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„Die Handsemmel
		 ist die Unterschrift
des wahren Bäckers.“

Wir nehmen uns Zeit
für die Zukunft.
Erich Kasses hat die Brotvernarrtheit im Blut: „Ich weiß, dass mein Großvater alles richtig gemacht hat und mache daraus kein Geheimnis: Wenige
Zutaten, viel Zeit! Das war der Ursprung der Bäckerskunst und soll auch
seine Zukunft sein.“
Daher gibt der Bäckermeister sein Wissen nicht nur im eigenen Betrieb
weiter, sondern auch für überregionale und sogar internationale Projekte.
Kasses ist zum Beispiel 1. geprüfter „Slow Baker“ Österreichs und
Mitentwickler der Brotinnovation „Health Bread“.

Die Qualitätsoffensive mitteleuropäischer Bäcker setzt auf die Werte einer
traditionellen Backkultur – Backen mit Zeit für Geschmack. Oberstes
Kriterium der rein natürliche Reifeprozess der Teige, bei welchem sie ihr
volles Aroma entfalten können. Für das Gütesiegel werden die handwerkliche Herstellungsweise, die hochwertigen Rezepte und die Qualität, der mit
besten Rohstoffen zubereiteten Backwaren, geprüft. Ein „slow baking“
Brot ist der Garant für echt handwerkliche Herstellung und unverfälschte
Geschmackserlebnisse.

HEALTH
BREAD
Das Vollkornbrot mit Weißbrot-Charakter kann laut den Projektpartnern - ausgewählte Bäcker, Müller und Forschungslabore - als „gesünder“
bezeichnet werden. Die Innovation liegt darin, dass die nährstoffreichen
Vollkornschichten um den Getreidekeimling auf natürliche Weise von den
äußeren Randschichten des Korns getrennt, vermahlen und anschließend
fermentiert werden. Dadurch wird die Bioverfügbarkeit der Nährstoffe und
ihre Aufnahme im Verdauungstrakt verbessert und es kann mit wesentlich
höheren Ballaststoffgehalten und positiven Inhaltsstoffen wie B-Vitamine,
Mineralstoffe und Antioxidantien gebacken werden.
Das luftig leichte „Health Bread“ wird von den Pionier-Bäckern als Brot
der Zukunft bezeichnet und soll durch seine innovative Wohlbekömmlichkeit und 100% Vollkorn vor allem auch der Jugend schmecken.
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Ich nehme mir Zeit, um aus
der Vergangenheit zu lernen
und das Jetzt zu genießen.
Backen ist Teil unserer Kultur, einer Kultur, die es zu schützen, zu bewahren und zu fördern gilt. Das ist meine Berufung, die mich mit Stolz sagen
lässt: „Ich bin Bäcker mit Leidenschaft“. Unter Backkultur verstehe ich wieder so zu backen, wie es Generationen von Bäckern vor uns gemacht haben:
beste Zutaten aus der Natur, die Teige mit viel Zeit reifen lassen, mit Liebe
frisch backen und mit einem Lächeln duftend über die Theke reichen.

Firmengründer Franziska und Leopold Kasses
mit Sohn Alfred.

Ihr Bäckermeister Erich Kasses
mit seinem brotvernarrten Team

Schon 1925 gründete Leopold Kasses im kleinen Waldviertler Ort Thaya
im Thayatal eine Schwarz-Weiß-Bäckerei. Unterstützt von einem Lehrling
belieferte er mit einem Leiterwagen, gezogen von einem Arbeitshund, die
Kunden der Region. Er fuhr „ins Gei“, wie die Menschen damals sagten.
Heute, drei Bäcker-Generationen später, führt sein Enkel Erich Kasses den
Bäckerbetrieb und hat sich mit seiner Erfahrung weit über die Region hinaus einen Namen gemacht. Für ihn gibt es kein Convenience, kein Fertig,
kein Schnell – in der Ruhe liegt die Kraft seiner Qualitätsprodukte, mit
welchen der Bäckermeister inzwischen auch die schnelllebigen Ballungszentren beliefert, um den Menschen dort die beliebte Backkultur aus dem
Waldviertel und Zeit für wahren Genuss zu bringen.

Franziska und Leopold Kasses mit
ihren Söhnen Erich, Alfred und Franz.

Wir brauchen Zeit,
um zu lernen.
Das Bäckerhandwerk zu erlernen braucht viel Zeit. Um die richtige
Mischung der Zutaten und die Geheimnisse der Bäckerskunst zu verinnerlichen, sammelte Erich Kasses über 30 Jahre Erfahrung. Heute ist er Bauer,
Müller und natürlich Bäcker – und mehr denn je ein Visionär. Seine Liebe
zur Region und deren Besonderheiten verleihen jedem Brot eine eigene
Geschichte und einen eigenen Charakter.

Unser Backwerk
bekommt Zeit.
7 Schritte zum
Kasses-Brotgenuss

Brot besteht aus Mehl, Wasser, Salz
und Hefe – scheinbar ein sehr einfaches Erzeugnis. Genau diese Einfachheit erfordert aber ein hohes Maß an
Wissen und Können. Mit der Rückbesinnung auf die traditionelle Backkultur hat Kasses schon lange einen
Schritt nach vorne getan. Die Basis für
die hochqualitativen Backwaren sind
die 7 Schritte zum Kasses-Brotgenuss:

1. Wir nehmen uns Zeit für
beste Zutaten

2. Wir nehmen uns Zeit für
kultivierte Sauerteige

Damit aus einem einfachen Grundnahrungsmittel ein wahres Genussmittel werden kann, braucht es vor allem
beste Zutaten. Für das Gelingen des
Brotes ist neben Salz, Hefe und Wasser
die Auswahl des Mehls entscheidend.
Erich Kasses überlässt dabei nichts
dem Zufall, wurde auch zum Landwirt, und baut Roggen für seine Brote
selbst an. Er selektiert die Getreidesorten nach besonderen Backeigenschaften und setzt dabei vor allem auf alte,
regionale Vollkorn-Spezialitäten wie
zum Beispiel den ChampagnerRoggen*.

Das Geheimnis der reichhaltigen
Aromen und der einzigartigen Konsistenz der Kasses-Brote liegt in den
selbstgeführten Roggen-Sauerteigen
und Weizen-Vorteigen. „Alle acht
Stunden muss ich meine Haustiere
füttern“, damit meint Erich Kasses die
Milchsäurebakterien im Sauerteig*.
Dieser bekommt 24 Stunden Zeit und
wird alle 8 Stunden mit Mehl und
Wasser versorgt. Der Weizenvorteig
bekommt sogar bis zu 72 Stunden
Ruhezeit in der Reifekammer, um
sich gehaltvoll zu entwickeln. Diese
zeitintensiven Fermentationsprozesse
machen es möglich, Brotspezialitäten
ohne Backzusätze und Stabilisatoren
herzustellen.

*Champagner-Roggen: In der Natur gibt es keinen
Luxus ohne Funktion. Während moderne Roggensorten eine Pflanzenlänge von ca. 1 Meter erreichen,
wird der Champagner-Roggen bis zu 2,20 Meter

*Kasses führt über 20 Roggensauerteige und vier

hoch. Dabei wachsen die Wurzeln bis zu 1 Meter tief

Weizenvorteige und bietet dadurch eine unglaubliche

in das Erdreich und versorgen die Roggenkörner mit

Vielfalt. Jedes Brot bekommt Zeit, um seinen eigenen

wertvollen Nährstoffen aus allen Bodenlagen.

Charakter zu entwickeln.

3. Wir nehmen uns Zeit für
sorgsame Teigbereitung

4. Wir nehmen uns Zeit für
die teigreife Aufarbeitung

6. Wir nehmen uns Zeit für
erfahrene Backvorbereitung

Das erste schonende Vermengen
aller erforderlichen Rohstoffe für die
Weizen-Produkte braucht die richtige Temperatur und viel Zeit, damit
das Mehl das Wasser vollständig
aufnehmen (Quellen) kann. Dieser
sogenannte Vorteig bildet die Aromavorstufe für hochwertige Weiß-Brote
und wird bei der anschließenden
Hauptteigbereitung mit Hefe sowie
dem restlichen Mehl, Wasser und Malz
im Kessel schonend geknetet. In der
Teigruhephase bilden sich durch die
Hefegärung die Aromen aus. Das ist
zugleich der Schlüsselmoment für die
Ausbildung der Teigeigenschaften und
den Kasses-Brotgenuss.
Die Roggen-Sauerteige dürfen im
Holzfass verquellen. Die sogenannten
Brühstücke/Kochstücke werden durch
kochendes Wasser zum Sterz, der
schlussendlich dem Brot seinen saftigen Geschmack und lange Haltbarkeit
verleiht.

Sobald der Teig seine optimale Teigreife erreicht hat, wird er für die Weiterverarbeitung in kleinere Teigstücke
geteilt und abgewogen. Nach dem
Teilen erfolgt eine kurze Teigruhe, die
sogenannte Gare. Der Teig wird ein
letztes Mal mit der Hand gewalkt und
rundgewirkt. Dabei werden Luftlöcher
und Gärblasen ausgeknetet. Damit der
Teig entspannt und besser weiterverarbeitet werden kann, benötigen die
rundgewirkten Teigstücke vor der weiteren Formgebung eine Zwischengare.

Die Vorbereitung der Teiglinge für
die Ofenbeschickung beginnt, wenn
die gewünschte Gärreife erreicht ist.
Kurz vor dem Einschießen der Teiglinge in den Ofen ritzt der Bäcker mit
einem Messer die Oberfläche ein. Die
Schnittstellen springen später im Ofen
auf und bilden die Brotoberfläche mit
mehr oder weniger Krustenanteil.
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Bei Kasses wird der Rundling noch
per Hand geformt. „Die Handsemmel
ist die Unterschrift des wahren
Bäckers! Täglich formen wir 300
Semmeln und noch viele Produkte
mehr per Hand.“ Als „Slow Baker“
lagert Kasses die Teiglinge in gekühlten Räumen bis zu 24 Stunden – rund
zehnmal so lang wie normalerweise
üblich. Jedes Gebäck entwickelt,
aufgrund des langen enzymatischen
Abbaus der Stärke, dabei sehr aromatische Geschmackstoffe und es wird
dadurch ohne Zusatzstoffe eine
längere Frischhaltung erreicht.

Brot backen ist ein Handwerk – ein
gutes Brot zu backen, dagegen Kunst!
Der Backvorgang braucht viel Erfahrung und Gefühl. Eine hohe Anfangstemperatur sorgt für eine schnelle
Krustenbildung; das Backen bei fallender Temperatur vermeidet eine zu
starke Krustenbräunung. Im Backofen
kommen jetzt auch die während der
Teigreifung entstandenen Aromavorstufen voll zur Geltung und werden
zu verführerischen, stark duftenden
Aromastoffen. Sie machen frisches Brot
so unwiderstehlich.
IM

5. Wir nehmen uns Zeit für
handwerkliche Formgebung

7. Es ist Zeit, zu Backen

gebacken

Nimm‘ dir Zeit
für Genuss
„Ich selbst kann der Versuchung nicht widerstehen, mir die Zeit zu
nehmen, von einem frisch gebackenen Laib Brot die erste knusprige
Scheibe abzuschneiden und zu genießen.“
Jede der Kasses-Backwaren hat ihre eigene, unvergleichliche Art.
Komplexe Geschmacksnoten vermischt mit ausgeprägten Aromen –
leicht und mild die einen, andere überraschend intensiv.
Man spürt am Gaumen das Streben nach vollendeten Kompositionen
hinsichtlich Geschmack, Aroma und Vielfalt.

„135 unterschiedliche Brote backen mein Team und ich jede Woche.
Ich nehme mir oft vor, unser breites Angebot zu verschlanken, aber ich
bringe es nicht über das Herz, ein Brot aus dem Sortiment zu nehmen.
Denn schließlich hängt an jedem einzelnen Gebäck eine Geschichte.“
Ob überlieferte alte Rezepturen, Fachdiskussionen mit Kollegen,
Inspirationen aus Kochmagazinen, Urlaubsreisen in fremde Länder –
Erich Kasses ist immer offen für Impulse für außergewöhnliche
Zutatenkompositionen und neue Gebäckskreationen.
Zu den schönsten Geschichten zählt wohl der Italienurlaub, der ihm die
Geheimnisse der Weizenteigführung lehrte. Auf der Suche nach Alternativen zum Meeresstrand lernte Erich Kasses einen italienischen Bäcker
kennen, der ihn – obwohl beide die andere Sprache nicht beherrschten –
zum gemeinsamen Backen einlud. Eine ganze Woche durfte er mitbacken
und die perfekte Fermentation der Weizenteige erleben. Seine Erfahrung
von damals steckt in der geschmackvollen Vielfalt der Kasses-Brote.

„Nehmen Sie sich Zeit bei der Wahl. Lassen Sie sich durch die
Gebäcke inspirieren und durch fachkundigen Rat meines
Verkaufspersonals anregen. Und beginnen Sie eine genussvolle Reise.“

Kasses-Brot bringt Zeit für
Wohlbefinden
Wir backen „hand“-werklich mit viel Zuneigung und Achtsamkeit dem
Grundnahrungsmittel Brot gegenüber und sind uns sicher, dass die dabei
entstehenden Produkte eine Feinstofflichkeit und Lebensenergie in sich
tragen, die auch Ihrem Wohlbefinden dienen.

Die Gesetze erlauben es uns leider nicht, die vielen positiven Aspekte, die
der Verzehr unserer Brote für Ihre Gesundheit bringen, auszusprechen.
Dürften wir es, würden wir davon schreiben, dass der Sauerteig und die
daraus produzierten Vollkorn-Produkte dem Menschen gut tun, indem
sie Phytinsäure abbauen und Folsäure aufbauen und damit Mineralstoffe,
Vitamine und Spurenelemente frei aufnehmbar werden.
Wir empfehlen Ihnen, die Vorteile von Sauerteig-geführten Brotspezialitäten nachzulesen – schmecken werden Sie sie schon, sobald Sie sich Zeit für
den Genuss unserer Kasses-Brotspezialitäten nehmen.
Mahlzeit.

Unsere Produktlinien
„Leni und Laura“
beinhalten unter anderem:
Jourgebäck
Brioche
Kleingebäck
Brotspezialitäten
Süße Schmankerl
Torten
Schokoladen
Cocktailsnacks
Backwaren für besondere Anlässe
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Bäckerei KASSES
Hauptstraße 11, A-3842 Thaya
Tel.: +43-2842-526 57
E-Mail: baeckerei@kasses.at
www.kasses.at

