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Traditioneller Sauerteig – aktuell wie nie 

 
Dass Sauerteig zahlreiche positive Effekte auf Backwaren hat – egal ob auf Brot, Brötchen 
oder feine Backwaren – rückt bei Backwarenherstellern, wie auch Konsumenten immer weiter 
ins Bewusstsein. Verbesserung von Textur, Aroma, Frische, Haltbarkeit und damit auch der 
Nachhaltigkeitsaspekt sind in diesem Zusammenhang nur einige der wesentlichen Schlag-
worte. Mit Hilfe des traditionsreichen, natürlichen Verfahrens der Fermentation wird durch das 
gezielte Zusammenspiel der richtigen Milchsäurebakterien und Hefen sowie der idealen Füh-
rungsbedingungen Getreide vergoren. Dank dieses Verfahrens werden dem Körper bioverfüg-
bare Nährstoffe zur Verfügung gestellt, denen die Eigenschaft nachgesagt wird, ein intaktes 
Immunsystem zu fördern. 
  
Dieser spannende, lebendige Vorgang mit den Protagonisten Mehl, Wasser, Hefe, Milchsäure-
bakterien und Salz, prägt seit Jahrtausenden die Welt des Backens und erfreut sich wieder 
zunehmender Beliebtheit. Egal, ob pastös, pulverförmig oder flüssig, konventionell oder glu-
tenfrei – der Sauerteigvielfalt sind keine Grenzen gesetzt.  
 
 

 

Pumpbare Sauerteigpasten 

 
 

Noch wertvoller – Sauerteig mit dem gewissen Etwas 
 
Geschmack ist unbestritten eine wesentliche Triebfeder bei der Wahl der Lebensmittel. Doch 
ist auch eine zunehmende Fokussierung des Verbrauchers auf eine bewusste und ausgewo-
gene Ernährung zu beobachten. Dieser Tatsache tragen Sauerteigprodukte Rechnung, die mit 
wertvollen Sprossen (z. B. Weizensprossen) und Körnern (z. B. Hirse-, Leinsamen- oder Wei-
zenkörnern) veredelt sind.  
 
Mit Hilfe von Sauerteigpasten können Bäcker auf einfachste Weise Backwaren mit ernäh-
rungsphysiologisch wertvollen Zutaten herstellen. Sowohl die Sprossen, als auch die Körner 
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sind im pastösen Sauerteig sofort nutzbar, da sie gekeimt bzw. vorverquollen und dank Sau-
erteig, Essig und Salz auf natürliche Weise konserviert sind. D. h. der zusätzliche Aufwand, 
beispielsweise ein Brühstück ansetzen zu müssen, entfällt. 
 
In konstanter Qualität einsetzbar, gibt es so Produktlösungen für jede Anwendung. Handwerk-
lich backenden Betrieben stehen verschiedene Produktvarianten als Pasten zur manuellen 
Entnahme aus dem Eimer zur Verfügung. Für hoch technisierte Anwendungen sind diese Pas-
ten darüber hinaus in fließfähiger, maschinell einsatzbarer Form erhältlich.  
 
Mit den neuen pumpbaren Sauerteigpasten mit Sprossen und Körnern wird dem Verbraucher-
wunsch nach einer ausgewogenen Ernährung entsprochen, individuell und kreativ einsetzbar 
mit zahlreichen Vorteilen. 
 
 

Weitere Informationen und Kontakt 
 
Susanne Masch 
Ernst BÖCKER GmbH & Co.KG 
Ringstraße 55-57 
32427 Minden 
Tel.:  0571 / 83799 – 0 
E-Mail: susanne.masch@sauerteig.de 
URL: www.sauerteig.de   

mailto:susanne.masch@sauerteig.de
http://www.sauerteig.de/

