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Herzlich willkommen
in der Conditorei
Coppenrath & Wiese!
„Wo gibt’s noch Qualität wie diese?“ Unser bekanntes Motto haben
Sie bestimmt schon einmal gehört – aus ihm spricht unsere Qualitätsphilosophie, die zugleich unsere Verpflichtung und unser
Erfolgsgeheimnis ist: Wir haben es geschafft, Qualität und Genuss
auf einzigartige Weise zu verbinden. Seit mehr als 40 Jahren vereinen wir bei Coppenrath & Wiese für unsere Torten, Kuchen, Brötchen und Desserts klassische Backtraditionen und das Know-how
des Conditorenhandwerks mit modernen Herstellungsmethoden
und sind damit heute Marktführer bei tiefgekühlten Backwaren in
Deutschland.
Qualität ist bei uns eine Haltung. Was das genau bedeutet, möchten wir Ihnen gerne zeigen und laden Sie auf den folgenden Seiten
ein auf eine Entdeckungsreise durch unsere Produktion in Mettingen, nahe Osnabrück.
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Mit freundlichen Grüßen

Peter Schmidt 			
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Andreas Wallmeier
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Einkauf:
Nur das Beste von Anfang an
Qualität beginnt im Einkauf, denn nur aus besten Zutaten kann ein
hochwertiges Produkt entstehen. Daher setzen wir auf ausgewählte
Rohstoffe und langjährige partnerschaftliche Beziehungen zu unseren
Lieferanten, die von gegenseitigem Vertrauen und Zuverlässigkeit
geprägt sind.

Mehl
Wir beziehen ausschließlich Mehl aus kontrolliertem
und integriertem Anbau und legen bei jedem unserer
Produkte Wert darauf, das jeweils am besten geeignete
Mehl zu verwenden.

Sahne
Die Milch für unsere Sahne stammt aus
landwirtschaftlichen Betrieben in unserer
Umgebung. Täglich wird frische Sahne aus
den Molkereien angeliefert, in unserem
Labor sorgfältig geprüft und dann sofort
für unsere Sahnetorten weiterverarbeitet.

Veredlung
Alle Veredlungszutaten, etwa Schokolade, Marzipan
oder Kirschwasser, stammen von namhaften Markenherstellern. Das hochprozentige Kirschwasser für die
Schwarzwälder Kirschtorte zum Beispiel wird von einer
Edelbrennerei aus dem Schwarzwald hergestellt.
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Früchte
Bei Äpfeln, Himbeeren, Erdbeeren oder Kirschen kommt
es nur auf die Größe an? Nicht bei uns! Wir wählen
ausschließlich nach dem Geschmack aus. Äpfel beziehen wir bevorzugt aus dem „Alten Land“ und aus der
Bodenseeregion. Selbstverständlich wird auch hier vor
der Verarbeitung alles streng kontrolliert.
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Herstellung:
Die beste Alternative zum Selberbacken
Technische Prozesse sind über die Jahrzehnte immer effizienter
geworden. Eines hat sich jedoch bis heute nicht verändert: Hervorragende Qualität braucht Zeit. Beim Backen gilt das ganz besonders,
denn die Teige unserer Brötchen müssen gären und aufgehen und
der Biskuit für unsere Torten wird schonend gebacken. Für uns bei
Coppenrath & Wiese ist viel Zeit daher weiterhin die wichtigste Zutat.

Mit Geduld und Fingerspitzengefühl
Fürs Backen benötigt man geschickte Hände. Das ist zu Hause in der
Küche nicht anders als bei uns, denn auf das handwerkliche Geschick
unserer Mitarbeiter können wir nicht verzichten.
In unserer hochmodernen Produktionsanlage in Mettingen wird in
vielen Bereichen gerührt, gemischt und geknetet wie beim Backen
zu Hause – nur in einer anderen Größenordnung und unter EDVgestützter Überwachung. Frisch gebackene Mürbeteig- und Biskuitböden werden per Hand in die Tortenringe gelegt. Bisher erreicht keine
Maschine das Geschick unserer Fachkräfte, wenn sie beispielsweise
die berühmte Festtagstorte Schwarzwälder Kirsch backen. Die Sahne
wird dabei liebevoll aufgestrichen und die Kirschen von Hand einzeln
aufgelegt.
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Unser
sahniges Geheimnis
Das Aufschlagen frischer Sahne ist eines unserer Erfolgsgeheimnisse.
Unsere Unternehmensgründer, Aloys Coppenrath und Josef Wiese, entwickelten damals ein
revolutionäres Verfahren welches bis heute jede
unserer Sahne-Torten so einzigartig köstlich
macht.
Sahne aufschlagen kann doch jeder! Sicher
bei einem kleinen Becher kein Problem, aber
wer schafft schon 80.000 Liter pro Tag? Wir
natürlich – und das in gleichbleibend hoher
Qualität von Konsistenz bis Geschmack. Das
schmeckt man bis ins letzte Tortenstück.
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Aller erste Sahne!
Wir backen täglich über 260.000 Sahne-Torten für Sie.
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 ie Äpfel, von denen wir zwischen 60 und 80 Tonnen
D
pro Tag verarbeiten, bekommen wir aus der Bodenseeregion oder dem „Alten Land“ bei Hamburg – eine
Gegend, in der der Anbau von Äpfeln seit Jahrhunderten Tradition hat.

Äpfel –
saftig-frisch und lecker
Für unsere Apfelkuchen und -strudel werden die Äpfel erntefrisch
kühlgelagert und direkt vor der Weiterverarbeitung in unserem
eigenen Apfelschälbetrieb gewaschen, geschält und je nach Bedarf
kleingeschnitten. So haben wir die Qualität in eigenen Händen.
Diese frischen Apfelstücke wandern direkt weiter in den Kuchenteig
und ab geht’s in den Ofen – frischer geht es auch zu Hause nicht!

So sparen wir Rohstoffe:
Unser Apfelmark aus eigener Produktion
Ressourcenschonendes Handeln bedeutet auch, dass wir stets daran
arbeiten, unsere Rohwaren möglichst vollständig zu verwerten. Dank
einer Erweiterung unserer Apfelschälanlage gelingt es, unsere Schäläpfel zu 95 % zu verwerten und den Schälabfall von 25 % auf 5 % zu
reduzieren.
Wir gewinnen somit aus 1.000 kg Schälapfel circa 750 kg Segmente
oder Würfel sowie rund 200 kg Apfelmark. So werden sowohl Einkaufsals auch Transportkosten reduziert, da Rohstoffe nicht nach Mettingen
transportiert werden müssen.
Die Gewinnung des Apfelmarks ist so effektiv, dass wir mittlerweile
unsere eigene Konfitüre herstellen und den jährlichen Bedarf von
900 Tonnen heute aus Eigenproduktion abdecken können.
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Große Vielfalt für Genießer
Unsere Auswahl von mittlerweile über 90 Produkten in Deutschland
hält für jeden Geschmack und Anlass die richtige Conditor-Spezialität
bereit, egal ob Frühstück, Kaffeepause oder Dessert.
Und so finden Genießer heute eine große Vielfalt an Sahnetorten, Kuchen, Blechkuchen, Strudel, Sahne-Rollen und Minigebäck, wie unsere
Mini-Berliner in unserem Sortiment.

Genuss in seiner schönsten Form
Ob Feinste Sahne-, Festtagstorten oder Torten-Träume, jede unserer
Sahne-Torten ist höchste Conditorkunst aus erlesenen Zutaten und
nach raffinierten Rezepturen frisch gebacken. Formvollendeter Genuss
in höchster Qualität, die Krönung auf der Kaffeetafel.

Desserts
Kleiner Augenblick mit großem Genuss: Die feinen Desserts aus der
Tiefkühltruhe bestehen aus besten Conditorzutaten – feine Früchte,
frische Sahne, lockerer Biskuit. Hergestellt werden sie mit Liebe zum
Detail, denn jedes Dessert wird bei uns von Hand verziert.
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Lust auf Kuchen
Traditionelle Rezepturen treffen auf angesagte Backtrends. Wir backen
Kuchen von herrlich cremig, fruchtig bis schokoladig.
Ob einen fruchtigen Altböhmischen Apfel-Walnuss-Kuchen, einen
cremigen New York Cheesecake oder einen saftigen Hot Chocolate
Brownie: In unserem Kuchen-Sortiment findet jeder seinen Lieblingskuchen.

Cafeteria fein & sahnig
Mit unserem Blechkuchen-Sortiment versüßen wir Ihnen den Alltag.
Fruchtig leicht sind unsere Sorten mit frischer Joghurt-Sahne: ErdbeerJoghurt oder Blaubeer-Joghurt-Blechkuchen. Doch auch Klassiker
wie unsere beliebte Donauwelle oder Mandel-Bienenstich sorgen für
Vielfalt auf dem Kuchenteller. Unsere Blechkuchen sind in 6 Stücke
vorportioniert und einzeln entnehmbar. Das kleine Stückchen Sonntag für jeden Tag.

Höchste Qualität und Geschmack bis in den kleinsten Krümel.
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Zeit für Genuss – unsere Goldstücke
Sorgfalt und viel Geduld braucht es, um Brötchen nach traditioneller
Art herzustellen. Für unsere Brötchen kneten wir aus wertvollen Zutaten einen Teig, und geben ihm immer wieder die Ruhe und Zeit
zum Gären, die er braucht. Auf zusätzliche Backtriebmittel können
wir somit verzichten. Das entspricht der ursprünglichen Form der
Brötchenherstellung. Nur so entstehen unsere knusprigen Goldstücke
mit krosser Rösche und saftiger Krume. Fertig gebacken wandern die
Brötchen direkt in den Kälteschlaf und landen ganz ohne Konservierungsstoffe in der Tiefkühltruhe im Handel. So können Sie zu Hause
jederzeit ofenfrische Brötchen genießen.
Unsere Goldstücke gibt es in vielen leckeren Sorten, z. B. BioRoggenbrötchen. Diese bestehen aus 50 Prozent Bio-Roggenmehl und 50 Prozent Bio-Weizenmehl. Der kraftvolle
Natur-Sauerteig ist für den ursprünglichen Geschmack
unserer Roggenbrötchen unverzichtbar.
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Tiefkühlung:
Die Backfrisch-Garantie –
ohne Konservierungsstoffe
Zu Beginn der 1970er Jahre hatten die Vettern Aloys Coppenrath und
Josef Wiese die Idee: Sie froren ihre frisch hergestellten Torten und Kuchen bei arktischen Temperaturen ein und konnten so gewährleisten,
dass sie backfrisch bei den Verbrauchern ankamen. Noch heute arbeitet Coppenrath & Wiese nach dieser Methode, dem Schockfrosten.
Und so funktioniert‘s:
Kaum sind unsere Produkte fertig gebacken und dekoriert, werden sie
in hochmodernen Kälteanlagen, den Spiralfrostern, auf bis zu 34 Grad
minus abgekühlt. Selbst eine große Sahnetorte kann so in nur 3,5
Stunden auf eine Kerntemperatur von minus 18 Grad heruntergekühlt
werden. Im haushaltsüblichen Verfahren würde dies etwa 16 Stunden
dauern – und das geht auf Kosten von Aussehen und Geschmack.
Beim Schockfrosten dagegen wird die äußere Schicht der Kuchen und
Torten innerhalb von Sekunden feuchtigkeits- und aromadicht versiegelt. Geschmacksstoffe, Vitamine und Mineralien bleiben voll erhalten.
Dies erklärt, warum unsere Backwaren nach dem Auftauen aussehen
und schmecken wie frisch gebacken.
Nach dem Einfrieren werden die Torten mit einem Styroporrahmen
versehen und in Folie verpackt, um das Aroma zu erhalten und die
Produkte vor Erwärmung zu schützen. Wird beispielsweise eine Torte
von Coppenrath & Wiese zu Hause aufgetaut, so ist sie im Grunde
genommen ebenso frisch wie die selbstgebackene Variante.

Übrigens!
 onservierungsmittel sind für uns tabu, zur HaltbarK
machung all unserer Produkte setzen wir ausschließlich
Kälte ein!
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Qualitätsmanagement:
Lückenlos und sicher
Ausgewählte Zutaten, moderne Produktionsverfahren, höchste
hygienische Bedingungen und natürlich sehr gut qualifizierte Mitarbeiter sind die Basis unserer ausgezeichneten Produktqualität –
dazu kommt ein durchdachtes Qualitätsmanagement, bei dem
unsere Produkte über alle Fertigungsstufen hinweg fortlaufend
kontrolliert werden.

Qualitätssicherung
Für die Überwachung der Rohstoffe und Zutaten sowie der Fertigung
nutzen wir moderne technische und organisatorische Sicherungssysteme entlang des Herstellungsprozesses. Zudem überprüfen unser
eigenes Qualitätslabor und weitere externe Labore kontinuierlich
die Vorstufen und Produkte. Wir halten uns dabei an international
etablierte Verfahren wie das HACCP-Konzept zur Gewährleistung der
Produktsicherheit und sind zertifiziert nach der europäischen Norm
DIN EN ISO 9001, dem International Food Standard (IFS) und dem
British Retail Standard (BRC). Überdies haben wir ein Umweltmanagement nach ISO 14001 installiert. Dies alles bedeutet vereinfacht
gesagt, dass unsere Maßnahmen zur Qualitätssicherung regelmäßig
von internen wie auch externen Fachleuten in so genannten Audits
überprüft werden.
Die Qualitätssicherung beschränkt sich nicht auf unseren Produktionsstandort, denn für die Güte unserer Produkte ist es unabdingbar, dass
die Tiefkühlkette vom Schockfrosten bis in die Tiefkühlregale des Handels eingehalten wird. Daher ist auch unsere Logistiktochter Overnight
Tiefkühl-Service GmbH nach IFS-Logistik zertifiziert.

International
Food Standard (IFS)
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British Retail
Standard (BRC)

Rückverfolgbarkeit
Wir können jedes Produkt durch eine auf der Verpackung aufgedruckte Codierung über den gesamten Produktionsweg zurückverfolgen.
Bei jeder Torte, jedem Kuchen, jedem Dessert und jedem Brötchen
können wir so im Nachhinein immer noch feststellen, welche Rohstoffe und Zutaten verarbeitet wurden, welcher Lieferant diese geliefert,
wer sie in der Produktion wann und wie verarbeitet hat und welcher
Handelskunde mit dem Endprodukt beliefert wurde – ein wichtiges
Instrument der lückenlosen Qualitätssicherung.

DIN EN ISO
9001
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Verpackung und Logistik
Unsere tiefgekühlten Backwaren schweißen wir in luftdichte Folie ein,
um das Aroma zu bewahren. Bei den Torten helfen patentierte Styropor- und Schiebeschachteln mit, die Temperatur zu halten und das
Produkt vor Beschädigungen zu schützen. Für Frühstücksprodukte wie
unsere Brötchen reicht eine feste Folientüte aus – diese Tüten eignen
sich außerdem perfekt, falls man zuhause nur einige der Brötchen
entnehmen und die übrigen in der Tiefkühlung belassen möchte.

Fertig verpackt palettieren wir die Tiefkühlbackwaren und lagern sie
im vollautomatischen Hochregallager bei minus 25 Grad ein. Nach
dem „First in/First out“-Prinzip, bei dem die zuerst eingelagerten
Produkte auch zuerst wieder entnommen werden, liefert unsere
Tochterfirma Overnight Tiefkühl-Service GmbH die fertigen Paletten in
modernen Tiefkühl-Lkw an den Handel aus. So haben wir die gesamte
Kühlkette bis zur Rampe der Tiefkühllager des Handels selbst in der
Hand – und damit unter Kontrolle.

Sie möchten mehr
von uns wissen?
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.coppenrath-wiese.de
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