Kunden 
gibt es auch den Ka� eepass, dabei  ist die 
11. Tasse  Ka� ee gratis! Pässe sind in unseren 
vier Filialen erhältlich und auch einzulösen.

Der Baumkuchen wird auf einer sich drehenden Walze 
gebacken. Schicht für Schicht wird die feine 
Masse durch einen Tauchgang aufgetragen. Dieser 
Vorgang wiederholt sich bis zu 20 einzeln gebackenen 
Schichten und dadurch entsteht im Querschnitt die 
Ansicht, die an die Jahresringe eines Baumes 
erinnert. An den vielen namensgebenden 
Ringen erkennt man die aufwendige 
Handarbeit – sie sind Zeichen allerhöchster 
Qualität und machen jeden Baumkuchen zu 
einem echten Unikat!

Unsere Spezialität erfreut sich im 
gesamten Jahreskreis an Beliebtheit. Doch 
wenn wir im Advent den Baumkuchen 
am Christkindlmarkt des Ischler Hand-
werks (27.11.-20.12.2015, Trinkhalle) 
backen, zieht der Geruch 
der frisch gebackenen Spezialität 
besonders viele Liebhaber an. 
Noch während der Baumkuchen 
gebacken wird, werden die Ringe 
reserviert und o� mals wird er noch, 
im warmen Zustand von der Walze 
geschnitten und sofort vernascht. 


