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Kaiserstuhl

Kaiserstuhl

auf Biozutaten umgestellt: In der Bioland-Bäckerei

seinen heute 25 Mitarbeitern recht: Was man selbst

werden neben dem knusprigen Holzofenbrot auch zahl

liebt, das lebt man auch. Eine authentische Haltung, die

reiche Dinkelprodukte und Raritäten wie das Emmerbrot

überzeugt.

produziert. Zwischen Müllheim und Denzlingen und
in einer Vielzahl von Bioläden in Freiburg erfreuen sich
Bioladen-Kunden an den ehrlichen und charaktervollen

Landhof Rothaus

Backwaren.

Biomarkt Rothaus GmbH
Landhof Rothaus 3 | 79206 Breisach a. Rhein

Die schmackhafte Landpause

Landhof Rothaus – Café, Bäckerei, Biomarkt

W

Selbstverständlich beginnt die Direktvermarktung direkt

Frank und Sylvia Hinterseh

hier vor Ort, im Biomarkt. Auf 270 barrierefreien Quadrat

Tel.: +49 7667 912966

metern beweisen die Hintersehs im ansprechenden

E-Mail: info@rothaus-breisach.de

Ambiente der denkmalgeschützten Marktscheune, dass

www.rothaus-breisach.de

ein Bio-Vollsortimenter alles bietet, was sich guter Geschmack wünschen kann: Produkte regionaler Wertschöpfung werden ergänzt durch ein umfangreiches Sortiment

enn zwei sich finden, sich mit Leidenschaft, Lust
und Laune ins Leben werfen, dann kann daraus

nicht nur eine Familie werden, sondern auch eine

Profession mit Wachstums

Langsam und stetig haben sie sich in den Folgejahren

an Bioprodukten bekannter Marken. Die Frischetheke ist

vorgetastet, haben probiert und verworfen, die ideale

bestückt mit Wurst- und Käsespezialitäten aus der Region,

Mischung und Teigführung gefunden und 2005 komplett

das Bioland-Damwild aus eigener Haltung ist im Herbst und
Winter ein begehrter Sonntagsbraten.

potenzial. Sylvia und Frank
Hinterseh sind solche zwei:

Das anschließende Café lädt seit Oktober 2015 zu einer

Auf dem Gelände eines

Erholung nach dem Einkauf, zum Frühstück oder Nachmit-

historischen Gutshofs aus

tagsplausch auf jeweils 50 Plätzen im Innenraum und

dem 15. Jahrhundert

auf der Terrasse ein. Die offene Atmosphäre atmet warme

vor den Toren von Breisach

Helligkeit, das Holz duftet, süße und herzhafte Leckereien,

haben die beiden in zwei

darunter eine wunderbare Schwarzwälder Kirschtorte

Gebäudeteilen ein genieße-

vom eigenen Konditormeister, locken in großer Auswahl.

risches Schatzkästchen

Kaffeespezialitäten aus fairem Handel, zubereitet in

etabliert. Kernstück war

der Barista-Siebträgermaschine, werden ergänzt durch

und ist der historische

Erfrischungsgetränke.

Holzofen, in den die beiden
Brotenthusiasten sich 1998

Die Kunden fühlen sich wohl – nicht zuletzt, weil sie hier

verliebten, ihre Försterkarri-

als Individuen wahr- und angenommen werden: „Wir sind

eren an den Nagel hängten

immer präsent und freuen uns über jede Anregung“,

und einfach loslegten.

bestätigt Sylvia Hinterseh. Der Erfolg gibt dem Ehepaar und
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