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Wer ist Backsüchtig? Backsüchtig lebt das Hand-
werk und stellt aus besten und reinen Zutaten 
knusprige und saftige Brote her. Die Back-Philoso-
phie: „Gutes Brot für moderne Zeitgeister mit Lust 
auf geschmackliche Sensationen – direkt aus dem 
Ofen.“

Backsüchtig lebt seine Kreativität besonders 
gerne in der Produktgestaltung aus. Die Mini-Versi-
onen der Brötchen und die länglichen Brote laden 
zu geselligem Beisammensein ein und ermögli-
chen es, mehrere Klassiker von Backsüchtig zu 
probieren.

bäckerei backsüchtig

Baguette
Hast Du Dein Baguette eingefroren? Dann 
lasse es für mindestens 20 Minuten auf-
tauen. Schütze es dabei vor dem Austrock-
nen, indem Du es in der Verpackung lässt. 
Hast Du es nicht eingefroren, springe 
direkt zu Schritt 2.

1

Heize Deinen Backofen auf 170°C (Ober- 
und Unterhitze), oder 160°C (Umluft) vor. 2
Backe das Baguette auf der mittleren 
Schiene, bis es die gewünschte Farbe und 
Knusprigkeit erreicht hat. Du kannst Dich 
daran orientieren:

3

Verlasse Dich trotzdem auf Deine Sinne 
- jeder Ofen ist anders.Anleitungen zum fertigbacken

Brotstangen
1

2

3

Mini brötchen
1

bei raumtemperatur gelagert

aufgetaut

170°C - 9 Minuten

160°C - 8 Minuten

170°C - 6 Minuten

160°C - 5 Minuten

Hast Du Deine Brotstange eingefroren? 
Dann lasse sie für mindestens 20 Minuten 
auftauen. Schütze sie dabei vor dem Aus-
trocknen, indem Du sie in der Verpackung 
lässt. Hast Du sie nicht eingefroren, sprin-
ge direkt zu Schritt 2.

Heize Deinen Backofen auf 170°C (Ober- 
und Unterhitze), oder 160°C (Umluft) vor. 

Backe die Brotstange auf der mittleren 
Schiene, bis sie die gewünschte Farbe und 
Knusprigkeit erreicht hat. Du kannst Dich 
daran orientieren:

bei raumtemperatur gelagert

aufgetaut

170°C - 9 Minuten

160°C - 8 Minuten

170°C - 9 Minuten

160°C - 8 Minuten

2

3

Hast Du Deine Brötchen eingefroren? Dann 
lasse sie für mindestens 5 Minuten auftau-
en. Hast Du sie nicht eingefroren, springe 
direkt zu Schritt 2.

Heize Deinen Backofen auf 180°C (Ober- 
und Unterhitze), oder 170°C (Umluft) vor. 

Backe die Brötchen auf der mittleren 
Schiene, bis sie die gewünschte Farbe und 
Knusprigkeit erreicht haben. Du kannst 
Dich daran orientieren:

bei raumtemperatur gelagert

aufgetaut

180°C - 6 Minuten* 

170°C - 5 Minuten*

180°C - 5 Minuten*

170°C - 4 Minuten*

* Beim Curry Cranberry Brötchen 
verringert sich die Backzeit um 
jeweils 1 Minute.
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Es ist die Liebe zum Beruf, die handwerkliche 
Fertigkeit und Kreativität, die in Fickenscher Back-
haus seit 1625 von Generation zu Generation wei-
tergegeben wird. Hauseigene, überlieferte Rezep-
turen, die zum Teil seit 11 Generationen weiterge-
geben werden gewährleisten ursprünglichen 
Genuss wie zu Großvaters Zeiten. Wir arbeiten mit 
ausgewählten, naturbelassenen Rohstoffen, grei-
fen auf althergebrachte, überlieferte Arbeitstech-
niken, wie selbst gezüchtete Natursauerteige 
zurück, und lassen unsere Teige bis zu 48 Stunden 
reifen, bevor sie zu Brot oder Gebäck verarbeitet 
werden.

Fickenschers backhaus

Brot
Hast Du Dein Brot eingefroren? Dann lasse 
es in aller Ruhe auftauen - am Besten über 
Nacht. Schütze es dabei vor dem Austrock-
nen, indem Du es in der Verpackung lässt. 
Hast Du es nicht eingefroren, springe 
direkt zu Schritt 2.

1

Heize Deinen Backofen auf 180° - 200°C 
vor. Wenn der Ofen nicht vorgeheizt ist, 
erhöht sich die Backzeit um ca. 5 Minuten.

2

Backe das Brot 10-15 Minuten. Dein Brot ist 
bereits verzehrfertig von uns gebacken, 
jetzt geht es nur noch darum, die Kruste so 
knusprig und dunkel zu backen, wie Du es 
am liebsten magst.

3

Anleitungen zum fertigbacken
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Daran kannst Du dich orientieren:

Brötchen
Hast Du Deine Brötchen eingefroren? Dann 
lasse sie in aller Ruhe auftauen. Schütze 
sie dabei vor dem Austrocknen, indem Du 
sie in der Verpackung lässt. Hast Du sie 
nicht eingefroren, springe direkt zu Schritt 
2.

1

Heize Deinen Backofen auf 180° - 200°C 
vor. Wenn der Ofen nicht vorgeheizt ist, 
erhöht sich die Backzeit um ca. 5 Minuten.

2

Backe die Brötchen 5-10 Minuten. Deine 
Brötchen sind bereits verzehrfertig von 
uns gebacken, jetzt geht es nur noch 
darum, die Kruste so knusprig und dunkel 
zu backen, wie Du es am liebsten magst.

3

leicht
gebräunt

schön 
knusprig

5min 10min6 7 8 9

Daran kannst Du dich orientieren:

hörnchen
Hast Du Deine Hörnchen eingefroren? Dann 
lasse sie in aller Ruhe auftauen. Schütze 
sie dabei vor dem Austrocknen, indem Du 
sie in der Verpackung lässt. Falls Du sie  
nicht eingefroren hast, springe direkt zu 
Schritt 2.

1

2  Deine Hörnchen sind bereits verzehrfertig 
von uns gebacken, jetzt geht es nur noch 
darum, die Kruste so knusprig und dunkel 
zu backen, wie Du es am liebsten magst. 
Wenn Du es lieber soft magst, achte 
darauf, dass die Hörnchen nicht zu dunkel 
werden.

3 Du hast zum fertig backen zwei Optionen: 
Du kannst die Hörnchen entweder auf dem  
Toaster rösten oder sie kurz in den Ofen 
schieben. 
Nutze für die erste Option den Brötchen-
aufsatz deines Toasters und wähle eine 
mittlere bis hohe Stufe. 
Für die zweite Option heizt Du Deinen 
Backofen auf 180° - 200°C vor. Backe die 
Hörnchen maximal 5 Minuten.

Verlasse Dich trotzdem auf Deine Sinne 
- jeder Ofen ist anders.


