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Premium
       Produkte

für Bäcker und Konditoren

S o r t i m e n t
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Das Beste      aus Der Natur

AromAtiSch, fruchtig.
nAtürlich AuS Südtirol.
der beSondere Apfel mit dem
feinSäuerlichen geSchmAck.

 Mandarinen-Orangen 
ganze Segmente, geschält, 
kernlos, leicht gezuckert. 

Karton á 6 x 2550 ml Dose 
 Karton á 24 x 850 ml Dose

 Ananas in Scheiben 
gezuckert, „choice“, 
goldgelb und zart 
herkunft: thailand

Karton á 24 x 580 ml Dose

 Dunstapfelstücke  
feste, aromatisch fruchtige 
dunstapfelstücke in der 5kg dose.

Karton á 6 x 4250 ml Dose

 Dunstapfelwürfel 
pouch pack 
feste, aromatisch fruchtige 
dunstapfelwürfel im praktischen  
5kg beutel

 Karton á 3 x 5,0 kg Beutel

 Dunstapfelstücke
pouch pack 
feste, aromatisch fruchtige 
dunstapfelstücke im praktischen  
5kg beutel

 Karton á 3 x 5,0 kg Beutel

 Kaiserkirschen 
rot, entsteint, mit farbstoff   

Karton á 12 x 850 ml Dose

  
 Dunst-Sauerkirschen,

dunkel, entsteint 

Karton á 6 x 4250 ml Dose

Fruchtkonserven
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 Sahne 33%
tagesfrische rohmilch der güteklasse 1 
wird separiert, die anfallende Sahne im          
fettgehalt eingestellt, stabilisiert und 
anschließend pasteurisiert.

Karton á 5 kg

 Premium Magerquark 0,2 %
pasteurisierte magermilch wird in 
prozesstanks gefahren, mit kultur 
angesäuert  und mit lab dickgelegt. 
bei einem bestimmten ph-Wert wird 
die gallerte aufgerührt und durch einen 
thermisierer in den Quarkseparator 
gefahren. dort werden Quark und 
molke voneinander getrennt. der Quark 
wird nachfolgend  gekühlt und zur 
Abfüllstation gepumpt. 

Eimer á 10 kg
Eimer á 5 kg
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SCHLAG-
SAHNE

SCHLAG-
SAHNE

SCHLAG-
SAHNESCHLAG-

SAHNE

www.ratioback.de www.ratioback.deRatio Back GmbH & Co. KG  |  87437 Kempten  Ratio Back GmbH & Co. KG  |  87437 Kempten  

Hergestellt für Hergestellt für

gut schlagfähig 
und ergiebig

gut schlagfähig 
und ergiebig

33 %Fett 

wärmebehandelt

mindestens

33 %Fett 

wärmebehandelt

mindestens

Gut schlagfähig und 
ergiebig, hygienische 
Einweg-Verpackung, 
raumsparende Lagerung 
im Kühlschrank. 

Weiterer Zutaten: 
Carageen

DE
NI-081

EG

33 %Fett 

wärmebehandelt

mindestens

Aufbewahrung:
bei +6°C bis +8°C 

ungeöffnet mindestes 
haltbar bis: 
(siehe Laschenprägung)

Netto-Inhalt: 

5 kg

Gut schlagfähig und 
ergiebig, hygienische 
Einweg-Verpackung, 
raumsparende Lagerung 
im Kühlschrank. 

Weiterer Zutaten: 
Carageen

DE
NI-081

EG

33 %Fett 

wärmebehandelt

mindestens

Aufbewahrung:
bei +6°C bis +8°C 

ungeöffnet mindestes 
haltbar bis: 
(siehe Laschenprägung)

Netto-Inhalt: 

5 kg

Lasche zurückklappen

HIERNACH VORNE 

DRÜCKEN

HIER

NACH
 VO

RNE 

DRÜCK
EN

Ratio Back GmbH & Co. KG 
D-87437 Kempten  |  www.ratioback.de

MAGER
QUARK
besonders feste 

Qualität, 
0,2% Fett i. Tr.

Netto-Inhalt: 
10 kg
Aufbewahrung:
bei +4°C bis +8°C 

Nur für den gewerblichen 
Gebrauch.

ungeöffnet mindestes 
haltbar bis: 

Hergestellt für

DE
NI-081

EG

Prem

ium-Qualität

-
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MARKENBUTTER MARKENBUTTER

MARKENBUTTER

für feine Backspezialitäten
für feine 

Backspezialitäten
für feine 

Backspezialitäten für feine Backspezialitäten

Hergestellt für Hergestellt fürNetto-Inhalt: 10 kgNetto-Inhalt: 10 kg

Mindestens haltbar bis:
siehe Kartonlängsseite

Aufbewahrung: 
Bei +4°C - +6°C.

Artikel-Nr: 0-0177-01

Mindestens haltbar bis:
siehe Kartonlängsseite

Aufbewahrung: 
Bei +4°C - +6°C.

Artikel-Nr: 0-0177-01

DE
BY 70534

EG

DE
BY 70534

EG

frischerSahne

Hergestellt ausfrischerSahne

Hergestellt aus

MARKENBUTTER 82% Fett MARKENBUTTER 82% Fett

Molkereiprodukte

 Butterstange 
bei der ratioback butterstange 
handelt es sich um eine qualitativ 
hervorragende Süßrahmbutter mit 
mind. 82 % fett. Aufgrund ihres reinen 
und feinen buttergeschmacks eignet 
sie sich sehr gut für die herstellung 
feinster backwaren.

Karton á 4 x 2,5 kg Stange

 Butterblock
bei dem ratioback butterblock 
handelt es sich um eine qualitativ 
hervorragende Süßrahmbutter mit 
mind. 82 % fett. Aufgrund ihres reinen 
und feinen buttergeschmacks eignet 
sie sich sehr gut für die herstellung 
feinster backwaren.

Karton á 10 kg

 Butterfett 
mit Vanillin
unser feines butterfett mit mind. 99,8 %
fett eignet sich hervorragend für 
die herstellung feiner backwaren, 
Süßwaren und konditoreierzeugnisse. 
für die geschmackliche Abrundung 
sorgt der Zusatz von Vanillin.

Karton á 10 kg

 Butterfett 
mit Beta-Carotin
unser feines butterfett mit mind. 99,8 %  
fett eignet sich hervorragend für 
die herstellung feiner backwaren, 
Süßwaren und konditoreierzeugnisse. 
eine besonders schöne färbung erhält 
das gebäck durch den Zusatz von beta-
carotin.

Karton á 10 kg

 Gouda Baguettestreifen 
5 x15 cm, 48% Fett i. Tr. 

Karton á 6 x 1 kg Pack

 Gouda gerieben  
48 % Fett i. Tr. 

Karton á 10 x 1 kg Beutel

 Gouda Scheiben  
geschindelt 10 x 10 cm, 
48 % Fett i. Tr. 
Scheibe für Scheibe purer käsegenuss 
aus bester milch – zartsahnig-mild und 
aromatisch im geschmack, gepaart mit 
bestem Schmelzverhalten lässt er jedes 
produkt zu einem geschmacklichen 
erlebnis werden.

Karton á 6 x 1 kg Pack

 Emmentaler 
gerieben 45 % Fett i. Tr. 
Ausschließlich beste milch macht 
unseren emmentaler besonders 
geschmeidig und verleiht ihm seine 
goldgelbe farbe. die nussig würzige 
käsespezialität gerieben eignet sich 
hervorragend  zum Streuen, backen 
und kochen und zaubert  aus jedem 
gericht im handumdrehen ein 
raffiniertes geschmackserlebnis. 

Karton á 5 x 1 kg Beutel  Sprühsahnepulver 42 % 

Sack á 25 kg

 Sprühvollmilchpulver 26 %

Sack á 25 kg

 Sprühvollmilchpulver 28 %

Sack á 25 kg

 Sprühmagermilchpulver

Sack á 25 kg

 Backmil sprüh 25 % 

Sack á 25 kg
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 Bäckereikonfitüre  
„gerührt“
• universell einsetzbar (z.b. für torten, 

rouladen, krapfen)
• Weiche und streichfähige konsistenz
• direkte Verarbeitung ohne Aufrühren 

möglich
• pump- und scher- sowie gefrier- und 

taustabil
• fruchtanteil mind. 45%
• bedingt backstabil

Marille 

Erdbeer

Himbeer-rote Johannisbeer 

Eimer á 13,3 kg

 Pflaumenmus
• sehr hoher fruchtanteil  

(300 g früchte je 100 g)
• besonders streichfähige konsistenz
• direkte Verarbeitung ohne Aufrühren
• hochbackstabil sowie gefrier- und 

taustabil
Eimer á 13,3 kg

 Krapfenfüllung
Hagebutte passiert
Zur herrstellung feiner backwaren 
bestimmt

Eimer á 13,3 kg

 Wildpreiselbeeren
das fruchtfleisch ist fest und 
mit fruchtig-herben geschmack. 
Wildpreiselbeeren sind ein genuss  
für eine Vielfalt von gerichten – ob  
zu Wild- oder fleischgerichten,  
zum backen, als Zutat in Salaten  
oder zum Verfeinern von Joghurt,  
eis oder kalten Suppenspeisen.

Eimer á 12,5 kg 
Eimer á 5 kg

 Himbeer-Rote 
Johannisbeer Backfrucht

Eimer á 12,5 kg

 Aprikose Backfrucht
Eimer á 12,5 kg

 Fruchtfüllung
die fruchtfüllungen sind die perfekte 
kombination von hervorragender 
Qualität und leichter Verarbeitung. Sie 
haben einen sehr hohen fruchtanteil 
(60-70%) mit ganzen fruchtstücken. Sie 
sind hochbackstabil sowie gefrier- und 
taustabil.

Speziell geeignet für
• teiglinge
• plundergebäck
• blätterteiggebäck

Erdbeer

Marille 

Weichsel (Sauerkirsche)
Eimer á 5 kg

Eimer á 12 kg

Apfel
Eimer á 10 kg

Pflaume
Eimer á 5 kg

 Mohnfüllung 50%  
Sack á 10 kg

 Haselnussfüllung 38% 
Sack á 25 kg  

 Honey Mohn
backfertige mohnfüllmasse mit 
bienenhonig zur füllung feiner 
backwaren pastös, verarbeitungsfertig, 
ohne konservierungsstoffe

Eimer á 12,5 kg

 Persella
persipan-makronen-masse; pastös, 
dressierfähig, konturenstabil; direkt 
aus dem eimer zu verarbeiten; ohne 
konservierungsstoffe

Eimer á 11 kg

 Mandolino
helle füllmasse mit feinem 
mandelgeschmack; streich- und 
dressierfähig; geschmeidige konsistenz; 
frei von konservierungsstoffen

Eimer á 11 kg

konfitüren

fruchtfüllungen füllmASSen



 Gelactica 
• geeignet zur herstellung von 

obsttorten, fruchtschnitten, 
desserts, etc.

• gefrier- und taustabil, schnittfest
• zur manuellen Verarbeitung 

das gelee mit 40-60% Wasser 
verdünnen, auf 80-90°c erwärmen 
und auftragen.

• das gelee ist auch zur Verarbeitung 
verdünnt (40-60% Wasser) mit dem 
Sprühgerät geeignet.

• natürlicher geschmack durch einsatz 
von 15% natürlicher, hochwertiger 
frucht.

Erdbeer

Himbeer

Marille

Neutral
Eimer á 13,3 kg

 Mirror
Kaltglanz neutral
•  speziell geeignet für das 

„Abglänzen” von fruchtgebäcken, 
fruchttorten, fruchtspiegel und 
diversen desserts

• Verarbeitung mittels pinsel oder 
palette dünn auf das gebäck 
auftragen

• schützt das gebäck bzw. die früchte 
vor dem Austrocknen und verleiht 
dem produkt einen edlen frischen 
glanz

• neutraler geschmack und 
transparente neutrale farbe

• effiziente hohe reichweite 
Eimer á 5 kg

 Apricotüre (Cool Gel)
• speziell geeignet für das heiße 

gebäck (z. b. plunder, teiglinge)
• Verarbeitung ohne beigabe von 

Wasser und ohne Aufwärmen
• reichweite von ca. 400 Stk. plunder
• verleiht dem gebäck einen edlen 

glanz
• schützt das gebäck vor dem 

Austrocknen
Eimer á 2 kg
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Konfitüren

   Fruchtfüllungen

            Gels
gelS
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Convenience

            B
ackmittel

9

 Premium Hefeteig-Mix 
100%
Vielseitiger, rationeller Spezial 
Qualitäts-fertigmehl mix mit top-
backeigenschaften und
Verarbeitungseigenschaften für 
hervorragende hefefeinteig-gebäcke.
für gärunterbrechung sehr gut 
geeignet. dazu noch eine spezielle 
hefequarkteig rezeptur!

   Sack á 25 kg

 Helles Biskuit-Mix 100%
eine Spezial Qualitäts-Vormischung 
mit top-backeigenschaften und 
Verarbeitungseigenschaften
für hervorragende gebäcke, wie torten 
und rouladen aus biskuitmassen.
Vorteil: eine Schoko-biskuitrezeptur ist 
ebenfalls dabei.

   Sack á 10 kg

 Meisterbäcker Berliner
Sicheres Spezial berliner fertigmehl 
für top-berliner mit schönen, hohen, 
stabilen kragen, softer krume
– und für sämtliche Siedegebäcke 
in handwerksqualität. Anlagen 
tauglich, für gärunterbrechung und 
froster gut geeignet. Vorteil: Variabel 
wie ein konzentrat bei der butter-, 
backmargarine- oder Speiseöl Zugabe! 
Aber so sicher wie ein 100% Vollmix! 

   Sack á 25 kg

 Sahnestände Premium
• hergestellt aus hochwertigen 

rohwaren
• intensiver frischer Sahne- und 

fruchtgeschmack
• produkttypisch in geschmack und 

farbe
• mit hochwertigen wertgebenden 

fruchtgranulaten/ fruchtpulvern
• ohne konservierungsstoffe

 

Himbeer

Erdbeer

Schokolade

Haselnuss

Neutral

Käse Sahne

Joghurt
  Eimer á 2 kg 

  

 BIEMI
bienenstich-mix zur herstellung von 
bienenstichdecken, florentinern und 
knuspergebäcken 

Karton á 20 x 500 g Beutel

 Dekorpuder 
nicht schmelzender dekorier-puder 
zum bestäuben von fett-, obst- und 
Sahnegebäcken, rieselfähig und stabil 
gegen luftfeuchtigkeit, geeignet für 
Sieb- und bestäubungsanlagen

   Sack á 10 kg

 SABI 2000 
kaltsaftbinder

  Sack á 10 kg

 Hefe-Quarkteig-Mix
Vormischung zur herstellung von hefe-
Quarkteig. bei Verarbeitung mit rb- 
butter können die gebäcke auch als
butter-Quarkteig bezeichnet werden.

  Sack á 20 kg
 

 Kaltcreme
backfeste kaltcreme

  Sack á 10 kg

 Nussecken Mix
feinste nusseckenmasse 

   Sack á 10 kg

 Ovetta
eiweißgrundmix zur herstellung von 
baiser, meringen, etc.; aufschlag- und 
backfähig; konturenstabil; hohes 
Volumen; schneller Aufschlag 

Eimer á 2 kg



Frischbackhefe

Pfundhefe Harmer
Karton á 20 x 500 g 
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Eiprodukte 

              
  Hefe

  Vollei, 
pasteurisiert, flüssig
Zutaten gemäß lmkV hühnervollei 
haltungsform eier aus kleingruppe/
ausgestalteter käfig

Karton á 10 kg

  Vollei, aus Bodenhaltung
pasteurisiert, flüssig
Zutaten gemäß lmkV hühnervollei 
Zusatzstoffkenntlichmachung gemäß 
§ 9 ZZulV, haltungsform eier aus 
bodenhaltung

Karton á 10 kg

  Vollei, mit Citronensäure
pasteurisiert, flüssig
Zutaten gemäß lmkV 
hühnervollei, Säuerungsmittel: 
citronensäure e 330 eianteil: 99,9 % 
Zusatzstoffkenntlichmachung gemäß 
§ 9 ZZulV, haltungsform eier aus 
kleingruppen- oder käfighaltung 

Karton á 10 kg

ÜBERARBEITUNG CORPORATE DESIGN

Ratio Back GmbH & Co. KG   
87437 Kempten  |  www.ratioback.dewww.das-fachwerk.de  |  info@das-fachwerk.de 

Produktdesign

Verpackungen flüssiges Vollei

pasteurisiert

Ratio Back GmbH & Co. KG  |  87437 Kempten 

Zutaten: 
Vollei, 

Eianteil: 100%

Aufbewahrung: 
Kühl lagern, bei 0-4°C!
Nach Öffnung innerhalb 
von 2 Tagen verbrauchen!

ungeöffnet mindestens 
haltbar bis: 
(siehe Aufdruck)

Hergestellt für

pasteurisiert

Hergestellt für

  www.ratioback.deRatio Back GmbH & Co. KG  |  87437 Kempten   www.ratioback.de

Netto-Inhalt: 

10 kg
 = 9690 ml

Zutaten: 
Vollei, 
Eianteil: 100%

Hergestellt für:

pasteurisiert

Aufbewahrung: 
Kühl lagern, bei 0-4°C!
Nach Öffnung innerhalb 
von 2 Tagen verbrauchen!

ungeöffnet mindestens 
haltbar bis: 
(siehe Aufdruck)

Netto-Inhalt: 

10 kg
 = 9690 ml

Hergestellt für:

pasteurisiert
hergestellt aus Frischeiern 

der Güteklasse A

hergestellt aus Frischeiern 
der Güteklasse A

Zutaten: 
Vollei, 
Eianteil: 100%

hergestellt aus Frischeiern 
der Güteklasse A hergestellt aus Frischeiern 

der Güteklasse A

FLÜSSIGES
VOLLEI

FLÜSSIGES
VOLLEI

FLÜSSIGES
VOLLEI

FLÜSSIGES
VOLLEI

Verpackung flüssiges Vollei aus Bodenhaltung 10 kg, 788 x 526 mm



12



13

Kuvertüren

       Glasuren

              
Dekore

 Haselnuss-Krokant-
Streusel  
feinste haselnüsse aus den besten 
Anbaugebieten der Welt werden 
mit handarbeit in aufwendigen 
Verfahren zu unseren einzigartigen 
krokantstreuseln veredelt. goldbraun in 
der farbe, unnachahmlich nussig im
geschmack, knackig im biss ist unser 
haselnusskrokant das ideale finish für
ihre torten, ihren eisbecher oder 
weitere kulinarische köstlichkeiten.

Eimer á 3,5 Kg

 Kabulinos, 
Kakaobutter Chips
kakaobutter (100%), desodoriert, 
doppelt filtriert

Karton á 6,25 kg

 Moccabohnen zartbitter
moccabohnen aus Schokolade,kakao: 
mindestens 50 %.massiv, dragiert

Beutel á 1 kg

 Nuss Nougat Creme 
mit einem haselnussanteil von 12%.
die einsatzmöglichkeiten dieser 
schmackhaften creme mit feinem 
nussgeschmack sind vielfältig. 
Verfeinern Sie backwaren jeglicher 
Art mit der süßen creme; befüllen 
Sie pfannkuchen oder bestreichen 
Sie crepes oder gebäck damit. ihrer 
fantasie sind keine grenzen gesetzt.
Auch als brotaufstrich lecker.

Eimer á 12,5 kg

 Fettglasur Chips dunkel  
Schnell- und leichtlösliche chips, mit 
edel-herbem geschmack und für 
gut deckende und matt-glänzende 
überzüge. 

Karton á 10 kg

  Raspelschokolade

Fiocco Bianco
raspelschokolade weiß, fein

Karton á 5 kg
Fiocco Scuro Grosso
raspelschokolade dunkel, grob

Karton á 5 kg
Fiocco Scuro Fine 
raspelschokolade dunkel, fein

Karton á 5 kg

 Blockolade

Blockolade weiß
Weiße Schokolade, extra fein

Karton á 5 x 2,5 kg Platten

Blockolade Vollmilch
Vollmilch-Schokoladen-kuvertüre, 
mild, ausgewogen, extra hell

Karton á 5 x 2,5 kg Platten

Blockolade dunkel
dunkle Schokoladen-kuvertüre, 
halbbitter

Karton á 5 x 2,5 kg Platten

 Schokolino Chips

Schokolino weiß
Weiße Schokolade, extra fein

Karton á 12,5 kg
Schokolino Vollmilch
Vollmilch-Schokoladen-kuvertüre, mild, 
ausgewogen, extra hell

Karton á 12,5 kg
Schokolino dunkel
dunkle Schokoladen-kuvertüre, 
halbbitter

Karton á 12,5 kg
Schokolino dunkel 
fließfähig
dunkle Schokoladen-kuvertüre, 
halbbitter, fein

Karton á 12,5 kg
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Gewürze
            S

aaten

Backzutaten

Verpackung / Inhalt

Anis ganz 
 Beutel á 1kg
Anis gemahlen 

Beutel á 1kg
Basilikum 

Beutel á 1kg
Cardamom gemahlen 

Beutel á 1kg
Coriander ganz 

Beutel á 1kg
Coriander gemahlen 

Beutel á 1kg
Fenchel ganz 

Beutel á 1kg
Fenchel gemahlen 

Beutel á 1kg
Hirschhornsalz (ABC-Trieb) 

Beutel á 1kg
Ingwer gemahlen 

Beutel á 1kg
Knoblauchpulver 

Beutel á 1kg
Macisblüte gemahlen 

Beutel á 1kg
Nelken ganz 

Beutel á 1kg
Nelken gemahlen 

Beutel á 1kg
Oregano 

Beutel á 1kg
Paprika edelsüß 

Beutel á 1kg
Pfeffer schwarz 

Beutel á 1kg
Pfeffer weiß gemahlen 

Beutel á 1kg
Piment gemahlen 

Beutel á 1kg
Pottasche granuliert 

Beutel á 1kg
Zeltengewürz 

Beutel á 1kg
Zimt gemahlen 

Beutel á 1kg

 Johannisbrotkernmehl
Beutel á 1 kg 

 Agar-Agar Pulver
Beutel á 1 kg 

 Kokos
Beutel á 5 kg

 geWürZe

SAAten

Sonnblumenkerne
Beutel á 5 kg

Sesam
Beutel á 5 kg

Blaumohn
Beutel á 5 kg

Leinsaat
Beutel á 5 kg

Kümmel
Beutel á 5 kg

Kürbiskerne
Beutel á 5 kg

bAckZutAten

15
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 Rapsöl
das Öl für die bewußte ernährung. 
mit einem hohen gehalt an 
omega 3-fettsäuren
 
geschmack: neutral
farbe: hell, leicht gelblich
hitzestabi: bis 180 °grad

Karton á 10 Liter
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Öle  
    Fette

 Backmargarine
Spezialmargarine, sowohl für hefe- und 
mürbteige, aber auch für Streusel und 
Sandmassen; ungehärtete pflanzliche 
fette und Öle, transfettsäure unter  
2%, ohne konservierungsstoffe 

Karton á 4 x 2,5 kg Stange

 Ziehplatte 
Spezialmargarine mit hoher plastizität 
für blätterteige und deren blätterung; 
ungehärtete pflanzliche fette und Öle, 
transfettsäure unter  
2%, ohne konservierungsstoffe  

Karton á 6 x 2 kg Platte

 Plunderplatte 
Spezialmargarine mit ausgewogener 
plastizität und optimalem 
Schmelzpunkt für plunderteige & 
croissants; ungehärtete pflanzliche 
fette und Öle, transfettsäure unter  
2%, ohne konservierungsstoffe 

Karton á 6 x 2 kg Platte

 Crememargarine
Spezialmargarine für feinste 
cremes und Sandmassen; 
ungehärtete pflanzliche fette und 
Öle, transfettsäure unter 2%, ohne 
konservierungsstoffe

Karton á 4 x 2,5 kg Stange

 Plunder Melange
Spezial-melange für Spitzenprodukte 
mit herrlichem buttergeschmack und 
für eine lockere, saftige krume, für 
plunderteige & croissants

Karton á 6 x 2 kg Platte

 Pflanzenfett (100% Palm)
Spezial-Siedefett
• ungehärtet
• transfettsäuren < 2%
• gute bekömmlichkeit,  

keine gehärteten fette
• sehr gutes preis-/leistungsverhältnis
• hoher rauchpunkt 

(ca. 220° c)
Karton á 10 kg Block

 Sonne Spezial High Oleic
Spezial-Siedefett,
• stabiles frittierfett, durch  

high-oleic Sonne
• ungehärtet
• transfettsäuren < 2%  
• gute bekömmlichkeit,  

keine gehärteten fette
• gutes preis-/leistungsverhältnis
• hoher rauchpunkt 

(ca. 220° c)
Karton á 4 x 2,5kg Stange

Erdnußfett steht 
MASSIV in der Kritik

WICHTIGE INFORMATION 
FÜR UNSERE KUNDEN

1. Transfettsäuren >35%
transfettsäuren sind ungesättigte 
fettsäuren, die durch ihre Struktur 
vortäuschen, gesättigte fettsäuren 
zu sein. erhöhter konsum verursacht 
erhöhten ldl-cholsterin und vermindert 
den hdl (guter cholsterinwert).

2. Gehärtete Fette
Auch hier gilt der möglicherweise 
negative einfluss auf 
die menschliche gesundheit.

3. Allergene
bedingt durch das Allergen-risiko bei 
erdnuss verzichten viele retailer schon 
seit langer Zeit auf produkte, die in 
erdnussfett gebacken wurden.

4. Verfügbarkeit
die Verfügbarkeit ist nicht mehr 
grundlegend gewährleistet, da die 
ernten stark schwanken und 
gegebenenfalls in andere Abnahme-
kanäle fließen. die preise steigen, da 
der nachfrage nicht genug Angebot im 
bereich erdnussöl gegenübersteht.

5. Hinweis durch Zentralverband 
des dt. Bäckerhandwerks
mit offiziellem Schreiben hat der 
Verband auf die negativen eigen-
schaften und dem nötigen Angebot 
an Alternativen durch die margarine-
hersteller hingewiesen.
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Trennmittel

    Trennpapiere

19

 Top-Trenn 2000 
100% pflanzliches trennmittel mit 
Wachsanteil. besonders geeignet 
für alle Arten von backformen und 
backblechen.
Sparsam im Verbrauch trennt tadellos 
und bildet eine große kruste; enthält 
kein Wasser und beugt rostbildung 
vor. kann mit pinsel, Sprühpistole und 
einfettautomat verarbeitet werden.
Zutaten:
harzfreie pflanzliche Öle und fette, 
Wachsester, lezithin, natürliches 
Antioxidanz: tocopherol

Kanister á 10l

 Top-Trenn 2000 
Trennspray 
für backformen backbleche.
bei 15–20°c lagern.

Karton á 12 x 500ml Dose

 Schneide-Öl
messeröl für teigmaschinen, 
brotschneidemaschinen und 
Schneidegatter
Zutaten:
harzfreie pflanzliche Öle.
bei 15–20°c lagern.

Kanister á 10l

 

 PergaBack 
„Premium Qualität“  
laugentauglich, 44 g/qm gebleicht 
beidseitig silikonisiert „pergAbAck“

Backtrennpapier Format:

400 x 600 mm
Karton á 500 Blatt

570 x 780 mm
Karton á 500 Blatt

570 x 980 mm 
Karton á 500 Blatt

 

 „Standard Qualität“
echtpergament, 41 g/qm gebleicht 
beidseitig silikonisiert, mehrmals 
verwendbar mit einer hohen fettdichte

Backtrennpapier Format: 

570 x 780 mm
Karton á 500 Blatt

570 mm breit 
Rolle á 200 m

400 x 600 mm 
Karton á 500 Blatt

570 x 980 mm 
Karton á 500 Blatt



Tortenschachteln 2 tlg.   
„...mit Liebe gebacken“
oberteil und unterteile zum 
Selbstfalten, flachliegend geliefert
größe: 320 x 320 x 120/45 mm

Karton á 50 Stück

Tortenschachtel 1 tlg.    
„...mit Liebe gebacken“
faltkarton mit 4-punktklebung, 
bequem und platzsparen zu lagern,
mit wenigen griffen schnell 
aufzurichten 
größe: 325 x 325 x 115 mm

Karton á 50 Stück

Bäckerfaltenbeutel 
„...mit Liebe gebacken“
gebleicht natron kraftpapier 
(frischfaserpapier) 

rb 1 12x5x22 cm, 35 g/qm
Karton á 1.000 Stück

rb 2 14x6x28 cm, 35 g/qm 
Karton á 1.000 Stück

rb 3 16x6x31 cm, 35 g/qm 
Karton á 1.000 Stück

rb 4 18x6x35 cm, 35 g/qm 
Karton á 1.000 Stück

rb 32 20x7x31 cm, 40 g/qm  
Karton á 1.000 Stück

rb 5 20x7x41 cm, 40 g/qm 
Karton á 1.000 Stück

rb 6 20x7x45 cm, 40 g/qm 
Karton á 1.000 Stück

rb 7 31x8x48 cm, 40 g/qm 
Karton á 500 Stück

rb 8 12x5x58 cm , 35 g/qm 
Karton á 1.000 Stück

Rollenpapier  
„...mit Liebe gebacken“
gebleicht cellulose (100% recycling) 

50 cm 35g/qm 
1 Rolle = 10 kg

Hemdchen-Tragetaschen / 
Shopperbags 
„...mit Liebe gebacken“
ldpe weiß

27x14x45 cm 30 my 
Karton á 1.000 Stück

20
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 Pappteller flach  
Aus 100% frischfaserkarton

7 x 14 cm
12 x 250 Stück

9 x 15 cm
12 x 250 Stück

11 x 17 cm
8 x 250 Stück

13 x 20 cm
6 x 250 Stück

16 x 20 cm
4 x 250 Stück

16 x 23 cm
4 x 250 Stück

18 x 26 cm
2 x 250 Stück

18 x 34 cm
1 x 250 Stück

20 x 27 cm
1 x 250 Stück

21 x 29 cm
1 x 250 Stück

24 x 34 cm
1 x 250 Stück

 Tortenscheiben 
Aus 100% frischfaserkarton

18 cm 
5 x 100 Stück

20 cm 
5 x 100 Stück

22 cm 
5 x 100 Stück

24 cm 
5 x 100 Stück

28 cm  
5 x 100 Stück

30 cm 
5 x 100 Stück

32 cm  
5 x 100 Stück

Papierwaren
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 Nuss-Kipferl
Zartes plundergebäck in kipferlform mit
feiner, saftiger nussfüllung und be-
streut mit haselnüssen. gewicht 130 g

Karton á 75 Stück

 Apfel-Nuss-Schnecke
die traditionelle nuss-Schnecke mit 
einer saftigen Apfelspalte schmeckt 
nussig fruchtig. gewicht 150 g

Karton á 70 Stück

 Topfengolatsche
Quadratisches plundergebäck mit 
besonders cremigem topfen aus 
Österreich. Sorgfältig handwerklich 
gefertigt. gewicht 130 g

Karton á 80 Stück

 Quarktasche 
Quadratisches gebäck aus plunderteig 
mit einer füllung aus cremigem topfen 
aus Österreich. Sorgfältig handwerklich 
gefertigt. gewicht 130 g

Karton á 70 Stück

 Schoko-Vanillecreme-
Hörnchen
hörnchen aus zartem plunderteig mit 
feinster Schokoladenfüllung, kom-
biniert mit köstlicher Vanillecreme. 
traditionell handgebogen. 
gewicht 125 g

Karton á 70 Stück

 Marillen-Vanille-Spitz
Spitz aus zartem plunderteig mit 
cremiger Vanillefüllung und fruchtigen 
marillenhälften. Sorgfältig handwerklich 
gefertigt. gewicht 130 g

Karton á 70 Stück

 Nuss-Welle
die besondere form des 
plundergebäcks ermöglicht den 
einzigartigen geschmack: außen zart 
knusprig, innen saftig, fein abgestimmte 
nussfüllung. gewicht 140 g

Karton á 90 Stück

 Nuss-Nougattasche
plundertasche mit cremiger nougat-
füllung und einer bestreuung aus 
gehackten, gerösteten haselnüssen.
gewicht 110 g

Karton á 105 Stück

 Apfelplunder
Zarte plunderteigtasche mit saftigen 
Apfelstückchen von ausgewählten 
sonnengereiften äpfeln und einer 
feinen Zimtnote. gewicht 130 g

Karton á 90 Stück

 Zwetschgen-Nuss-Spitz
probieren sie unseren Spitz mit 
leckerer nussfüllung und fruchtigen 
Zwetschkenhälften. Sorgfältig 
handwerklich gefertigt. gewicht 130 g

Karton á 70 Stück

 Marillen-Topfen-Strudel
plundergebäck mit cremigem topfen 
aus Österreich und fruchtiger füllung 
aus ausgewählten, sonnengereiften 
marillen. gewicht 130 g

Karton á 90 Stück

 Himbeer-Joghurt-Plunder
feinstes plundergebäck mit leichtem 
Joghurt und fruchtiger himbeerfüllung. 
gewicht 130 g

Karton á 90 Stück

 TK Butter-Croissant
gewicht 80 g

Karton á 120 Stück

 TK Butter-Schoko-
Croissant
gewicht 100 g

Karton á 64 Stück
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Teiglinge 
      vorgegart

 TK Laugenbrezel
Saftige rezeptur –garantiert längere 
frische. gewicht 100 g

Karton á 80 Stück

 TK Laugenstange
kastanienbraune kruste, splitterfrei und 
dennoch kross. gewicht 110 g

Karton á 100 Stück
(4 x 25)

 TK Laugenbrötchen
kastanienbraune kruste, splitterfrei und 
dennoch kross. gewicht 100 g

Karton á 100 Stück
(4 x 25)



RATIOBACK 
handels gmbh & co. kg
dieselstraße 28 
87437 kempten
www.ratioback.de

Schwerin
Hamburg

Bremen

Hannover

Düsseldorf

Wiesbaden

Erfurt Dresden

Magdeburg

Mainz

Stuttgart

München

Saar-
brücken

Kiel

Berlin

Potsdam

1
3 4

5

2

6

7

11

12

10 8

9

Unsere Vertriebspartner:  

Gebr. Uibrig GmbH (1)
01445 radebeul · tel. 0351/839 99 99
www.gebr-uibrig.de 
Martens Backbedarf (2)
Johannes heinr. martens gmbh & co. kg 
23556 lübeck · tel. 0451/87 967 0 
www.martens-backbedarf.de
Interback Niederrhein GmbH (3)
40764 langenfeld · tel. 02173/270 49 10 
www.interback.com
Albert Müller GmbH (4)
backring rhein-berg · 
51491 overath tel. 02204/97 28 0 
www.albertmueller.de
Jung & Schmitt GmbH Nachf. (5)
61137 Schöneck · tel. 06187/95 09 0
www.jung-und-schmitt.de 
Lutz KG (6)
67661 kaiserslautern · tel. 06301/320 12-0 
www.lutz-backundeis.de
Schmidt & Söhne GmbH (7)
79331 teningen · tel. 07641/96 23 0
www.schmidtsoehne.de
Gusto AG (8)
84432 hohenpolding · tel. 08084/94 89 0
www.gusto-ag.de 
Fritz Köllemann GmbH (9)
backring Allgäu 
87437 kempten · tel. 0831/57 413 0
www.koellemann-gmbh.de 
Pfersich GmbH & Co. KG (10)
89231 neu-ulm · tel. 0731/707 91 0
www.pfersich.de 
Peter Leonhard GmbH & Co. KG (11)
91233 neunkirchen a.S. tel. 09153/92 60 0 
www.leonhard-p.de
Saalfrank (12)
fachbackzentrum gmbh 
95182 döhlau b. hof · tel. 09286/96 57 0
info@fachbackzentrum.de
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