
Neues Brezelkonzept der HACK AG
New pretzel concept from HACK AG





Philosophie und 
Marke

BREZEL BOB - das ist die Brezel 2.0, das ist ge-
schwungenes, heiß und knusprig gebackenes 
Glück. Und genauso sollen die Kunden das auch 
wahrnehmen. BREZEL BOB - das ist die perfekte 
Laugenbrezel, mit dem perfekten Belag zu jeder 
Tageszeit.

Es wird immer wichtiger, sich klar abzugrenzen - 
mit erstklassigen Produkten und signifikanten Ei-
genständigkeiten an jedem Kontaktpunkt. Frische, 
Geschmack und persönliche Nähe ist der Kern 
von BREZEL BOB, der im Markenclaim „frisch auf-
gebrezelt.“ verankert ist.

Eine wichtige Rolle für den Erfolg von BREZEL 
BOB ist die auf den ersten Blick erkennbare Idee 
dahinter - DER Spezialist für Brezelvariationen und 
Laugengebäck-Produkten zu sein.

Das reduzierte coole Corporate Design macht 
den modernen Spirit spürbar und 

Lust auf die frischen Produkte.

Beim Markenauftritt wird Wert auf das Design  
gelegt, was bedeutet, dass das Logo mit allen 
Farben kompatibel gestaltet werden kann. So ist 
man freier bei der Einrichtung des Ladenbaus 
bzw. bei der Angliederung der Marke in bestehen-
de Konzepte und Locations.

Für die gezeigte Ladeneinheit haben wir ein mo-
dernes Rauchblau gewählt. Ein signifikantes Icon 
ist das reduzierte Brezel Logo, das einzeln stehen 
kann oder angegliedert zum Markenname auf-
taucht.

Philosophy and brand
BREZEL BOB - that‘s the pretzel 2.0, that‘s curved, hot 
crispy baked happiness. And that‘s exactly how customers 
should perceive it. BREZEL BOB - this is the perfect pret-
zel with the perfect topping at any time of the day.

It‘s becoming more important to be clearly differentiated 
- with first-class products and uniqueness at each costumer 
touch point. Freshness, taste and personal closeness are the 
core of BREZEL BOB, which is fixed in the brand claim 
„freshly prepared.“

An important role for the success of BREZEL BOB is the 
idea behind - THE specialist for pretzel variations and lye 
pastry products.

The reduced cool corporate design makes the modern 
spirit perceptibel and to get in the mood for fresh 

products.

The brand design emphasizes the design, which means that 
the logo can be made compatible with all colors. Therefore 
you‘re flexible to integrate the brand into existing store lay-
outs ore concepts.

For the shop design we have chosen a modern smoke blue. 
A significant icon is the reduced brand, which can stand on 
its own or combined with the brand name.



Der Ladenbau
Das reduzierte Design von BREZEL BOB spiegelt sich auch im Ladenbau wieder. Von der Warenpräsentation bis 
zum Vorbereitungsbereich ist alles schlicht und edel gehalten. Das coole Rauchblau, der warme Eichenholzton 
und ein Anthrazit bilden den Farbraum der gezeigten Mini-Ladeneinheit.

Im Vordergrund sollen die üppig mit Brezel Variationen befüllten Theken stehen, welche mit dem Markenclaim 
„frisch aufgebrezelt“ bedruckt sind.

Die Vitrinen bestechen durch ihren Glasaufbau mit senkrechten Gläsern, der erstklassigen Warenpräsentation und 
einem idealen Klima für unsere köstlich belegten Backwaren.

Rückwärtig ist der Brandname, ein leistungsstarker Ofen zum Aufbacken, eine Dekorationswand mit Stäben, eine 
kleine Vorbereitungsfläche und eine Kreidetafel verbaut.

Design ohne Kompromisse - simply straight up!
Die Farben 

(z.B. das Rauchblau) 
von BREZEL BOB können 

an diverse örtliche Gegeben-
heiten angepasst werden. Das 

bedeutet, dass bestehende Farb-
konzepte übernommen werden 

können, da das Corporate 
Design nicht auf eine 

„signature“ Farbe 
festgelegt wurde.

The shopfitting
The reduced design of BREZEL BOB is also reflected in the store design. From the product presentation to the preparation area, 
everything is kept simple and noble. The cool smoke blue, the warm oak wood tone and the anthracite colour built up the shop design. 
In the front are the showcases filled with opulent pretzel variations, which are printed with the brand claim „freshly prepared.“
The showcases impress with their glass structure with vertical glasses, the first-class food presentation and the ideal temperature for 
our delicious pastries.
Rearward are the brand name, a powerful oven for baking, a decorative wall with bars,  
a small preparation area and a chalk board installed.

Design without compromise - simply straight up!

The colors (such 
as the smoke blue) of 
BREZEL BOB can be 

adapted to various local 
conditions. This means that 
existing color concepts can  

be adopted because the  
corporate design has not  

been set to a  
„signature“ color.







Lye pretzel & lye baguettes

• with fennel salami, dried tomatoes & rocket
• with ham from the Black Forest, cream cheese  

and gherkins
• with brie, fig mustard cream & rocket
• mit Bonbel cheese, butter, arugula & chives

Lye triangle

• with chicken, hummus & coriander
• with turkey, cream cheese & paprika
• with falafel, guacamole & coriander
• with butter & jam, honey or hazelnut cream

Lye pretzel ring & lye croissant

• with salmon, horseradish cream cheese & dill
• with shrimp, curry spread & cilantro
• with avocado, radishes & beetroot crème
• with tomato, cream cheese & rocket

Lye breadstick & lye braid

• with omelette, butter and paprika cubes
• with roast, cream cheese & onions
• with meatloaf and mustard cheese
• with obatzda, red onions & chives

Brezel & Laugenbaguettes

• mit Fenchelsalami, getrockneten Tomaten  
& Rucola

• mit Schwarzwälder Schinken, Frischkäse  
& Essiggurken

• mit Brie, Feigensenf-Creme & Rucola 
• mit Bonbel, Butter, Rucola & Schnittlauch

Laugenspitz

• mit Hähnchen, Hummus & Koriander 
• mit Pute, Frischkäse & Paprika
• mit Falafel, Guacamole & Koriander 
• mit Butter & Marmelade, Honig oder Nutella

Laugenringe & Laugencroissants

• mit Lachs, Meerrettichfrischkäse & Dill 
• mit Garnelen, Curryaufstrich & Koriander
• mit Avocado, Radieschen & Rote Beete Crème
• mit Tomate, Frischkäse & Rucola

Laugenstangen & Laugenzöpfe

• mit Omelette, Butter & Paprikawürfeln
• mit Braten, Frischkäse & Zwiebeln
• mit Leberkäse & Senffrischkäse
• mit Obatzda, roten Zwiebeln & Schnittlauch

Das Sortiment 
BREZEL BOB bietet eine Vielfalt an köstlichen 
Laugengebäck-Variationen. Dabei stehen Qua-
lität und Frische immer an erster Stelle. Das  
Sortiment von BREZEL BOB reicht von knusprigen 
Brezeln bis hin zu zarten Laugen-Croissants. Süß 
oder herzhaft belegt.

Hier eine kleine Auswahl der vielfältigen  
BREZEL BOB Rezepturen: The range

BREZEL BOB offers a variety of delicious lye pastry varia-
tions. Quality and freshness ranks first. The assortment of 
BREZEL BOB ranges from crispy pretzels to delicate lye 
croissants: sweet and savory.
Here is a small selection of the various BREZEL BOB 
recipes:



Devilishly good
Did you know that we pretzels were invented, because a South German king wanted a pastry through that the sun shines three times.  
Our form were developed by an accident because the baker dropped our dough on the floor of his bakery. Therefore the first pretzel was 
created. Since then we become indispensable in Bavaria and also all over the world. 

The secret of our lye family is, that our yeast dough is dipped in caustic soda before baking. This gives us our beautiful brown shiny 
surface and our incomparable taste.
Whether pure or occupied, we are the winner in your assortment!



• 

Party pretzel
uncut

Piece weight / gram: 120 | Piece / Carton: 72

Pretzel  
with cut

Piece weight / gram: 160 | Piece / Carton: 60

Königlich gut
Wussten Sie das wir Brezeln erfunden wurden, weil ein süddeutscher König sich ein Gebäck wünschte, durch das 
dreimal die Sonne scheint. Der Zufall formte uns dann so, wie er es wollte, denn dem Bäcker fiel unser Teig auf den 
Boden seiner Backstube und die erste Brezel entstand. Seitdem sind wir nicht mehr wegzudenken, nicht nur aus 
Bayern, sondern aus den Bäckereien der ganzen Welt.

Das Geheimnis unserer Laugenfamilie ist, dass unser Hefeteig vor dem Backen in Natronlauge getaucht wird. 
Dadurch bekommen wir unsere schöne braunglänzende Oberfläche und unseren unvergleichlichen Geschmack.
Ob pur oder belegt sind wir der Renner in Ihrem Sortiment!

1. 
Partybrezel

ungeschnitten
Stückgewicht/Gramm: 120 | Stück/Karton: 72 

2. 
Laugenbrezel 

mit Schnitt
Stückgewicht/Gramm:160 | Stück/Karton: 60

1. 2.



Wholemeal spelled pretzels  
with a seed mixturefrom 5 grains

Piece weight / gram: 120 | Piece / Carton: 72

Wholemeal spelled pretzels
uncut

Piece weight / gram: 120 | Piece / Carton: 72

3.
Dinkelvollkornbrezel

mit einer Saatenmischung aus 5 Körnern
Stückgewicht/Gramm: 120 | Stück/Karton: 72 

4. 
Dinkelvollkornbrezel 

ungeschnitten
Stückgewicht/Gramm: 120 | Stück/Karton: 72

5.
Laugenstange

Stückgewicht/Gramm: 100 | Stück/Karton: 4 x 25

6. 
Laugenstange mit Saaten

Stückgewicht/Gramm: 110 | Stück/Karton: 80 

7.
Laugenstange mit Käse

Stückgewicht/Gramm: 116 | Stück/Karton: 80

8.
Butterlaugenspitz

Stückgewicht/Gramm: 100 | Stück/Karton: 50 

3.

4.



Lye breadstick with cheese
Piece weight / gram: 116 | Piece / Carton: 80

Lye breadstick  
Piece weight / gram: 100 | Piece / Carton: 4 x 25

Lye breadstick with seeds  
Piece weight / gram: 110 | Piece / Carton: 80

Butter lye triangle
Piece weight / gram: 100 | Piece / Carton: 50

5. 7.

6. 8.



Lye roll
Piece weight / gram: 100 | Piece / Carton: 4 x 25

Ley boat „Alsatian art“
Piece weight / gram: 130 | Piece / Carton: 40

Sugar pretzel
Piece weight / gram: 70 | Piece / Carton: 20

Ley hot dog 
with Debreziner mustard & cheese decoration
Piece weight / gram: 160 | Piece / Carton: 80

9.

10.

11.

12.



9.
Laugenbrötchen

Stückgewicht/Gramm: 100 | Stück/Karton: 4 x 25

10.
Laugenschiffchen „Elsässer Art“

Stückgewicht/Gramm: 130 | Stück/Karton: 40 

11.
Zuckerbrezel

Stückgewicht/Gramm:70 | Stück/Karton: 20

12.
Laugen hot dog mit Debreziner Senf & Käsedekor

Stückgewicht/Gramm: 160 | Stück/Karton: 80

13.
Laugenzopf

Stückgewicht/Gramm: 120 | Stück/Karton: 100

13.

Lye braid
Piece weight / gram: 120 | Piece / Carton: 100



Das 
Marketing

Das geschwungene Brezel-Logo zieht 
sich durch das gesamte Design: auf 
den Faltbeuteln, Kaffeebechern und 
Servietten. Das Design macht Lust auf 
BREZEL BOB.

Bei der Bildsprache wird besonders 
Wert daraufgelegt, dass das Produkt im 
Mittelpunkt steht. Stimmungsbilder wir-
ken modern und frisch und werden er-
gänzt durch einen Slogan bezüglich der 
Zusammensetzung der angebotenen 
Ware.

Eine konsequente, einheitliche Unter-
nehmenssprache sorgt für Wiederer-
kennbarkeit. 

Die freche und gleichzeitig herzliche An-
sprache an den Kunden lässt die Marke 
lebendig und authentisch wirken.



Brezeln ist unsere Leidenschaft

Wir lieben diesen 
Schlingel!

Brezeln ist unsere Leidenschaft

Der mediterrane Avocado-Spitz
ist unsere Glanzleistung

für Deinen Gaumen. 

The marketing
The curved pretzel logo runs through the entire 
design: folding bags, coffee mugs and napkins. 
The design makes appetite for BREZEL BOB.
The pictional language emphasizes the focus on 
the product. Mood pictures are modern, fresh 
and complemented by a slogan on the composi-
tion of the offered goods.

A consistent company language ensures recog-
nition.

The cheeky and hearty speech makes the brand 
look alive and authentic.



Zum guten Schluss.
Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse an unseren Produkten! 
Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage ein individuelles Angebot, Produktmus-
ter und/oder die Spezifikationen zu unseren Produkten.

Auch für weitere Fragen zu unseren Produkten steht Ihnen Ihr persönlicher 
Ansprechpartner selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung
Ihr Team der HACK AG

Last but not least.
We would like to thank you for your interest in our products! On request, we’re glad to send you 
an individual quote, aproduct sample and/or our specifications.

If you have any other questions about our products, please do not hesitate to contact your perso-
nal contact partner at any time.

We look forward to hearing from you
The team of the HACK AG

APPETIT AUF QUALITÄT

HACK AG
Karl-Hack-Allee 1
D-56581 Kurtscheid
Tel. +49 2634 9660-0
Fax +49 2634 9660-66
info@hack.ag 
www.hack.ag


