
No. 19
Ausgabe 2/2004



Liebe Freunde unseres Hauses,

heute möchten wir uns besonders herz-
lich bei den Menschen bedanken, die
uns geholfen haben dieses außerge-
wöhnliche Jahr 2004 zu einem sehr
erfolgreichen Jahr zu machen. 

Vorweg bei unseren tollen Mitarbeitern,
die mit ihrem unermütlichen Einsatz und
ihrem Fleiß die Säulen unseres Erfolges
sind. Bei den treuen und hoffentlich
zufriedenen Kunden, denen wir auch in
diesem Jahr viel Neues zu bieten hatten.
Danke sagen wir auch den vielen Part-
nerfirmen die uns so kooperativ und
freundschaftlich unterstützt haben.
Unser Leitspruch „Mit Begeisterung in

Vorwort

die Zukunft“ war ein guter Begleiter und
für uns, vor allem, ein Ansporn für stän-
diges Streben nach Verbesserung.
Eine gute Gelegenheit für uns sich auch
bei all denen zu entschuldigen, denen
wir nicht gerecht wurden.

Die Weihnachtszeit ist die Zeit, in der
man auch mal einen Moment inne halten
sollte, um die vergangenen Monate ein-
mal an sich vorbeiziehen zu lassen, sich
über die schönen und positiven Erleb-
nisse zu erfreuen - aber auch die nicht
so schönen Ereignisse zu verstehen. 

In dieser Ausgabe unserer beliebten
Hauszeitschrift möchten wir Sie an
unseren positiven Ereignissen teilhaben
lassen und Sie zugleich bitten, uns
jederzeit Anregungen oder Verbesse-
rungsvorschläge zukommen zu lassen.

Das vor uns liegende Jahr bringt wieder
viele neue Herausforderungen denen wir
sehr gerne und voller Tatendrang entge-
gentreten. Halten wir es doch wie Oscar
Wilde: „Der Fortschritt ist die Verwirk-
lichung von Ideen.“ Wir sind uns sicher,
die Ideen gehen uns nicht aus! Wir dan-
ken Ihnen allen für Ihr Vertrauen.
Frohe Weihnachten und ein glückliches
und zufriedenes neues Jahr.

Ihr Peter und Thomas Hack 

Peter Hack
Vorstandsvorsitzender

Thomas Hack
Vorstand

 



Am 08.12.2004 wurde am Maxi-Autohof
Rhüden (BAB 7, Ausfahrt 66) die neue
„Maxi’s Backstube“, die in Kooperation
mit dem Kaffeeröster J.J. Darboven ent-
wickelt wurde, durch Harold J. Scheper
und Edwin A. Scheper der KMS Unter-
nehmensgruppe, zu denen die Maxi-
Autohöfe gehören, sowie J.J. Darboven,
offiziell eröffnet. Parallel zu der neuen
Markeneinführung „Maxi’s Backstube“
hat sich die KMS Unternehmensgruppe
im Bereich Backwaren auf eine Zusam-
menarbeit mit der HACK AG festgelegt. 

Im November 2004 wurde die Zusam-
menarbeit zwischen der KMS Unterneh-
mensgruppe und der HACK AG beschlos-
sen. Neben der Sortimentsbegleitung
wurde der HACK AG auch die Erstellung
des Handbuches für „Maxi’s Backstube“
übertragen.
Die Belieferung der Stationen wird über
den Kooperationspartner LEKKERLAND-
TOBACCOLAND abgewickelt.

Wir freuen uns auf eine
erfolgreiche Zusammenarbeit!

Marcus Heinrich

Neues Back-Konzept
bei Maxi

Seit Anfang des Jahres 2004 stehen wir
mit der deutschen Tochter der polni-
schen Mineralöl Gesellschaft ORLEN in
Kontakt. Mit unseren ersten Fast-Food
Seminaren im April 2004 und ersten
noch einzeln beauftragten Fachbe-
ratungen haben wir ORLEN von unserer
Kompetenz und Erfahrung überzeugen
können, so daß es letztendlich im Juli
2004 zur Unterzeichnung des Partner-
abkommens mit ORLEN kam. Dieses
Abkommen beinhaltet die Erstellung
eines Fast-Food Handbuches, die Durch-
führung von Seminaren, Schulungen vor
Ort und die Durchführung der flächen-
deckenden Fachberatung ab September
an allen ORLEN und star cafés der ORLEN
Deutschland AG, ein Paket von momen-
tan ca. 140 Stationen. Wir freuen uns,
mit von der ersten Stunde an, diese auf-
strebende Gesellschaft begleiten und
unterstützen zu dürfen.

Karl-Wilhelm Meister
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Vertragsunterzeichnung am 20. Juli 2004 in
Elmshorn v.l. Peter Lucchesi, Peter Hack,
Torsten Rieger, Karl-Wilhelm Meister

Partnerabkommen mit der
ORLEN Deutschland AG



Am 26.09.2004 öffnete das Messetrio
InterCool/InterMeat/InterMopro 2004
in Düsseldorf seine Pforten. In diesem
Jahr präsentierte sich die HACK AG als
Partner der Trendschau „CooleGenüsse
für die Zukunft“ den zahlreichen Fach-
besuchern. Auf dem ca. 700 qm großen
Gemeinschaftsstand wurden Trends und
Produktinnovationen vorgestellt. Durch
den optimalen Standort, eine einladen-
de Atmosphäre sowie eine geschmack-
volle Produktpräsentation der einzelnen
Aussteller, freuten wir uns über eine
hohe Besucherfrequenz. 
In diesem Jahr war das Thema „to go“
Mittelpunkt bei den Produktneuheiten
der HACK AG. Die Cup Cakes® - das lok-
ker, leichte Tortendessert „to go“, waren
der Renner und fanden einen besonders
großen Zuspruch. Aber auch die neuen
„Hot Snacks“ weckten die Lust auf etwas
warmes und herzhaftes für zwischen-
durch. Ein besonderer Publikumsmagnet
waren die Backvorführungen. Neben der
Präsentation von köstlichen und ab-
wechslungsreichen Belegvarianten für
Brötchen, Baguettes und Ciabattas
konnte auch die Veredelung von süßen
Gebäcken live verfolgt werden. Kost-
proben natürlich inbegriffen!
Die auf dem Messestand integrierte
Curlingbahn war ein weiteres Highlight
der Trendschau. Hier konnte man sein

Intercool 2004
Trendschau „CooleGenüsse“

Glück im curlen probieren und den ein
oder anderen Mitstreiter in kleinen
Wettkämpfen besiegen. 

Die After-Work-Party zu der die HACK AG
und die Firma Hardy Remagen am
27.09.2004 eingeladen hatten, war für
viele Messebesucher ein Grund, länger
am Stand zu verweilen. Ein toller Abend
in einer lockeren Atmosphäre der für
viele gute Gespräche mit Kunden,
Freunden und neuen Geschäftspartner
genutzt wurde. Kühle Getränke, leckere
Snacks und tolle Musik machten auch
diesen Messetag zu einer runden Sache. 
Die neu gewonnenen und bestehenden,
zufriedenen Kunden sind eine Bestäti-
gung dafür, dass wir uns auf dem richti-
gen Kurs befinden. 
Unser Messefazit: Ein großer Erfolg mit
besten Aussichten für die Zukunft.
Anette Rechl
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CUP CAKES – die locker leichten
Tortendesserts to go.

Für Ihre aktiven Kunden, die zwischen-
durch mal Lust auf etwas Süßes haben,
sind die neuen CUP CAKES die frische,
locker leichte Tortenalternative für
unterwegs.
Das innovative Sahnedessert mit Bis-
kuitboden für bewusste Genießer wird in
den drei Produkt-Familien Philadelphia®
Frischkäse, Classics und Dolce Vita ange-
boten.

Muffins XL - viel drin und extra groß!

Oft ist Gebäck mehr als nur die kleine
Süßigkeit zwischendurch. Deshalb erset-
zen unsere Muffins XL durchaus ein
Frühstück oder eine Zwischenmahlzeit.
Mit einer cremigen Frischkäsefüllung,
frischen Früchten oder einem saftigen
Rührteig mit Quark zubereitet, sind sie
eine gelungene Alternative zu jedem
Kuchenstück. Dabei sind sie handlich
und unterwegs einfach zu genießen.

Hot Snacks - die heiße Snack-Vielfalt
für jeden Geschmack!

Wer kennt das nicht? Unterwegs, im
größten Stress meldet sich der Hunger
und man hat Lust auf etwas richtig
Warmes und Herzhaftes. Doch die Zeit
reicht nur für eine schnelle Mahlzeit.
Mit unseren Hot Snacks können Ihre
Kunden den Hunger stillen und kommen
schnell und satt ans Ziel. Die schmack-
haften Snacks werden in acht verschie-
denen Sorten sowohl vegetarisch als
auch fleischhaltig angeboten.

Gerne lassen wir Ihnen unsere Produkt-
flyer zukommen, Tel. 0 26 34/96 60-0

Neue Produkte 2004 3
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Lekkerland-Tobaccoland
Praxisseminar im Juni

SHELL Fast-Food Basis-Seminar, April Tank & Rast College
im Oktober

TAMOIL, Bistro-Vital Seminar

Back mit Hack

AVIA Seminar
im August

U-Store (Lekkerland-Tobaccoland)
-Seminar, Februar

SHELL und BACK-BISTRO
Service-Team



Q1 Seminar,
November
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Statoil, Schweden
zu Besuch

AVIA Fast-Food Basisseminar
in Affalterbach im Oktober

Lindemann

SHELL Fast-Food Basis-Seminar im April

Tank & Rast College
„Bake a way“ im Juni
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Urkundlich taucht der Stollen zum
ersten Mal 1329 in Naumburg an der
Saale auf. Aus einem alten Schriftstück
ist zu entnehmen, daß die Naumburger
Bäcker sich bereit erklärten, zu Weih-
nachten „zween lange Weizenstollen,
wozu ein halber Scheffel Weizenmehl
verwandt werde,“ ihrem Bischof Hein-
rich und seinem Hofe zu entrichten.
„Was dem Klerus recht ist,“ wird sich der
sächsische Landesfürst als weltlicher
Herrscher gedacht haben, „ist mir nur
billig!“ So entstand eine dem Bischofs-
Tribut ähnliche Zinspflicht für Weiß- und
Platzbäcker der Residenzstadt Dresden
(bis 1913). An jedem zweiten Weih-
nachtsfeiertag lieferte die Bäckerinnung

Der Stollen gehört, so wissen es die
Bäcker und Konditoren, zu den soge-
nannten „Gebildebroten“.
Es sind Gebäcke, die bestimmte symboli-
sche Formen oder Figuren darstellen.
Der Stollen gilt seit vielen Jahrhunder-
ten als das in weiße Tücher gewickelte
Christkind.
Wo der erste Stollen gebacken wurde
und wer der Schöpfer von Rezept und
Form war, ist nicht verbürgt.
Kulturforscher und andere Wissen-
schaftler sind sich dennoch einig, daß
der Ur-Stollen in Sachsen aus dem Ofen
gezogen wurde, und zwar um das Jahr
1300. Und so wie vor 700 Jahren wird
auch heute noch gebacken.

Kennen Sie den Ursprung
des Christstollen ?
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Striezelmarktes, den es bis heute all-
jährlich vor Weihnachten gibt und der
sich bereits damals hoher Besucher-
zahlen erfreute, hat wesentlich dazu
beigetragen, den Stollen weit über
Sachsen hinaus bekannt zu machen.
Dabei war Dresden noch gar nicht die
Stollen-Hochburg, die wir heute kennen.
Aus der Umgebung, vor allem aus
Meißen und Siebenlehn, kamen schon
Ende des 16. Jahrhunderts die Bäcker
mit Wagenladungen Stollen in die kur-
fürstliche Residenz, was den Dresdner
Bäckern alles andere als lieb war.

Hochfeine Köstlichkeiten
Die Stollen wurden weiter verbessert.
Die Frauen der wohlhabenden Hand-
werksfamilien und die reichen Patrie-
zierhäuser buken nun auch selbst.
In einem Brief an seine Frau Agnes ins
Dresdner Schloß schreibt Herzog Moritz
(1547 zum Kurfürsten erhoben) von
einem Feldzug: „Ich will diesen Winter
bei Dir verbleiben, wir volln miteinander
birn bratten, stolln essen und mit Gotts
Hülfe ein guts Müthlein haben.“

Längst ist es kein Geheimnis mehr: Die
Sachsen gehören zu Deutschlands
besten Kuchenbäckern und kenntnis-
reichsten Kuchenessern. Ob dies schon
um die Mitte des 17. Jahrhunderts so
war, muß Spekulation bleiben.
Die Stollen jedenfalls waren in jener Zeit
hochfeine Köstlichkeiten. Niemand
hätte es gewagt, sie einfach als
„Kuchen“ zu bezeichnen. Das ist heute
noch so. Dresdner oder andere sächsiche
Stollen sind die Könige unter den
Backwerken.

zwei Christstollen von jeweils eineinhalb
Meter Länge und je 36 Pfund Gewicht,
getragen von acht Meistern und acht
Gesellen, auf dem Schloß ab. Seit 1329
ist der Begriff „Weizenstollen“ also
dokumentiert. 1474 taucht in Sachsen
dann das „Christbrot“ auf. In einer
Urkunde heißt es: „Item 7 gr vor zewey
Christbrot den armen luten uff wynach-
ten“, was soviel heißt wie: „Ebenso sie-
ben Groschen für zwei Christbrote für die
armen Leute zu Weihnachten“.

Öl oder Butter?
Wie die Stollen damals wohl geschmeckt
haben? Viele Gewürze, die heute so
selbstverständlich zu kaufen sind, waren
früher noch unbekannt oder sehr teuer.
In allen katholischen Landen galt die
Adventszeit als Fastenzeit. Somit war
Butter verboten nur Öl erlaubt. Aber
Stollen mit Öl backen? Das Grollen der
backenden und verzehrenden Leute
erreichte die regierenden Brüder Kur-
fürst Ernst und Herzog Albrecht, die um
1470 den Stollen zu einem Politikum
machten. Sie schilderten die unappetit-
liche Situation dem Heiligen Vater: In
sächsischen Landen habe man nur das
gewöhnliche Rüböl, mit dem nun bei
Gott ein verdaulicher Stollen kaum ge-
backen werden könne. Die Antwort ließ
nicht lange auf sich warten: „…daß ihr,
eure Weiber, Söhne und Töchter und alle
euren wahren Diener und Hausgesind
der Butter anstatt des Oehls ohne einige
Pön (Pein, Strafe) und ziemlich gebrau-
chen möget“.

So wurde die Stollenbäckerei immer bes-
ser, zumindest in den Gegenden
Sachsens, in denen Wohlstand herrsch-
te. Die Einrichtung des Dresdner

 



Unser Werksverkauf hat jetzt einen
festen Platz. Anfang Oktober wurde
unser kleiner BACKstage Markt eröffnet.

Endlich können wir unseren Besuchern
auch einen breiten Überblick über unse-
re Produktpalette verschaffen und dies
gleich mit einer Tasse Kaffee und einem
Stück Kuchen verbinden.

Unsere Tagungsgäste und Mitarbeiter
haben zusätzlich die Möglichkeit sich
mit kleinen süßen und pikanten Snacks
verpflegen zu lassen.

Sie sind herzlich eingeladen, besuchen
Sie uns und schauen Sie dabei hinter
unsere „BACK-Kulissen“.

Volker Simmendinger

Werksverkauf
in neuen Räumen

In diesem Jahr konnte die HACK AG
Promotionartikel für die Fast-Food Kette
McDonald’s entwickeln, produzieren und
zur Auslieferung bringen. Nach umfang-
reicher Entwicklungsarbeit - auch in
Zusammenarbeit mit Kraft Foods - wurde
für den Disney Film „The Incredibles -
Die Unglaublichen“, Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz mit einem neuen,
innovativen Produkt beliefert.
Mit dem UNGLAUBLICHEN SCHOKOKU-
CHEN MIT MILKA - ein Schoko-Sahne-
Dessert mit Kirschen haben wir ein
weihnachtlich-winterliches Dessert pla-
zieren können.

Weiterer Promotionauftrag
für McDonald’s

Jahrestagung
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Am 25. Oktober 04 fand in Bad Hersfeld
die Jahrestagung der VEDA-Vereinigung
Deutscher Autohöfe statt. Herr Peter
Hack folgte einer Einladung als Referent
vom Vorstand Horst Schumacher. Der
Vortrag zu dem Thema „Kundenbindung
durch begeisterte Mitarbeiter„ und „Wa-
rum Humor heute so wichtig ist“ fand
bei den Teilnehmern großes Interesse.

 



Seit 1983 rollt die
Tour der Hoffnung
Jahr für Jahr durch
Rheinland-Pfalz um
Spenden für krebs-
kranke Kinder zu
sammeln. Mit den
Geldern werden die
oftmals teuren Me-
dikamente, Opera-
tionen und Unter-
suchungen bezahlt,
die sich manche

„Tour der Hoffnung - 2004“

Neues von
der Belegschaft
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Wir gratulieren zur 
Hochzeit Olga und 
Waldemar Janke
am 13.11.2004

Herr Immanuel Bär,
zum 01.09.2004 Azubi
als Informatikkaufmann.

Herr Christian Ledig,
zum 01.08.2004 Azubi
als Industriekaufmann.

Frau Manuela Schmitz,
zum 01.09.2004
im Einkauf (tkn)
als kaufmännische
Sachbearbeiterin.

Familien nicht leisten können.
Prominente aus Sport, Wirtschaft,
Show-Business und Politik engagieren
sich für den guten Zweck und treten als
Paten kräftig in die Pedale. Die HACK AG
hat in diesem Jahr dafür gesorgt, die
Teilnehmer und Zuschauer des Weges
mit kleinen süßen und herzhaften Köst-
lichkeiten zu versorgen - natürlich als
Spende für die gute Sache.
Wir wünschen dem Organisationsteam
weiterhin viel Erfolg.
Anette Rechl

Frau Anja Roggenbuck ist zum
31.10.2004 aus dem Unternehmen
ausgeschieden. Wir wünschen Frau
Roggenbuck für die Zukunft alles Gute
und bedanken uns für ihr Engagement
und die gute Zusammenarbeit.

Herr Hans Wagner ist seit dem
30.11.2004 nicht mehr für unseren
Vertrieb tätig, er wird sich einer neuen
Herausforderung stellen. Auch hier
möchten wir uns für die stets gute
Zusammenarbeit bedanken.

Beförderung Frau Schmidt von
Personalsachbearbeitung auf Leitung
Personal und Recht.

Elisabeth Schönenbach
35jähriges
Dienstjubiläum
am 01.12.2004

Fredy Dittrich
35jähriges
Dienstjubiläum
am 01.08.2004



Weihnachten in unserer Region –
das Weihnachtsdorf Waldbreitbach.

Wenn über dem ganzen Land eine be-
sondere Festtagsstimmung liegt und die
Straßen und Häuser in einem ganz be-
sonderen Glanz erstrahlen bekommt der
Ort Waldbreitbach sein Festtagskleid.

In unmittelbarer Nähe von Kurtscheid
liegt Waldbreitbach - im schönen Wied-
bachtal.

Der Ort ist berühmt für seine größte
Naturwurzel-Krippe der Welt, die alljähr-
lich in der Pfarrkirche Maria Himmel-
fahrt zu bestaunen ist. Die Krippe hat es
sogar in das Guinness Buch der Rekorde
geschafft. Dieses sensationelle Werk
kann sich Gustav Hertling aus Waldbreit-
bach auf die Fahne schreiben.  

Auch sonst ist der Ort voll und ganz auf
Weihnachten eingestellt. Ein altes Fach-
werkhaus wird jedes Jahr in einen über-
dimensionalen Adventskalender verwan-
delt. Lebensgroße Weihnachtsfiguren
säumen die Kirchentreppe und eine
Weihnachtspyramide mit einer gewalti-
ger Höhe von 8 m beginnt sich zu dre-
hen. Ein freistehendes Glockenspiel

Weihnachtsdorf
Waldbreitbach
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spielt täglich weihnachtliche Melodien
und der weltgrößte Weihnachtsstern
erstrahlt über dem Wiedbachtal. 
Als Besucher hat man die Möglichkeit
einen großen oder kleinen „Krippen-
weg“ entlang zu wandern und insgesamt
mehr als 600 Krippen aus aller Welt zu
bestaunen. 

Ein Ausflug in das Weihnachtsdorf lohnt
sich in jedem Fall!

www. weihnachtsdorf.de


