
Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen im neuen Jahr! 

Pünktlich zum ersten Jänner werden 
jedes Jahr aufs Neue, die guten 
Vorsätze aus der Schublade 
geholt. Wenn eines Ihrer 
Vorhaben mit bewusster Ernährung 
zu tun hat, dann würden wir Ihnen 
dabei gerne zur Seite stehen. So 
begleiten Ihre guten 
Vorsätze Sie vielleicht länger  
in das neue Jahr hinein. 
Unsere Backstuben „spielen“ 
nämlich viele Stückerl 
und darunter auch ganz viele 
gesunde. Wir empfehlen Ihnen 
daher unsere Auswahl an 
dunklem Brot und Gebäck. Darin 
verarbeiten wir vorwiegend Roggen- 
und Dinkelmehl. Ganze Körner und 
gesunde Zutaten wie etwa Joghurt 
oder Karotten runden die 
unterschiedlichen Rezepturen ab. 

Beim nächsten Einkauf einfach mal 
zu Sonnenblumen-, Traunkai- oder 
Dinkelweckerl greifen - unsere 
Damen beraten Sie gerne!

Einen gesunden Start in das neue Jahr wünscht Ihnen
     - herzlichst Ihre,

Der Betriebsausflug führte uns im vergangenen Oktober ins Freilichtmuseum Großgmain 
bei Salzburg. Auch wenn der Wettergott es nicht so gut mit uns meinte, bekamen wir 
Einblick in verschiedene alte Handwerke. Ausklingen ließen wir den Tag im Trockenen, 
bei einem guten Bratl und in gemütlicher Runde. Vielen Dank fürs Dabeisein!
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Wir sind für Sie da

Auf den Spuren des Handwerks

Hauptgeschäft Traunkai  
Mo - Fr    6.00 - 12.00 
 15.00 - 18.00
Mi & Sa    6.00 - 12.00
T: +43 6132 - 23455

Filiale Schröpferplatz 
Mo - Fr  6.00 - 18.00
Sa  6.00 - 12.00
T: +43 6132 - 23455 15

Filiale Pfandl 
Mo - Fr  6.00 - 18.00 
Sa  7.00 - 12.00
T: +43 6132 - 25958

o f f i c e @ n a h m e r . a t

Filiale Auböckplatz 
Mo - Do 6.00 - 18.00 
Fr 5.30 - 18.00
Sa  6.00 - 12.00
T: +43 6132 - 21163

Sonntag geöffnet von 7.00 - 11.00
Parkplätze vorhanden!



Der Bad Ischler Cent Markt

Dauerbrenner

Hausgemachte Faschingskrapfen
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Ischler, Linzer, Florentiner – die Städter
unserer Mehlspeisenauswahl. Der eine 
kaiserlich in dunkler Schokolade getunkt, 
das andere leicht an gezuckert und der 
Florentiner, von italienischem Charme,
in Karamell gehüllt. Nur drei, der großen 
Auswahl an Mehlspeisen, die wir saison-
unabhängig, rund um das Jahr 
in unserer Backstube zubereiten. 

Normalerweise haben wir an dieser 
Stelle immer einen Rezeptvorschlag, 
wie unsere Produkte zu anderen Speisen 
verarbeitet werden können. In dieser 
Ausgabe ist es uns ein Anliegen, 
Ihnen davon zu berichten, dass wir 
überhaupt kein Brot „wegschmeissen“. 
Übrig gebliebenes wird Dienstag, 
Donnerstag & Freitag von den freiwilligen 
Helferninnen des Bad Ischler Cent 
Markts abgeholt. Wir können damit 
helfen, indem wir das Brot zur 
Verfügung stellen und gleichzeitig
nachhaltig handeln. Auch wenn das Brot 
vom Vortag ist,  hat es nicht an 
Geschmack und Qualität eingebüßt 
und ist dem gemeinnützigen Verein 
von großem Nutzen.  Es freut uns, so 
unseren Beitrag leisten zu können. 

Sie sind flaumig, süß und nicht 
aus dieser Jahreszeit wegzudenken,
obwohl wir doch eben noch mit guten 
Vorsätzen in das neue Jahr gestartet sind. 
Aber was wäre ein Fasching, noch dazu 
im Salzkammergut, ohne einen Faschings-
krapfen!? Über ihren Ursprung ranken sich 
verschiedene Legenden. Wahrscheinlich 
stammt der heutige Name jedoch aus dem 
Mittelalter. Damals gab es ein Gebäck mit 
gebogenen Spitzen bzw. „Krallen“ und die 
nannte man damals „Chrapho“ oder „Krapfe“. 

Es gefällt uns jedoch auch die Legende der 
Wiener Zuckerbäckerin, Cäcilie Krapf, 
die aus Zorn einen Teig unabsichtlich 
in heißes Schmalz warf. Aus dem Zufall
wurde bald eine beliebte Köstlichkeit, 
die nach ihr benannt wurde und allen die 
närrische Zeit dementsprechend versüßt.
Wie auch immer – wir beginnen pünktlich 
zum Faschingsbeginn am 11.11. mit 
dem Backen dieser traditionellen 
Köstlichkeit. Dazu verwenden wir nur die 
besten Zutaten und mischen daraus täglich 
unseren Krapfenteig. Gefüllt werden unsere 
Krapfen mit Marillenmarmelade oder 
Vanillecreme. Bis zum 28. Februar ist noch 
Zeit, sich in einem unserer Geschäfte, 
eine flaumige Faschingsfreude zu gönnen.


