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Gnuss-Gipfel
Aktuelles für Begeisterte der Bäckerei-Confiserie BÖHLI

Gold - Silber - Bronze!
7 x Erfolg an der Swiss Bakery Trophy
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Die Swiss Bakery Trophy ist so etwas wie die Olympiade unseres Berufsstandes. Bei
der Bakery Trophy ist «dabei sein» jedoch nicht alles. Medaillen zu gewinnen ist
sozusagen die persönliche Pflicht, die wir uns vorgeben, wenn wir teilnehmen.

Liebe
Geniesserinnen
und Geniesser
November 2021; Zeit inne zu
halten. Hinter uns liegt eine
aufregende, herausfordernde
Zeit und wie es aussieht, wird
die nahe Zukunft nicht weniger herausfordernd.
Covid-19
beschäftigt
uns
nach wie vor, Missernten, Lieferengpässe, Preiserhöhungen,
klimabedingte Naturkatastrophen, sind in aller Munde.
Themen, mit denen wir uns
jetzt und in Zukunft auseinandersetzen müssen. Einige
betreffen uns direkter, andere
weniger, aber es sind Themen,
die wir nicht ignorieren dürfen.
Schon allein für die kommende Generation müssen wir uns
den Herausforderungen stellen. Dazu gehört für uns auch
BÖHLI AG mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im
November haben wir deshalb
die Preise angepasst. Einerseits
um die steigenden Kosten abzudecken, aber auch um für
unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine Lohnanpassung zu ermöglichen.
Wir sind zuversichtlich, dass wir
die Herausforderungen meistern werden, gemeinsam. Das
«Wie» scheint dabei aber der
Knackpunkt zu sein.

Vom 28. Oktober bis 1. November 2021 war es wieder so weit. Wir sind mit 10 Produkten angetreten, von denen 7 eine Medaille gewonnen haben.
Zudem war Alfred Sutter erstmals als Fachexperte in Bulle (FR) anwesend und hat
Produkte von Berufskollegen aus der ganzen Schweiz probiert und bewertet.
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Die Bewertung
Jedes eingereichte Produkt wird nach Aussehen/Gesamteindruck, Geruch, Beschaffenheit und Geschmack von einer
fünfköpfigen Jury bewertet. Diese Jury setzt sich zusammen aus zwei Laien, also Herr und Frau Schweizer, und drei Fachexperten aus den Bereichen Bäckerei, Konditorei und Confiserie und einem Chef de Table, ebenfalls einem Berufsfachmann.
Die Produkte müssen neutral, ohne Hinweis auf den herstellenden Betrieb eingereicht werden, so dass die Bewertung so
objektiv wie möglich sein kann.
Unser Medaillenspiegel kann sich sehen lassen
4 x Gold (Appenzeller Biber, Alpsteinzüngli, 7-Schlöfer-Brot & Birchermüesli) 1 x Silber (Appenzeller Dinkelbrot dunkel) und
2 x Bronze (Truffes Marc de Champagne & Schoggimousse Dessert). Über dieses Ergebnis freuen wir uns enorm und sind
sehr stolz; vor allem auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bäckerei, Konditorei und Confiserie. Sie sind es, die
diese Qualität täglich für Sie herstellt, die Produkte entwickeln, modernisieren und verfeinern. Ihnen gebührt an dieser Stelle
unser besonderer Dank!

Überzeugen auch Sie sich vom Goldstatus unserer Produkte und feiern Sie mit uns die Genussprodukte!

DAS IST JA dIE KRÖNUNG! 10 JAHRE BÖHLI IM KRÖNlI

Albert Einstein hat es einmal
so formuliert: «Probleme kann
man niemals mit derselben
Denkweise lösen, durch die sie
entstanden sind.»
Liebe Kundinnen und Kunden,
wir alle werden wohl unsere
Denkweisen auf den Prüfstand
stellen müssen.

Frohes
Fest!

Umso mehr wünschen wir und
das gesamte BÖHLI-Team Ihnen und Ihren Familien frohe,
besinnliche Festtage und für
das neue Jahr alles Gute!
Herzlich, Alfred Sutter und
Markus Sutter

Am 3. Dezember 2011 wurde unser damals vierter Laden in Appenzell feierlich eröffnet. Für uns und viele Kundinnen und
Kunden ist es das «Krönli». Der Name ist keine Erfindung von uns. Ganz früher beherbergte das Haus an der Ecke Gaiserstrasse und Brauereiplatz eine Wirtschaft und ein Molkereigewerbe, das «Krönli». Der «Tafeen» am Haus zeigt auch heute noch
eine Krone.
Wir sind stolz und freuen uns sehr, am 3. Dezember 2021 das 10-jährige Jubiläum feiern zu können.
Der Dank, dass es zu diesem Jubiläum kommt, gebührt Ihnen, als treue Kundinnen und Kunden im «Krönli», den Touristinnen
und Touristen von nah und fern, deren Besuch in Appenzell oftmals am Brauereiplatz seinen Anfang nimmt und natürlich
unserem wunderbaren Verkaufs-Team im «Krönli»!

Freuen Sie sich mit uns auf Aktionen
zu diesem freudigen Anlass!
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Grittibenz,Grättimaa, Grittibänz, Hanselmaa und Elggermaa ...
Bald ist Grittibenzen und Schoggibenzen-Zeit!
Diese wahrhaft süssen Männer haben viele Namen.
Bei uns Appenzellerinnen und Appenzellern heissen Sie
Grittibenz. Am verbreitetsten ist laut Schweizer Idiotikon
Grittibänz. Die Basler kennen den Grättimaa, die Luzerner und Solothurner hatten früher den Hanselimaa oder
Hanselmaa, und in der Region Winterthur–Unterthurgau–
Stein ist oder war der Elggermaa zu Hause.

Aus feinem Butterteig
vom Beck BÖHLI,
etwas Hagelzucker,
2 Haselnüssen
und einer Tonpfeife
wird hoffentlich ein
goldbrauner,
feiner Benedikt mit
gegrätschten Beinen.

KÖNIGINNEN
UND KÖNIGE
AUFGEPASST!
Unser Gnuss-Gipfel steht dieses Mal ganz im Zeichen von
selbst backen, zusammenbauen und basteln.
Erst der Grittibenz, dann das
Knusperhäuschen und dann
die Drei Königskrone für das
neue Jahr 2022.
Kinder sind unsere Königinnen und Könige.
Ab Montag, 13. Dezember
2021 könnt ihr bei uns ins den
Filialen eine Krone abholen,
die ihr dann zuhause nach
Lust und Laune verziert.
Lasst euerer Fantasie freien
Lauf!

Ihr Aussehen war und ist bei allen ähnlich. Grätte und
gritte bedeuten beide «die Beine spreizen; grätschen».
Bänz ist eigentlich eine Koseform von «Benedikt», weil der
Name so häufig war, konnte er stellvertretend für eine
männliche Person stehen. Der Grättimaa oder Grittibänz
ist also ein Mann mit gespreizten Beinen, und so sieht das
Gebäck tatsächlich auch aus.

Jetzt bestellen!
3. - 6. Dezember

Egal wie der Grittibenz bei Ihnen heisst, mit
unserem «Grittibenz-Bausatz» können Sie die
zuckersüssen Kerle ganz einfach zuhause
backen und verzieren.

QR-Code scannen
und zur Anleitung
gelangen.

KNUPSER,

Nur auf Bestellung! Für den 3.- 6. Dezember 2021

Für Frauen: Traummann zum Selbst-Backen!

kNUSPER,

KNÄUSCHEN...

Unser Knusperhaus ist das
süsseste Tiny-House auf
dem Schweizer Immobilienmarkt. Der Besitz von
Bauland ist nicht nötig.
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Baue dir ein Knusperhäuschen ganz nach deinen
Wünschen und nach
deinem Geschmack!
Der Bausatz beinhaltet
1 x Bodenplatte		
4 x Wandteile
2 x Dachteile (Struktur)
3 x Tannen und Süssigkeiten
zum Verzieren
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bei.

So könnte deine Krone aussehen.

So geht‘s:
• Ab Montag, 13. Dez.
2021, Krone abholen,
in jeder BÖHLI Filiale.
• Krone nach Herzenslust
verzieren.
• Name darauf schreiben.
• Bis Montag, 3. Jan. 2022
wieder bei uns abgeben.
• Am Donnerstag, 6. Jan.
2022 auf jeden Fall
Königin und König sein
und Krone wieder bei
uns abholen.
• Eine feine Überraschung
wartet auf euch.

QR-Code scannen
und mehr erfahren.

DESSERT FÜR dIE FESTTAGE
Festtage. Festessen und Feste feiern.
Ein Dessert gehört einfach dazu. Ob noch
am Heiligabend nach der Mitternachtsmesse, nach dem Weihnachtsessen, oder
an Silvester, wenn die Raketen erloschen
sind, eine Glacétorte krönt Ihre Festtage
mit einem weiteren Höhepunkt.
Die Glacétorten gibt es in drei Grössen:

Wir freuen uns auf euch!
BÖHLI AG
Bäckerei-Confiserie
9050 Appenzell
+41 71 788 15 70
office@boehli-appenzell.ch
boehli-appenzell.ch

Wir wünschen dir frohes Knuspern in der Adventszeit und viel Spass!

16 cm Ø - für 5- 7 Personen
20 cm Ø - für 7-10 Personen
24 cm Ø - für 10-13 Personen
Sorten: Vanille, Schoggi, Mandarinensorbet
Erdbeersorbet, Zimt mit Nidelzeltlisplitter
Decor kann variieren.

Jetzt vorbestellen!

Bsp. mit Vanille &
Erdbeersorbet
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