SO SCHMECKT S

URSPRÜNGLICHE BERNER BACKWAREN ENTDECKEN.
„100% BERN“ bietet Ihnen echten Genuss: Mit
Getreide vom Berner Landwirt, mit Mehl aus der
Berner Mühle und mit handwerklichem Können
Ihrer Berner Bäckerei.
Was unterscheidet ein „100% BERN“ Brot von anderen Backwaren? Vom Getreidekorn bis zum sorgfältig verarbeiteten
Mehl stammt alles aus dem Kanton Bern. In der Backstube
Ihrer Bäckerei wird das Mehl mit viel Leidenschaft, Geduld und
handwerklichem Können zu knusprigen Broten und anderen
Spezialitäten verarbeitet. Die gesamte Wertschöpfung mit
Landwirt, Mühle und Bäckerei ist im Kanton Bern beheimatet.

HIER GEWACHSEN
Gutes, geschmackvolles Brot hat seinen Ursprung auf dem
Feld draussen in der Natur. Das Getreide für das hochwertige
„100% BERN“ Mehl wächst nach strengen ökologischen Richtlinien ausnahmslos auf Feldern von Berner Landwirten. Die
Rückverfolgbarkeit des Getreides ist jederzeit sichergestellt.

HIER GEMAHLEN
Die Mühle Burgholz AG in Diemtigen verarbeitet das Berner
Getreide mit grosser Sorgfalt auf modernen Anlagen zu
hervorragenden Backmehlen. Alle „100% BERN“ Qualitätsmehle
sind exklusiv in der Mühle Burgholz erhältlich und werden für
Bäckereien im Kanton Bern gemahlen.

HIER GEBACKEN
Mehr und mehr Kundinnen und Kunden wollen in „ihrer“
lokalen Bäckerei einkaufen. Sie riechen dort gerne den Duft
der frischen Backwaren, schätzen das handwerkliche, persönliche Ambiente und die fachkundige Beratung. Die Mühle
Burgholz liefert ihre „100% BERN“ Mehlsorten an Bäckereien im
Kanton Bern, die Wert legen auf traditionelles Handwerk,
regionale Lieferanten und nachhaltige Produktion.
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