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Willkommen zur 1. Ausgabe der Fürobe- 
Brot Zytig. Herzlichen Dank, dass Sie 
bei uns Brot und Backwaren kaufen. 
Ohne Sie, liebe Kundinnen und Kunden, 
würde es Fürobe-Brot nicht geben.

Diese Zeitung erscheint in unregel- 
mässiger Folge. Die nächste Ausgabe 
erscheint, wenn es wieder etwas zu  
berichten gibt.

Viel Vergnügen bei der Lektüre. Wie 
immer dürfen Sie uns gerne Ihre  
Meinung sagen oder schreiben. Über 
diese Zeitung oder über jedes andere 
Thema innerhalb des Geschäftes.

Wir freuen uns, dass Sie bei uns  
einkaufen und hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen.

Alex Häner  Frédéric Häner
Geschäftsführer Stv. Geschäftsführer

Willkommen
Das erste Fürobe-Brot wurde im Jahr 2010 gebacken. Damals stellte Alex Häner 
zwei Container und zwei Zelte auf den Tankstellenplatz von Gustoil/Herbert 
Schüpbach in Balsthal. In einem Container wurde produziert, im anderen  
verkauft. Die Zelte schützten die Angestellten und Kunden vor Hitze und  
Kälte.

Das Brotrezept hat sich bis heute nicht verändert; vier Sorten Mehl, Wasser, 
Hefe und Salz. Sonst nichts. Das Konzept zeigte Erfolg. So konnte vom  
Platzbesitzer nach drei Jahren das Gebäude errichtet werden, in dem wir heute 
noch sind. Der Standort Balsthal war und ist bis heute ein Glücksfall.  
Ursprünglich war hier eine grosse Tankstelle mit Shop geplant. Nur dank dem 
grosszügigen Entgegenkommen vom Platzbesitzer, dürfen wir hier bis heute eine 
Fürobe-Brot Filiale betreiben.

Im Jahr 2015 kam die Filiale in Nunningen dazu. Mitten im Dorfkern, ein paar 
Meter neben der Coop-Filiale. Weniger als halb so gross wie Balsthal, jedoch 
identisch was Konzept und Backwarensortiment betrifft.
 
Heute beschäftigen  
wir 16 Mitarbeitende,  
welche Sie jeden  
Wochentag mit frischen  
Backwaren versorgen.

geschichte

So erreichen Sie uns:
Per Post: Per Mail:
Fürobe-Brot Häner AG alex.haener@fuerobebrot.ch
Lindenallee 25 frederic.haener@fuerobebrot.ch
4710 Balsthal info@fuerobebrot.ch

 
Besuchen Sie uns online:
www.facebook.com/fuerobebrot
www.fuerobebrot.ch
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Brot

®

Fürobe
Brot

®

Münzdosen zur Aufbewahrung 
von Kleingeld im Auto.
Speziell für den Einkauf 
nach Ladenschluss.

Brotsäckli aus Baumwolle 
zur Aufbewahrung ihres  
Fürobe-Brotes.

bald bei uns erhältlich:

… alle sagten: «Das geht nicht.»
                                Dann kam einer, der wusste das nicht 

            und hat’s einfach gemacht. 
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Aktuelles Angebot:
400g Eier-Nudeln 
+ 80g Nudeln Gratis 
+ Rezeptvorschlag à

Das Fürobe-Brot soll ein Brot sein, welches 
allen schmeckt. Die Mehlmischung besteht 
aus Halbweiss, Ruch, Roggen und Graham. Das 
Mischverhältnis ist und bleibt ein Geheim-
nis. Natürlich zeichnet es sich hauptsächlich 
durch seinen Geschmack aus. Des Weiteren ist 
es über mehrere Tage haltbar und man kann es 
problemlos tiefkühlen. Es werden keine Zu-
satzstoffe beigemischt. Den guten Geschmack 
und die lange Haltbarkeit erreichen wir durch 
langgeführte Vorteige und hohe Wasserbeigabe. 
Unser Fürobe-Brot besteht ausschliesslich aus 
Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Das Mehl stammt 
aus einer Mühle in Leibstadt im Kanton Aargau 
und ist «Suisse Garantie» zertifiziert. Die-
ses Zertifikat steht für hochwertige Schweizer 
Produkte und nachhaltige Landwirtschaft.

fürobe-brot
Das Konzept ist einfach; 
zwischen 14 und 18:30 Uhr 
produzieren und verkaufen 
wir frisches Brot. Beide 
Filialen sind offene Schau-
bäckereien. Die Kundinnen  
und Kunden sehen die Produk- 
tion, riechen das frische 
Brot und fühlen die Hitze 
der Öfen. Bei uns einzukau-
fen soll ein Erlebnis für 
alle Sinne sein. 
Das Sortiment ist sehr 

Preise

Ab dem 01.09.2019 erhöhen wir für ausgewählte Produkte die  
Preise. Dies hat verschiedene Gründe:

- Sämtliche Mitarbeiter (unabhängig vom Jahreslohn) werden in 
die Pensionskasse aufgenommen. Eine Investition in die Zukunft 
unseres Personals.

- Die verwendeten Eier stammen ausschliesslich aus Freiland- 
haltung der Region Nordwestschweiz

- Erhöhung AHV-Beiträge
- Die Mehlpreise sind gestiegen
- Wir verwenden ausschliesslich Schweizer Vorzugsbutter
- Plastiktragtaschen werden durch Papier oder Stoff ersetzt
- Neue Maschinen und Geräte zur körperlichen Entlastung der  
Produktionsangestellten

Konzept
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Portrait

Eier-Nudeln

Frédéric Häner (28), mittlerer Sohn dreier Kinder 
von Alex Häner, arbeitet bereits seit 4 Jahren 
bei der Fürobe-Brot Häner AG. In einer Bäckerei 
aufgewachsen hat er den Beruf Konstrukteur er-
lernt und anschliessend Wirtschaftsingenieurwesen 
studiert. Die Tätigkeiten bei Fürobe-Brot reichen 
von der Unterstützung von Verkauf und Produktion, 
über Personalwesen und Einkauf bis hin zu all-
gemeinen Unterhaltsarbeiten. Ein Allrounder, der 
überall eingesetzt werden kann. 
Seit diesem Jahr ist er Mitglied des Verwaltungs-
rats und Stellvertretender Geschäftsführer.

Im Jahr 2018 entstand die Idee,  
Nudeln aus unserem Fürobe-Mehl  
herzustellen. Der Ideengeber war 
Nico Torti aus Balsthal. Nach  
ersten Versuchen mit verschiedenen 
Rezepten, verkaufen wir heute  
Fürobe-Brot-Eier-Nudeln. Dazu  
werden die groben Körner aus  
unserem Mehl herausgesiebt und  
mit Vollei (aus Freilandhaltung) 
in Welschenrohr hergestellt.  
Zusätzlich entwickelte der Chef 
des «Swiss Armed Forces Culinary 
Team» einen Rezeptvorschlag für 
unsere Eier-Nudeln. 

Viel Vergnügen beim Nachkochen!

dankeschön
An dieser Stelle möchten wir unseren 
Dank aussprechen. Einerseits unseren  
Kundinnen und Kunden für Ihre Treue. 
Die Fürobe-Brot Bäckerei kann nur 
mit Ihnen existieren. Es ist uns 
eine grosse Freude, viele Kunden 
fast täglich begrüssen zu dürfen. 
Ebenso gerne hören wir die Geschich-
ten von Reisenden oder von jenen von 
weit weg, welche extra wegen uns an-
halten. Sie alle sind Teil unserer 
Story!
Andererseits möchten wir unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
unseren Dank aussprechen. Unsere 
Qualitätsanforderungen sind hoch. 
Wenn viel los ist oder die Sommer-
sonne in die Backstube brennt kann 
Brot backen und verkaufen eine an-
spruchsvolle Sache sein. Doch unser 
Personal ist dieser Aufgabe gewachsen 
und macht einen grossartigen Job. 
Herzlichen Dank dafür!

Anzahl Mitarbeiter: 16 (12 in Balsthal, 4 in Nunningen)
Frauenquote: 75%
Verbrauchtes Mehl pro Jahr: ca. 120 Tonnen
Im Sommer geben wir den Brotteigen Eiswürfel hinzu, damit sie nicht zu 
warm werden.

Wussten Sie?
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Fürobe-Brot Nunningen

schmal. Eine Sorte Brot und ein paar süsse und salzige Backwaren. Nur durch 
dieses kleine Angebot können wir maximale Frische anbieten.
Die Bäckerinnen sind den ganzen Nachmittag anwesend und können sehr gut ein-
schätzen, wieviel Backwaren produziert werden müssen. So wird bei uns kein 
einziges Gramm Brot oder Backwaren weggeworfen. Was nach Ladenschluss zu viel 
ist, wird verpackt und in Selbstbedienung nach Ladenschluss vor dem Laden  
angeboten. Unverkauftes Brot holen die Bauern für ihre Tiere ab.  
Foodwaste existiert bei uns nicht.
Die klassische Nachtarbeit des Bäckerberufs existiert bei uns ebenso wenig 
wie arbeiten an Wochenenden. So können wir Bäckerinnen und Bäckern angenehme 
Arbeitszeiten bieten.
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