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Liebe Leserinnen und Leser,

die HACK AG ist ein seit 1930 gewachsenes Famielienunterne-
hmen des Bäckerhandwerks mit jahrzehntelanger Tradition und 
beliefert Lebensmittelgroß- und Einzelhandel, System-Gastrono-
mie und System-Hotelgewerbe mit tiefgekühlten Konditorei und 
Backwaren.

Professionell und engagiert unterstützt HACK seine Kunden 
nach allen Regeln der Backkunst mit hochwertigen Produkten,
immer neuen Kreationen, Schulungen und Seminaren, Verkau-
fsförderung und Fachberatung sowie Präsentationsvorschlägen
und Shopkonzepten. Für jeden immer auf der Suche nach dem 
besten, individuellen Erfolgsrezept.

Erstmalig präsentiert sich die HACK AG in diesem Jahr auf zwei 
der bedeutenden internationalen Messen in China, Shanghai. 
Lassen Sie sich überzeugen von bester Lebensmittelqualität 
“Made in Germany”! Lernen Sie unsere Produkte und Kompe-
tenzen kennen und lassen Sie uns über neue Möglichkeiten für 
Ihr Unternehmen sprechen. 

Vorwort
Hans Böttcher

Chief Sales Officer
Mitglied der

 Geschäftsleitung

Lassen Sie sich inspirieren und besuchen Sie uns auf 
folgenden Messen in Shanghai:

CIIE (China International Import Expo) 
vom  05.11. - 10.11.2019
Shanghai, National Exhibition and Convention Center
Standnummer 8.2A7-02
 
FHC (Food & Hotel China)
vom 12.11. - 14.11.2019
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) China
Standnummer  N4E26

Wir Freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen 
Ihnen eine erfolgreiche Messezeit

Ihr

Hans Böttcher
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Dear readers,

HACK AG is a family business that has been established since 
1930 in the bakery trade with decades of tradition and it sup-
plies the food wholesale and retail trade, system gastronomy 
and the system hotel trade with deep-frozen confectionery and 
baked goods.

HACK is both professional in and committed to supporting its 
customers in line with all the rules of the art of baking with 
high-quality products,
constant new creations, training courses and seminars, sales 
promotion and specialist advice, as well as presentation sug-
gestions
 and shop concepts. Always on the lookout for the best individ-
ual recipe for success for everyone.

For the first time, HACK AG will be represented at two of the 
most important international trade fairs in Shanghai in China 
this year. Find out more about the highest-quality food that has 
been “Made in Germany”! Discover our products and skills and 
let us talk to you about new opportunities for your business. 

Foreword
Hans Böttcher

Chief Sales Officer
Member of the 

management board

Get some inspiration and visit us at 
the following trade fairs in Shanghai:

CIIE (China International Import Expo) 
from 05.11.2019 to 10.11.2019
Shanghai, National Exhibition and Convention Center
Stand number 8.2A7-02
 
FHC (Food & Hotel China)
from 12.11.2019 to 14.11.2019
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) China
Stand number N4E26

We look forward to your visit and hope that 
your time at the trade fair is successful

Your

Hans Böttcher
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Inhalt
Crispier! More rustic! More iconic!

Rustic bread from recipes steeped in tradition.

Just like 
sliced bread.

Prod. No. 18467
Homemade sliced bread

Rustic wheat and rye bread 
with coarsely ground rye 
meal, rye flour and rye 
flakes, oat flakes, spelt and 
milled linseed.

www.hack.ag
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Die Wildbakers, das sind Jörg Schmid und Johannes Hirth. 
Beide stammen aus Familien, die bereits in der 4. Generation 
das Backhandwerk lieben, pflegen und kultivieren. 

Ihr Ziel ist es, das in den Augen der Gesellschaft angestaubte 
Bäckerhandwerk wieder zu dem zu machen, was es ist – ein 
vielfältiges, innovatives und modernes Handwerk, zu dem eini-
ges an Können und Fachwissen gehört. Sie kombinieren tradi-
tionelles Know-how mit originellen und modernen Ideen. 

Aufgrund Ihrer fachlichen Expertise, ihrem sympathischen En-
tertainmenttalent und ihrer Kreativität haben die beiden diverse 
Kanäle gefunden um mit einem breiten Publikum in Kontakt zu 
treten.

Neben den diversen Filialen ihrer Familienbetriebe initiieren die 
Bäckermeister auch Erlebnisbackkurse für Laien. Darüber hin-
aus, kann man Sie auch buchen für Backvorführungen, Fachvor-
träge, Events oder als Fachexperten für Panels oder Messen. 

Die diversen Aktionen und die verschiedensten Auszeichnun-
gen (z.B. „Deutscher Meister im Bäckerhandwerk“) etc wurden 
öffentlichkeitswirksam auf den Social-Media-Kanälen gespielt. 
Dadurch werden beide präsenter und verstärkt gebucht für 
TV-Produktionen. Beispielsweise mit einer eigenen vierteiligen 
Reihe (SWR), längeren Einspielern (ARD/Pro7) oder kurzen Ma-
zen in unterschiedlichen Radio und TV-Formaten. Seit 2016 gibt 
es ihr Wissen auch komprimiert als „Das Wildbakers Buch“, 
im Handel zu kaufen. Das zweite Buch „Wildbakers on tour” 
erschien im August diesen Jahres.

Die Wildbakers haben alles um ein großes Publikum zu be-
geistern: Talent, Fachexpertise, Redegewandtheit und Au-
thentizität. Die Idee ist nun, beflügelt durch die jungen Sym-
pathieträger, eine noch größere Bekanntheit zu generieren 
durch eine eigene TV-Show, eigenen Backshops/Backcornern, 
und Produkten für den LEH  um die beiden zu einer konstanten 
wertvollen Love-Brand aufzubauen. Die Schwierigkeit bzw. die 
Hauptaufgabe liegt darin industrielle Produkte auf den Markt 
zu bringen die in Ihrer Qualität für das stehen was die bei- 
den ausmacht, Backhandwerk auf höchsten Niveau. Wenn das 
gewährleistet wird, steht einem Erfolg nichts im Wege.
 
Ihr Unternehmen hat eigene Handelsmarken? 
Gerne stellen wir Ihnen hierfür die passenden Produkte und Ver-
packungen zusammen. Einer Nutzung der Marke WILDBAKERS 
steht nichts im Wege, ebensowenig wie individuelle Produkt- 
entwicklungen, seien es Brot oder Brötchen, süße oder herz-
hafte Snacks.

Wildbakers
Produktentwicklung

Fo
to

s 
C

op
yr

ig
ht

: 
D

an
ie

l S
ch

ne
id

er
 

6



www.wildbakers.de

The Wildbakers, Jörg Schmid and Johannes Hirth, are both fourth 
generation bakers from families who love, maintain and grow the 
craft of baking. 
Their goal is to return the baker’s craft, which has been forgot-
ten by society, back to what it is: a diverse, innovative and modern 
craft which requires a great deal of knowledge and expertise. They 
combine traditional know-how with original and modern ideas. 
Their professional expertise, likeable entertainment talent and 
creativity have allowed the two to get in touch with a broad audi-
ence through a variety of channels.
As well as running the various branches of their family businesses, 
the master bakers also run baking courses for amateurs. In addi-
tion, you can also book them for baking demonstrations, lectures, 
events and as experts for panels or trade fairs. 
Various campaigns and numerous awards (e.g. “German Master 
Bakers” (Deutscher Meister im Bäckerhandwerk)) etc. enjoyed 
publicity on social media channels. As a result, both are becoming 
more visible and increasingly booked for TV shows. For example, 
they have their own four-part series (SWR), longer clips (ARD / 
Pro7) or short films on various radio and TV formats.  Since 2016, 
their knowledge has also been compressed into “The Wildbakers 
Book” (Das Wildbakers Buch), which is available to buy. The sec-
ond book “Wildbakers on tour” was released in August this year.
The Wildbakers have everything you need to impress a large au-
dience: talent, expertise, eloquence and authenticity. The idea is 
now, inspired by the young influencers, to generate even greater 
prominence through their own TV show, their own bakery / bak-
ing corners, and products for the retail trade, to turn the two into a 
constant and valuable loved brand. The difficulty, or challenge, lies 
in bringing industrial products to the market with a quality repre-
sents what the pair do: baking at the highest level. When this is 
guaranteed, nothing stands in the way of their success.

Does your company have its own brands?
We are happy to put together the right products and packaging for 
you. There is nothing standing in the way of using the Wildbak-
ers brand, or individual product developments, be it bread or rolls, 
sweet or hearty snacks.

Wildbakers
product development
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Lisette Backshop, REWE Meerbusch

Neuzeit
trif f t auf 
Backtradition

„Unsere Großmutter Lisette Hack, würde sich 60 Jahre nach der 
Schließung des Backbetriebes in Duisburg ziemlich wundern, 
das Sie in der Gegenwart noch einmal berühmt werden könnte. 
So lange hat es tatsächlich gedauert, bis wir wieder filialisieren, 
sagt Vorstand Thomas Hack, der sich für die Zentralproduktion 
der Westerwalder Aktiengesellschaft verantwortlich zeichnet.
Auf diese Weise leben wir unsere Familien-Tradition weiter 
– durch Verbindung von hochwertiger Handwerkskunst mit 
zeitgemäßem Convenience Anspruch. Der charmante Konzept-
Name geht zurück auf die Großmutter der heutigen Inhaber. 
Gemeinsam mit ihrem Mann, Karl-Wilhelm Hack, gründete 

Lisette 1930 den ersten Bäckerladen in Duisburg und legte  
damit den Grundstein für die fast 90-jährige Erfolgsgeschichte 
der heutigen HACK AG.
 
Speziell zugeschnitten auf die Anforderungen des neuen REWE 
Marktes in Meerbusch-Büderich, präsentiert das Kurtscheider 
Familienunternehmen eine neue Back-Generation: Lisette! 
„Früher hätte man einen solchen Standort als Vorkassen-
Zonen-Filialbäcker bezeichnet“. Davon will Peter Hack, 
Vorstandsvorsitzender der HACK AG aber nichts hören. Wir sind 
ein zukunftsorientierter Systembäcker und kein Nachtbäcker, 
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Freundliche und kompetente Mitarbeiter wie 
Yemima Alicia Duran Gil komplettieren „Lisette“ 

Das Lisette „Cafe“ schafft Raum für das 
„Get-together“ der Kunden

fügt er hinzu. Mit unserem neuen Shop-Format „Lisette“ sind wir 
selbstbewusst angetreten um eine neue Generation moderner 
Backstuben zu multiplizieren.
 
Wir backen nicht auf Verdacht, sondern sehr gezielt nach 
Bedarf! Damit wollen wir nicht nur mehr Tages-Frische erzielen, 
sondern auch den hohen Wegwerf-Quoten den Kampf ansagen. 
Am Zentralstandort in Kurtscheid werden unter anderem 
auf Buchenholz geflammten Steinbacköfen Holzofenbrote 
und Baguettes produziert. Die Besonderheit hierbei ist dass 

wir unsere Produkte sofort nach der Produktion in einen 
Kälteschlaf versetzen. Alle Produkte werden bei Minus 40 Grad 
schockgefrostet und sind somit mehrere Monate problemlos 
haltbar.
 
Das resultiert in einen enormen Qualitätsvorteil gegenüber 
den herkömmlichen Produktions- und Logistikkonzepten. Ein 
weiterer Vorteil: Wir reduzieren deutlich die Wegwerfquoten, 
die uns aus nachhaltiger Sicht in Deutschland Sorge bereiten.
Jährlich werden rund 1,7 Mio Tonnen Backwaren vernichtet. 
Daran sind natürlich nicht nur die Bäcker, sondern auch die 
Präsenz-Vorgaben der Flächenvermieter verantwortlich, die 
bis Ende der verlängerten Ladenöffnungszeiten einen hohen 
Warendruck erwarten und zu guter Letzt der Verbraucher selber, 
der im Umgang mit frischen Massenprodukten dazu neigt, mehr 
zu kaufen als er tatsächlich benötigt. Unsere Brote können 
aufgrund ihrer besonderen Konsistenz und Qualität auch nach 
3-4 Tagen noch mal nachgebacken werden.

„Ein gutes Brot verlangt von jeher nach guter Gesellschaft“ 
steht als Botschaft über dem vielfältig bestückten Brotregal. 
Genau dieses Credo trifft auch auf das ehrgeizige Projekt selber 
zu. Sollte sich das Lisette Konzept wie erwartet wirtschaftlich 
positiv entwickeln, sind weitere Standorte im Bundesgebiet 
geplant.
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Lisette Bakery, REWE Meerbusch

modern world
meets the

Baking tradition

“Our grandmother, Lisette Hack, would be quite surprised to see 
that she might be famous again nowadays 60 years after the closure 
of the bakery in Duisburg. It actually took that long to establish 
the branch,” says board member Thomas Hack, who is responsible 
for the central production at the limited company in Westerwald. 

In this way, we an continuing the family tradition - by combining 
high-quality artisanal products with the demand for convenience 
that we see nowadays. The charming concept name goes back to 
the grandmother of today’s owner. Together with her husband, 
Karl-Wilhelm Hack, Lisette founded Duisburg’s first bakery in 

1930, laying the foundation for the almost 90-year success story of 
today’s HACK AG.
 
Specifically created to meet the requirements of the new REWE 
supermarket in Meerbusch-Büderich, this family business from 
Kurtscheid presents a new baking generation: Lisette! “Before, with 
such a location, we would have been labelled as a chain store bakery 
for till areas.” However, Peter Hack, CEO of HACK AG, won’t 
hear of this. “We are a future-oriented system bakery and not a night 
bakery,” he adds. With our new shop format, Lisette, we consciously 
stepped forward to multiply a new generation of modern bakeries.

Bread trade  
since 1930
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Friendly and competent employees like Yemima 
Alicia Duran Gil complete “Lisette”.

The Lisette café makes way for customer 
get-togethers

We do not bake based on a hunch - we bake precisely according 
to the requirements! With this approach, not only do we wish to 
have fresher products but we also want to fight high food waste 
rates. At the company’s headquarters in Kurtscheid, breads and 
baguettes baked in stone ovens and fired by beech are produced 
along with other products. What’s unusual about our process is 
that all products are frozen immediately after they are produced. 
All products are shock frozen at -40° allowing them to keep for 
several months without any problems.

This results in a huge quality benefit when compared to traditional 
production and logistical processes. Another benefit: We are 
significantly reducing the rate of food waste, something that is 
very relevant at the moment in Germany from a sustainability 
viewpoint. Every year 1.7m tonne of baked goods are thrown away. 
Bakers are not the only ones responsible for this. Those leasing 
the space also have presence requirements that expects bakeries 
to have a high density of products on display right until the end of 
the extended opening hours. And last but not least, the consumer 
tends to buy more than they need when it comes to fresh mass 
produced products. Due to its unique consistency and quality, our 
bread can be baked again after 3-4 days.

The message “Good bread has long since demanded good 
company” can be read on the shelf where the bread is beautifully 
displayed. And exactly this motto applies to this ambitious project 
too. Should the Lisette concept perform as well as expected, then 
additional locations are planned for the area.

11



BROTES
SpracheDie

des

Bernd Kütscher
(c) Matthaes Verlag, 
Die Sprache des Brotes, 
Foto H. Seehuber

Der gelernte Bäckermeister und Betriebswirt Bernd Kütscher 
ist Direktor der Bundesakademie des Bäckerhandwerks in 
Weinheim und Geschäftsführer des Deutschen Brotinstituts in 
Berlin. Vom Bundesministerium für Ernährung und Verbrauch-
erschutz wurde er im Jahr 2016 in die Deutsche Lebensmittel-
buchkommission berufen, welche die Spielregeln der Lebens-
mittelherstellung in Deutschland verbindlich definiert.

Nebenbei bloggt er, coacht die deutsche Bäckernationalmann-
schaft und leitet die Weltmeisterschaft der Bäckerjugend als 
Jurypräsident. Er hat mehrere Bücher publiziert. Sein jüngstes 
Fachbuch „Die Sprache des Brotes“, das er gemeinsam mit 
Prof. Michael Kleinert aus der Schweiz geschrieben hat, wurde 
auf der iba vorgestellt.

https://www.baeckerhandwerk.de/baeckerhandwerk/kam-
pagnen/back-dir-deine-zukunft/
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Sie sind seit über 12 Jahren Direktor der Akademie Deutsches 
Bäckerhandwerk Weinheim. Wie hat sich das Handwerk in dieser 
Zeit verändert?

Rein von den Betriebszahlen her haben wir in dieser Zeit etwa 
ein Drittel aller Handwerksbäckereien verloren, von 16.500 
auf rund 11.000 Betriebe, doch die Zahl der Verkaufsstellen 
und die Umsätze der Branche sind gestiegen. Wir haben also 
eine Marktbereinigung und parallel dazu eine starke Konzentra-
tion. Das Handwerk ist zudem viel gastronomischer geworden. 
Bei uns suchen die zukunftsgerichteten Bäckereien aller Be-
triebsgrößen Know-how und Impulse für diese Marktveränderun-
gen. Die Zahl der Seminarteilnehmer in Weinheim hat sich in 
dieser Zeit verzehnfacht, die Branche schaut also positiv in die 
Zukunft.

Wie ist Ihr Résumé der iba 2018? Welche Trends kristallisierten 
sich für Sie klar heraus?

Die iba war eine erstklassige Leistungsschau unserer Branche. 
Sie hat gezeigt, dass Bäckergastronomie weiterboomen wird, 
mit allen Facetten. Hier haben ja auch die „#BROTspiele“ der 
HACK AG auf der „iba to go“ Sonderfläche auf beeindruckende 
Weise gezeigt, wie Brotsnacks inszeniert werden können. Dazu 
gab es viele weitere Trends zu sehen. Im Rohstoffbereich neh-
men zum Beispiel alte Getreidesorten weiter zu, im technischen 
Bereich bietet die Digitalisierung einige Chancen, aber auch 
Risiken.

Welche Innovationen im To-Go-Geschäft sind für Sie wegweisend?

Snacks mit Brot sind ein Markt, der meiner Meinung nach noch 
sehr viel Potential bietet. Belegte oder überbackene Brote ha-
ben ein besseres Image als vergleichbare Brötchen, sie be-
dienen zudem die Sehnsucht nach Tradition, also der „guten 
alten Zeit“, die in digitalen, immer schnelleren Zeiten als eine 
Art Anker gesucht wird. Da ist meiner Meinung nach noch viel 
Musik drin.

Können Maschinen vollständig den Mensch im Bäckerhandwerk 
ersetzen?

In Zeiten des Fachkräftemangels muss man sehr genau hin-
schauen, wo der Mensch erforderlich ist und wo nicht. Nicht 
jede manuelle Tätigkeit ist entscheidend für die Qualität des 
Produkts. Manche Arbeiten sind auch eher monoton und nicht 
unbedingt befriedigend, diese kann man sicher mechanisieren. 
Jedoch bin ich mir sehr sicher, dass es auch in Zukunft das 
Gespür des Bäckers für die Konsistenz des Teiges, sein Fach-
wissen und seine Impulse braucht, um im Markt vorne dabei 
zu sein. Der Mensch macht den Unterschied, auch in Zukunft.

Es herrscht Nachwuchsmangel in der Branche. Wie begeistern 
Sie junge Menschen für das Bäckerhandwerk?

Hierzu bietet die Werbegemeinschaft des Deutschen Bäcker-
handwerks eine preisgekrönte Kampagne mit dem Titel „Back 
Dir Deine Zukunft“ nebst einer „Bäckerhymne“ als Video. Diese 
sollten Sie sich bei YouTube einmal anschauen! 

Wo sehen Sie die Branche in zehn Jahren? 

Auch ich kann nicht in die Zukunft schauen, zumal wir in disrup-
tiven Zeiten leben. Ich glaube aber, dass die Branche in Zukunft 
noch besser dasteht als heute. Sie wird den Menschen in einer 
immer einsameren Welt einen warmen Platz bieten, das tägli-
che kleine Glück, vom Ambiente über die Produktqualität bis 
zum Lächeln der Verkäuferin. Parallel dazu werden „Starbäcker“ 
wie die von der HACK AG mit dem Gastrostern ausgezeichneten 
Wildbakers medial stärker wahrgenommen – so wie heute die 
Starköche – und damit das Image des Bäckers verbessern.
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BREAD
languageThe 

of

Bernd Kütscher
(c) Matthaes Verlag, 
“Die Sprache des Brotes”
Photo H. Seehuber

The skilled master baker and business economist Bernd Kütscher 
is the director of the German National Bakers Academy in Wein-
heim and the managing director of the Deutsches Brotinstitut in 
Berlin. He was appointed to the German Food Book Commission 
(Deutsche Lebensmittelbuchkommission) in 2016 by the Federal 
Ministry of Food and Agriculture. The Commission defines the 
rules of food production in Germany on a binding basis.

He also blogs, coaches the German national bakery team and is 
head judge at the world championships for young bakers. He 
has published several books. His most recent specialist book, 
“The language of bread”, which he co-authored with Profes-
sor Michael Kleinert from Switzerland, was presented at iba 
(the trade fair for bakery, confectionery and snack experts in  
Munich).

https://www.baeckerhandwerk.de/baeckerhandwerk/kam-
pagnen/back-dir-deine-zukunft/
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You have been the director of the German National Bakers Acad-
emy in Weinheim for over 12 years. How has the craft changed 
over this period of time?

From the operating figures alone, it is evident that we have lost 
around a third of all craft bakeries over this period of time, so there 
has been a reduction from 16,500 to around 11,000 companies. 
However, there has been an increase in the number of retail outlets 
and the turnover in the industry. This means that we have a market 
shakeout and strong concentration at the same time. The bakery 
trade has also become much more oriented towards gastronomy. 
Forward-looking bakeries of all sizes look to us for expertise and 
inspiration for these market changes. The number of participants 
in seminars in Weinheim has increased tenfold over this period of 
time, meaning that the industry is looking towards the future with 
a positive mindset.

How would you summarise iba 2018? Which trends were you able 
to clearly identify from this event?

The iba trade fair was an excellent exhibition of our industry. It 
demonstrated that baking gastronomy in all its facets will keep 
booming. In this regard, the Hack AG “#BREADgames” in the 
special “iba to go” area provided an impressive demonstration of 
how bread snacks can be shown off to best effect. There were also 
lots of other trends to discover. In terms of ingredients, old grain 
varieties are still on the rise for example and, in the technical field, 
digitalisation presents some opportunities and risks too.

Which innovations do you think are trailblazing in terms of the 
to-go business?

In my opinion, bread-based snacks are a market that still has a great 
deal of potential. Bread with toppings or baked breads have a better 
image than comparable bread rolls. They also fulfil the desire for 
tradition, i.e. the “good old times”, which people look for as a kind 
of anchor in a digital era that is becoming increasingly fast-paced. I 
think there is still a lot of potential there.

Can machines replace people entirely in the bakery trade?

In times in which there is a shortage of skilled workers you need 
to take a very close look at areas where people are required and 
areas where they are not. Not every kind of manual activity is de-
cisive for the quality of the product. Some types of work are also 
somewhat dull and not necessary fulfilling and these can definitely 
be mechanised. However, I am very confident that, in the future, 
the baker’s intuition for the consistency of the dough, their expert 
knowledge and their inspiration will still be necessary to stay ahead 
in the market in the future. People are the factor that make a dif-
ference and this won’t change in the future.

There is a lack of new talent in the industry. How do you inspire 
young people to get involved in the bakery trade?

For this purpose, the advertising association of the German Na-
tional Bakers Academy has a prize-winning campaign with the title 
“bake your future” and a “bakery song” as a video. You should defi-
nitely take a look at this on YouTube! 

Where do you see the industry in ten years from now?

I can’t predict the future either, especially since we live in an era 
of disruption. However, I believe that, in the future, the industry 
will be in an even better position than it is now. In an increasingly 
lonely world, it will provide people with somewhere warm, that lit-
tle bit of happiness each day, from the atmosphere to the product 
quality to the cashier’s smile. In parallel with this, “celebrity bak-
ers”, such as the Wildbakers who have been awarded a Gastro Star 
by Hack AG, will gain more recognition in the media, like celeb-
rity chefs do nowadays, and this will improve the image of bakers.
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Nach langjähriger, hochwissenschaftlicher Entwicklungs- 
arbeit präsentiert Matthias Steiner, Olympiasieger und Welt-
meister im Gewichtheben, erstmals seine einzigartigen Low-
Carb (kohlenhydratarmen) Brötchen, Burger Buns, Toastbrot und 
Brote im GenussGARTEN auf der Anuga in Köln. 
 
Mit Stolz erfüllt den ehemals „Stärksten Mann der Welt“, dass 
seine Produkt-Unikate wahre Leichtgewichte sind, das heißt, sie 
sind de facto zuckerfrei. 100 Gramm eines Produkts enthalten 
nur zwei Gramm Kohlenhydrate, dafür umso mehr Eiweiß und 
Ballaststoffe. Zum Vergleich: 100 Gramm klassisches Vollkorn- 
brot enthalten 40, 100 Gramm Toastbrot sogar 50 Gramm 
Kohlenhydrate. Steiners Toastbrot hat also unglaubliche 
97 % weniger Kohlenhydrate als jedes andere altbekannte 
Toastbrot! 

Stärkster Mann
zuckerfrei

Weltsensation

backt
der Welt

Matthias Steiner
Unternehmer im Bereich Fitness

und Ernährung, Olympiasieger im
Gewichtheben

Matthias Steiner is an entrepreneur in 
the field of fitness and nutrition and an 

Olympic champion weightlifterFo
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After many years of highly scientific development work, 
Matthias Steiner, Olympic champion and weightlifting world 
champion, presents his unique low carb bread rolls, burger buns, 
toast and bread for the first time in the GenussGARTEN at Anu-
ga in Cologne. 
 
The former “world’s strongest man” proudly believes that his 
unique products are true lightweights, meaning that they are de 
facto sugar-free. 100 grams of product contain only two grams of 
carbohydrates, but lots of protein and fibre. For comparison: 100 
grams of classic wholemeal bread contains 40 grams of carbohy-
drate and 100 grams of toast contains 50 grams. Steiner’s toast 
bread has an unbelievable 97% fewer carbs than any other 
well-known toast bread! 

Strongest man
without sugar

global sensation

bakes
in the world

< 2 g KOHLENHYDRATE/ 

CARBOHYDRATES

        KETOGEN/KETOGENIC

            E
IWEISSREICH/HIGH PROTEIN

ZUCKERFREI/SUGARFREE

     BALLASTSTOFFREICH/HIGH FIBRE

LOW CARB

     REVOLUTION!
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Kohlenhydrate sind Zuckermoleküle. Im Körper werden diese in 
Zucker umgewandelt. Um den Zucker aus der Blutbahn in die 
Körperzellen zu transportieren, wird das Hormon Insulin aus-
geschüttet. Solange das Insulin aktiv ist, kommt es nicht zur 
Fettverbrennung. Wer sich dann nicht ausreichend bewegt, nim-
mt unweigerlich zu. Zucker, den der Körper nicht benötigt, wird 
nämlich in Fett umgewandelt und landet als Gold auf unseren 
Hüften. 
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Als Superschwergewicht wog Steiner 150 kg
As a super heavyweight Steiner weighed 150 kg

Carbohydrates are sugar mole-
cules. They are converted into 
sugar in the body. Insulin is 
released to transport the sugar 
from the bloodstream into the 
cells. When insulin is active, 
no fat burning occurs. If you 
do not move enough, you in-
evitably put on weight. Sugar 
that the body does not need is 
turned into fat and ends up on 
our hips. 
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Doch damit ist jetzt Schluss - Dank der bahnbrechenden 
Steiner Produkte! Wegen des sensationell niedrigen Kohlen-
hydratanteils wird bei allen Produkt-Neuheiten kein Insulin 
ausgeschüttet, die Fettverbrennung ist also nicht gestoppt!
 
 Wenn sich jemand mit Zu- und Abnehmen, aber natürlich auch 
mit Fitness, Ernährung und Muskelaufbau auskennt, dann ist 
das Matthias Steiner.  Um sein Wettkampfgewicht von 150 Kilo-
gramm zu erreichen, futterte sich das Kraftpaket innerhalb von 
vier Jahren mühevoll 90 Pfund an. Nach Ende seiner Profisport-
karriere brauchte der zweifache Bestseller-Autor („Das Steiner 
Prinzip“) diese Extrakilos nicht mehr und speckte sie durch be-
wusste Ernährung und Bewegung wieder ab. 
 
Bewusst heißt für den 37-jährigen: auf nichts zu verzichten, son-
dern vorauszudenken und zu planen, wann und wie häufig er 
sich bewegt, wie er sich ernährt. Wenn er keine Zeit zum Sport-
treiben hat, isst er bewusst Lebensmittel ohne Kohlenhydrate 
und achtet stattdessen auf eine eiweißreiche Kost.
 
Backwaren enthalten von Natur aus viele Kohlenhydrate. Doch 
wer verzichtet schon gerne auf ein herzhaftes Holzofen-Brot 
oder ein knuspriges Sonntagsbrötchen? Es gibt immer mehr 
Menschen, die nicht ständig Kohlenhydrate essen wollen, wie 
Sportler und Abnehmwillige, oder dürfen, wie Diabetiker und 
Menschen, die sich ketogen ernähren müssen. Matthias Stein-
er macht es für alle möglich – ab sofort kann jeder Burger, Brot 
und Brötchen ohne Reue genießen! 

 But that’s now a thing of the past – thanks to the ground-break-
ing Steiner products! The incredible low carbohydrate con-
tent means that none of the new products cause insulin to be 
released, which means that fat burning isn’t stopped! 

If you’re looking for someone who knows how to lose and gain 
weight and everything about fitness, nutrition and muscle build-
ing, look no further than Matthias Steiner. In order to reach his 
competition weight of 150 kilograms, the powerhouse painstak-
ingly put on 90 pounds within four years. When his profession-
al sports career came to an end, the two-time bestselling author 
(“The Steiner Principle”) no longer needed these extra kilos and 
lost them through careful diet and exercise. 
 
For the 37-year-old this meant: not giving up anything, but think-
ing ahead and planning when and how often he exercised and ate. 
When he has no time to exercise, he consciously eats food with-
out carbohydrates and instead ensures he consumes a protein-rich 
diet.
 
Baked goods naturally contain many carbohydrates. But who can 
resist a hearty wood-stove baked loaf of bread or a crispy roll? More 
and more people are choosing not to always eat carbohydrates, 
such as athletes and those looking to lose weight; and there are 
people who can’t eat too many, such as diabetics or those following 
a ketogenic diet. Matthias Steiner makes it possible for everyone 
– now everyone can enjoy burgers, bread and rolls without regret! 
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Ganz unbeschwert können 
Sie ein glutenfreies Leben ge-
nießen. Mit  „it’s free“ haben 
unsere Bäckermeister die gan-
ze Vielfalt ihres Handwerks in 
sieben neuen Produkten auch 
für eine glutenfreie  Ernährung 
entwickelt. Glutenfrei genießen 

ist nicht nur ein Thema für Menschen mit Zöliakie, einer Weizen- 
allergie oder einer erhöhten Gluten-/Weizensensitivität.

Auch für Menschen ohne spezifische Weizenindikationen ist die 
gluten- oder auch  weizenreduzierte Ernährung ein langfristiges 
Trendthema für eine gesunde, ausgewogene Ernährung.

Alternative, glutenfreie Getreidearten sind eine Empfehlung 
vieler Ernährungswissenschaftler – und inzwischen auch eine 
weit verbreitete Überzeugung im modernen Verhältnis zu  klas-
sischen Brot und Backwaren.

Die Linie „it’s free“ steht für Brot, Brötchen und Muffins als 
gesunde und moderne  Lifestylebackwaren. In unserer neuen 
Trendserie verbinden wir auf höchstem handwerklichen Niveau 
traditionellen Geschmack mit den Anforderungen einer gluten- 
und laktosefreien Verarbeitung.

Purer Genuss

Pure pleasure

glutenfreies
Für ein

Leben!

Enjoy a gluten-free life without a worry. With “it’s free” our master 
bakers have developed a whole variety of baked goods with seven 
new products for a gluten-free diet. Gluten-free products are not 
just relevant for people with coeliac disease, wheat allergy or in-
creased gluten/wheat sensitivity.

Even for people without specific wheat indications, a gluten- or 
wheat-reduced diet has long been a trending topic for a healthy, 
balanced diet.

Alternative, gluten-free cereals are recommended by many nutri-
tionists – and are now widely well-regarded compared to classic 
bread and baked goods.

The “it’s free” line showcases bread, rolls and muffins as healthy 
and modern lifestyle bakery goods. In our new trend range, we 
combine traditional taste with gluten and lactose-free processing 
at the highest artisanal level.

gluten-freeFor a

life
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We have the typical bavarian favorites in 
best quality! 

Pretzel How about that?

Wir haben die typisch bayrischen Lieblinge in  
bester Qualität! 

Brezel gefällig?

www.hack.ag

Made in Germany
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BREZEL BOB – the pretzel 2.0: curved, hot, crispy baked happi-
ness. That’s just what customers should feel. BREZEL BOB – the 
perfect pretzel with the perfect topping at any time of the day.

It’s becoming increasingly important to be clearly differentiated 
– with first-class products and significant independence at each 
point of contact. Freshness, taste and a personal touch are at 
the core of BREZEL BOB, which is anchored in the brand claim 
“freshly prepared”.

An important aspect for the success of BREZEL BOB is the idea 
that it can be recognised at first glance – as THE specialist for pret-
zel variations and lye pastry products.

BrezelkonzeptNeues

der HACK AG

pretzel conceptNew

HACK AG

BREZEL BOB - das ist die Brezel 2.0, das ist geschwun- 
genes, heiß knusprig gebackenes Glück. Und genauso 
sollen die Kunden das auch wahrnehmen. BREZEL BOB -  
das ist die perfekte Laugenbrezel, mit dem perfekt- 
en Belag zu jeder Tageszeit.

Es wird immer wichtiger sich klar abzugrenzen - mit erstklassi-
gen Produkten und signifikanten Eigenständigkeiten an jedem 
Kontaktpunkt. Frische, Geschmack und persönliche Nähe ist 
der Kern von BREZEL BOB, der im Markenclaim „frisch aufge-
brezelt.“ 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-Produkte zu sein.

        Das reduzierte coole Corporate Design  

     macht den modernen Spirit spürbar und 

   Lust auf die frischen Produkte.

   The slimmed-down cool corporate design 

 highlights the modern spirit and desire for

fresh products.

www.hack.ag
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freshly prepared

We are passionate about pretzels

Whole grain spelt pretzel
with seeds

Vital Pretzel
with Quinoa topping

Whole grain spelt pretzel
not sliced

Vital Pretzel

www.hack.ag
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Scarlinpizza, eine Familiengeschichte, die 1985 in einem Kiosk 
in Taurisano, Apulien, ihren Anfang hatte. Dort begann Nicola 
Scarlino mit der Produktion von Pizzen für einheimische Ver-
braucher und Touristen.  

Im Laufe der Zeit beschoss er seine Tätigkeit weiter auszubau-
en: 1998 wurde die Produktionsstätte ausgeweitet und mit 
neuen Anlagen ausgestattet. Die Wettbewerbsfähigkeit wurde 
wesentlich verbessert, wobei die Auswahl an Rohwaren, die 
Suche nach authentischen Gewürzen und die Einhaltung alter, 
traditioneller Rezepte immer im Vordergrund standen. Die sich 
stätig ändernden Kundenanforderungen waren immer der Leit-
faden für neue Entwicklungen, so dass Scarlinpizza jetzt eine 
breite Palette an Produkten und kundenspezifischen Rezep-
turen anbieten kann. 

2018 wurde nach jahrelanger Vorarbeit das neue hochmoderne 
Werk eröffnet. Anlagen auf dem neuesten Stand der Technik 
kombinieren sich dort mit der handwerklichen Produktion und 
unterstützen sie. Heutzutage ist Scarlinpizza sowohl national 
als auch international vertreten; bedient werden Kunden des 
Lebensmittel-Einzelhandels sowie Großverbraucher der Gastron-
omie und der Industrie. Namhafte italienische und europäische 
Firmen zählen zu den Partnern, die sich für die hochwertigen 
Produkte von Scarlinpizza entschieden haben.  

Vor zwei Jahren hat Scarlinpizza eine erfolgreiche Zusammen- 
arbeit mit der HACK AG begonnen. Zwei Partner, bei denen 
qualitativ hochwertige, traditionelle Produkte, und natürliche 
authentische Zutaten einen großen Stellenwert haben, arbeiten 
nun Hand in Hand. 

Kunden in Deutschland und im benachbarten Ausland können 
dank dieser Zusammenarbeit nicht nur die exzellenten Back-
waren von HACK, sondern auch die hervorragenden Pizzen und 
Snacks von Scarlinpizza genießen.

Eine breite Produktpalette an Snacks wie Barchettas (garnierte 
Schiffchen aus Pizzateig), Cestini (Teigkörbchen mit leckeren 
Belägen), Calzone (Teigtaschen mit schmackhaften Füllungen) 
lassen sich schnell zubereiten und stillen den großen und klei-
nen Hunger: unterwegs in der Raststätte, an städtischen Ki-
osken, in der Snack-Bar...

Pizzen mit langer Teigruhe wurden kürzlich eingeführt; dabei 
wird der Teig vor der Verarbeitung liebevoll mindestens 24 
Stunden ruhen gelassen, genau wie in den richtigen, originalen 
italienischen Pizzerias. An der südlichen Sonne gereifte Toma- 
ten, feinstes natives Olivenöl, original hergestellte Mozzarella 
verleihen den Pizzen ein unverwechselbares italienisches Flair.

Barchettas
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Cestinos

Scarlinpizza is a family story that began in 1985 in a kiosk in 
Taurisano, Apulia. Nicola Scarlino started producing pizzas 
for local consumers and tourists.  

Over time, he began to expand his activities and in 1998, the pro-
duction facility was expanded and fitted with new equipment. This 
significantly improved their competitiveness, with a focus on the 
selection of ingredients, authentic spices and adherence to old, 
traditional recipes. Ever changing customer requirements have 
always guided new developments, so Scarlinpizza can now offer a 
wide range of products and customer-specific recipes. 

After years of preparation, the new ultramodern plant was opened 
in 2018. State-of-the-art equipment combines with and supports 
artisanal production. Today Scarlinpizza is represented both nat- 
ionally and internationally, serving both the food retail trade as 
well the catering industry and wholesalers. Renowned Italian and 
European companies are among the partners who have chosen 
Scarlinpizza’s high quality products.  

Two years ago Scarlinpizza started a successful cooperation with 
Hack. Two partners who both value high quality traditional prod-
ucts and natural, authentic ingredients are now working hand in 
hand. 
Thanks to this collaboration, customers in Germany and neigh-
bouring countries can enjoy not only excellent baked goods from 
Hack, but also outstanding pizzas and snacks from Scarlinpizza.

A wide range of snacks, such as barchettas (topped pizza dough 
boat shapes), cestini (dough baskets with delicious toppings), 
calzone (dough pockets with tasty fillings) can be prepared quick-
ly and satisfy any hunger: at service stations, at city kiosks, in the 
snack bar...

Pizzas which require a long proofing time were recently intro-
duced; the dough is lovingly left to rest for at least 24 hours before 
processing, just like in original Italian pizzerias. Tomatoes ripened 
in the southern sun, the finest virgin olive oil and original mozza-
rella give the pizzas an unmistakable Italian flair.
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www.hack.ag

Main course · Snack
favourite food

Pai kommt von (englisch) „Pie“, deutsch „Küchlein“. Es sind herzhafte, meist in Mürbe- und Blätterteig gebackene Gerichte.
Aussen sind sie knusprig, innen sind sie saftig gefüllt. Ein pai ist eine ganze Mahlzeit. Natürlich kann man daraus auch ein 

Gericht mit Beilagen machen, z.B. mit frischem Salat oder Gemüse.

The word pai is a fun interpretation of the word “pie”. We create savoury dishes, which are generally baked with shortcrust and 
puff pastry. Our pais are crispy on the outside and the inside is full of delicious fillings. You can, of course, enjoy them with side 

dishes too, e.g. with a fresh salad or with vegetables.

www.hack.ag

26



Enchant your assortment
with some stardust...

www.hack.ag
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Muffins&und Co. 
Kuchen, Torten,

Kuchenkompetenz vom feinsten!
Unter dem Dach der Hack AG verbirgt sich die Tochterge-
sellschaft “Gebrüder HACK Manifaktur”. Als Herz unserer 
Produktion vereint die Gebrüder HACK Feinbackwaren GmbH 
professionelle Erfahrung und Erfolg aus fünfundachtzig Jahren 
Bäckerhandwerk mit modernsten technischen Produktionsproz-
essen. Hier werden nicht nur mit größter Sorgfalt und Liebe zum 
Backen unsere beliebten Frisch- und Tiefkühl-Backwaren produz-
iert. In der Ideenwerkstatt, der Entwicklungsabteilung, arbeiten 
unsere Mitarbeiter stets an neuen Produkten und Optimierung-
soptionen, um bei den sich rasant ändernden Ansprüchen des 
Convenience-Marktes immer eine Nasenlänge voraus zu sein. 

In dieser “Kreativschmiede” entwickeln und backen wir für Sie 
die besten und qualitativ hochwertigsten Gebäckwaren. Neben 
Torten & Kuchen entstehen hier auch unsere leckeren Muffins 
und die superfeinen kleinen Mini-Gugl.

Wir entwickeln für Sie die Konditoreiprodukte, die Sie für Ihr Un-
ternehmen benötigen. Hierbei entwickeln wir Backwaren zusam-
men mit Ihnen - oder wir kreiieren eigens für Sie inspirierende, 
wohlschmeckende Produkte für Ihre eigene Backwarenlinie.

Um ein komplettes Paket zu schnüren, haben wir eine hausin-
terne Marketingabteilung, die Ihnen ganz individuelle Verpack-
ungen für die Lekkereien erstellt. Weiterhin schneidern wir 
Ihnen auf Wunsch ein aufmerksamkeitsstarkes, komplettes  
Werbepakt drumherum. 

Probieren Sie uns aus! Sie werden begeistert sein! 

Egal welches Trendthemen gerade aktuell sind. Wir kreiieren für 
Sie die passende Backware und Verpackung.
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Exclusivartikel für eine Internationale Fluggesellschaft
Mandarinen-Joghurt-Streuselschnitte
Kirsch-Streuseltörtchen

Exclusivartikel Le Buffet, Karstadt
Erdbeer-Joghurt-Sahnetorte
Karotten Frischkäseschnitte 

Exclusivartikel für eine der weltweit größten Fastfood Ketten
Himbeer-Cheese Cake Muffin

Exclusivartikel für eine internationale Coffeeshop Kette
Carrote Cake
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Only the best cake expertise!
The subsidiary company “Gebrüder HACK Manufaktur” operates 
under the umbrella of Hack AG. Serving as the core of our pro-
duction, Gebrüder HACK Feinbackwaren GmbH combines pro-
fessional experience and success from 85 years of working in the 
baker’s trade with state-of-the-art technical production processes. 
Here, we do a lot more than just producing lovely fresh and frozen 
bakery products with the greatest care and love for baking. In the 
think tank, i.e. the development department, our employees are al-
ways working on new products and possibilities for optimisation in 
order to always be one step ahead of the rapidly changing demands 
of the convenience market. 

In this creative workshop, we develop and bake the best and high-
est-quality baked goods for you. In addition to tarts and cakes, 
we also make our delicious muffins and excellent little Mini-Gugl 
here.

We develop the confectionery products that you need for your 
company. In this regard, we can work together with you to develop 
baked goods or we can create inspiring and delicious products just 
for you for your own baked goods line.

In order to offer the full package, we also have an internal market-
ing department that creates totally unique packaging for the tasty 
treats for you. If you wish, we will also create a high-profile, com-
plete advertising package for you. 

Give us a try! You’ll be thrilled! 

Regardless of which trend topics are currently on the scene, we will 
create the right baked goods and packaging for you.

& muffins  
Cakes,  tarts
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Exclusive items for an international airline
Mandarin yoghurt crumble slices
Cherry crumble tartlet

Exclusive items Le Buffet, Karstadt
Strawberry and yoghurt cream gateau & carrot  
and cream cheese slice 

Exclusive items for one of the world’s largest fast food chains
Raspberry cheesecake muffin

Exclusive items for an international coffee shop chain
Carrot cake
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Source of protein

New
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Mit über 40% original Arla Skyr 
With over 40% original Arla Skyr

 Der Mehrumsatz für Ihr Tiefkühlregal 
The additional turnover for your deep-freeze rack

Die erste Skyr Tarte im Lebensmitteleinzelhandel
The first Skyr Tarte in food retailing 

In den Sorten Aprikose-Sanddorn, Himbeer-Cranberry, Erdbeere, Mango Marcuja 
In the varieties apricot sea buckthorn, raspberry-cranberry, strawberry, mango marcuja

www.hack.ag
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The Baileys word and associated logos are trademarks of R & A Bailey & Co and are used under license.
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Die Rudolf Scharping Strategie Beratung Kommunikation AG 
(RSBK) konzentriert sich auf die Entwicklung und Umsetzung 
von Strategien zur Geschäftsentwicklung im nationalen und in-
ternationalen Umfeld.

Darüber hinaus pflegt Rudolf Scharping, Vorstand der RSBK, 
seit mehr als 30 Jahren engen Kontakt mit China und berät 
heute deutsche und chinesische Firmen sowie öffentliche In-
stitutionen. Neben ihrem Hauptstandort in Frankfurt am Main 
und einem Tochterunternehmen in Peking hat RSBK chinaweit 
ausgewählte Kooperationspartner und Beteiligungen.

RSBK Strategie Beratung Kommunikation AG

Freiherr-vom-Stein-Str. 11

60323 Frankfurt am Main

Tel. +49-(0)69-661277 10

Fax +49-(0)69-661277 12

boeker@rsbk.de

www.rsbk.de

Thinking globally - 
Working locally

Rudolf Scharping Strategie Beratung Kommunikation AG (RSBK) 
focuses on the development and implementation of strategies for 
national and international business development.

Rudolf Scharping, Chairman at RSBK, has also had close links 
with China for more than 30 years and today advises German and 
Chinese companies as well as public institutions. In addition to its 
main site in Frankfurt and a subsidiary in Beijing, RSBK has select-
ed business partners and investments throughout China.

Rudolf Scharping 35



HACK versüßt Reisen mit der Deutschen Bahn

Reisen macht hungrig, deshalb sind kleine Snacks 
oder praktische, warme Mahlzeiten die perfekte Ver-
pflegung auf einer Reise mit der Deutschen Bahn. 
Hack ist jetzt offizieller Partner der Deutschen Bahn.  
Gemeinsam mit dieser hat HACK Artikel entwickelt, die optimal 
auf die Bedürfnisse der Bahn-Kunden zugeschnitten sind und 
sich sowohl für den To-Go-Verzehr eignen als auch auf Tellern 
angerichtet werden. Dabei hat die HACK AG großen Wert auf 
nachhaltige Verpackungen gelegt. Unsere To-Go-Boxen sind 
aus nachwachsenden Rohstoffen, komplett recyclingfähig 
und teilweise wiederverwertbar, was auch das FSC-Logo nach-
weist. So schmecken unsere Tarteletts in den Sorten Hasel-
nuss-Brownie oder Joghurt-Kirsch-Streusel direkt noch besser.
Unser Pizzaschiffchen werden sogar in einer hitzebeständigen 
To-Go-Box ausgeliefert und können direkt darin hygienisch 
einwandfrei erhitzt werden, bevor sie warm und duftend an 
die Gäste weitergereicht werden. Knusprige Croissants mit  

Die Aktion ist nicht die erste Zusammenarbeit von Hack mit 
der Deutschen Bahn. Im Sommer vergangenen Jahres wurde 
für die Bahnkunden eine süße Aufmerksamkeit in Herzform krei-
ert: Ein leckerer Butterkeks in Herzform mit der Grußbotschaft 
„Schön, dass Sie heute unser Gast sind“, war ein willkom-
menes Gastgeschenk. Hack lieferte den süßen Gruß für die  
Deutsche Bahn an, der den Fahrgästen in allen 1. Klasse-Zü-
gen hervorragend schmeckte. Die Butter-Herzen, die es ab 
einer Stückzahl von 250 Verpackungseinheiten gibt, sind aber 
längst nicht der einzige Portionsartikel, der sich personalisieren 
lässt. So entwickelt HACK auch zukünftig gemeinsam mit der 
Deutschen Bahn weitere Lekkereien für Reisende.

Butter Herzen: Die Aktion lief von Juli bis September 2018

Butter Hearts: This campaign ran from July to September 2018

Partnerschaft

Eine 

nachhaltige 
starke

A Sustainable and
     strong partnership
Hack makes travel with Deutsche Bahn sweeter

Travelling can make you hungry and so small snacks or handy warm 
meals make for ideal catering on a trip with Deutsche Bahn. Hack 
is now the official partner of Deutsche Bahn. 
In collaboration with DB, Hack has developed products that sat-
isfy the needs of the rail customers. The products are suitable for 
consumption on the go as well as being suitable to be served on a 
plate. During this process, we have placed great importance on sus-
tainable packaging. Our takeaway boxes are made from renewable 
raw materials, are completely recyclable, 
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We are looking forward 
to your visit

www.genuss-garten.com

Experience. Enjoy. Feel good.

2020SAVE THE DATE

26. - 28. MAI, STUTTGART

2020SAVE THE DATE

13. - 17. MÄRZ, HAMBURG

and can be partly used again. They are FSC certified. In this way, 
our hazelnut brownie or yogurt cherry crumble tartlets taste even 
better! Our mini pizzas are even packaged in heat resistant takea-
way boxes so they can be heated up quickly, easily and hygienically 
before they are served to the guest as a warm snack with an inviting 
smell. Crispy croissants with a butter proportion of 25% top off the 
selection.
This campaign is not the first time Hack has worked together with 
Deutsche Bahn. Last summer, a sweet heart-shaped treat was cre-
ated for the rail customers: A tasty shortbread cookie in a heart 
shape with the greeting “We’re glad to have you as our guest to-
day” was a welcome present. Hack supplied the sweet greeting for 
Deutsche 
Bahn and they were very well received by the passengers in all 1st 
class carriages. The butter hearts, that came in a batch size starting 
from 250 units, are not the only portion packed products that can 
be personalised. Hack is therefore developing further products for 
those travelling together with Deutsche Bahn.
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HACK AG
Karl-Hack-Allee 1
D 56581 Kurtscheid
Tel. +49 2634 9660-0
Fax +49 2634 9660-40
info@hack.ag

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung
Ihr Team der HACK AG

Zum guten Schluss

We would like to thank you for your interest in 
our products!
On request, would be happy to send you an 
individual quote, a product sample and/or our 
specifications.

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

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

And last but not least

www.hack.ag


