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Perfekt kombiniert: Laugenbrezel mit leckeren Füllungen 

Die Brezelbäckerei Ditsch schreibt die Erfolgsgeschichte der gefüllten Snacks weiter und hat das 

Sortiment um weitere Produkte ergänzt.  

Die Range der gefüllten Laugenbrezeln wurde um die herzhaften 

Füllungen Kräuterbutter bzw. Knoblauchbutter erweitert.  

Ergänzt wird dies um die aktuell – auch im Backwarenmarkt – stark 

nachgefragte Geschmacksrichtung „Salted Caramel“.  

Die Laugenbrezel gefüllt mit trendiger süß-salziger Butter-Karamell-

Creme (81 g) begeistert Konsumenten, speziell die jüngere 

Zielgruppe. Dies hat eine von Ditsch beauftragte Marktforschung 

bestätigt. 

 

Die gefüllten Brezeln bieten dem Konsumenten nicht nur einen vollwertigen Snack, sondern durch 

die Kombination aus Füllung, Topping und Laugengebäck ein multisensorisches Geschmackserlebnis. 

Da die gefüllten Laugenbrezeln bereits fertig gebacken sind, gelingen sie schnell und sicher: Einfach 

auftauen oder kurz in den Ofen erwärmen. 

 

 

Laugenbogen 

Neben unserer beliebten Brezel gefüllt mit gesalzener Butter gibt 

es nun auch nur den Laugenbogen - von vorne bis hinten gefüllt 

mit gesalzener Butter. Unser Laugenbogen (84g) ist eine 

unwiderstehliche Kombination, die mit jedem Bissen Genuss 

garantiert. 

Auch hier gilt: Einfach auftauen oder kurz im Backofen 

erwärmen. Fertig zum Genießen! 

Durch die außergewöhnliche Form differenziert sich das gefüllte Laugenprodukt optisch von 

herkömmlichen Brezeln und Laugenstangen. Die optische Differenzierung macht es insbesondere im 

Bake-off Bereich einfach gegenüber anderen ungefüllten Artikeln zu unterscheiden. 
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Bio-Laugenbrezel 

Die Herkunft von Nahrungsmitteln wird für den gesundheits- und genuss-

orientierten Käufer immer wichtiger. Ein großer Trend im Backwarenbereich 

geht dabei in Richtung Bio.  Mit unserer leckeren Bio-Laugenbrezel (vorgegärter 

Teigling, 110g) können Sie die Bedürfnisse des Marktes perfekt bedienen. 

Wertvolle, natürliche Bio-Rohstoffe von Erzeugern, die nach strengen EU-Bio-

Richtlinien arbeiten, verleihen unserer Bio-Brezel einen herausragenden 

Geschmack. Die Brezel ist natürlich frei von Gentechnik (GVO) und wird durch 

das EU-Bio-Siegel gekennzeichnet. 

 

 

Laugenschnecke 

Die Laugenschnecke (vorgegärter Teigling, 100g) sticht durch ihre 

neue, handwerkliche Optik hervor und ist ein attraktiver Blickfang in 

der Theke. Das Produkt kann individuell mit Salz oder Saaten wie 

Mohn, Sesam oder Kürbiskernen bestreut werden und eignet sich 

ideal zum Belegen. Die perfekte Laugenbackware für ihr Snack- und 

to go-Geschäft 

 

 

 

 

Laugenzopf 

Auch unser neuer Laugenzopf (vorgegärter Teigling, 120g) ist ein 

Hingucker in Ihrer Theke und eignet sich durch seine Form auch 

ideal zum weiter Veredeln und Belegen.  

Lassen Sie sich dabei von unseren Veredelungsideen inspirieren und 

zaubern Sie in wenigen Schritten köstliche Laugenzopf-Varianten: 

veredelungsideen_laugenzoepfe.pdf (ditsch.de) 

 

 

 

https://www.ditsch.de/media/handel/veredelungsideen/veredelungsideen_laugenzoepfe.pdf
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LEH-Produkte für die TK-Truhe für den Ditsch-Moment zu Hause 

Wir haben unser Sortiment an Laugenbackwaren 

für den Verzehr zu Hause stark erweitert. Viele 

Produkte, die bislang Großverbrauchern oder 

Food Service vorbehalten waren, sind nun in 

haushaltsüblichen Verpackungsgrößen für den TK-

Bereich im LEH erhältlich. Ob leckere Laugen-

Buttercroissants zum Frühstück, eine ofen-warme 

Laugenbrezel als Snack zwischendurch oder eine 

mit Kräuterbutter gefüllte Laugenbrezel zum 

gemütlichen Grillabend: Wir bieten die volle 

Genuss-Vielfalt für den Ditsch-Moment zu Hause. 

 

 

 

Zum Abruf des Bildmaterials in digitaler Form steht Ihnen gern Frau Simone Sokoll, Marketing Managerin,  

zur Verfügung: simone.sokoll@ditsch.de. 

 

Brezelbäckerei Ditsch GmbH 

Robert-Bosch-Str. 44 

55129 Mainz 

www.ditsch.de 

T.: 06131- 99 57-0 
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