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hIghlIghts
•	  gutscheine im gesamtwert  

 von 1.000 euro zu gewinnen 
•	 Schaubacken in der Backstube
•	 Kinderbacken
•	 Pastaherstellung
•	 Eisherstellung
•	 Tortendekoration und Airbrush-Torten
•	 Musik und Unterhaltung von Vogtland-Radio

WIr freuen uns auf Ihren Besuch!

Forbrigers großes

Backspektakel
am sonntag, den 14. september, ist es so-
weit. dann öffnet die Bäckerei forbriger 
in ihrem stammsitz in reichenbach die 
türen der Backstube.

Von 10 bis 17 uhr erleben die Besucher tra-
ditionelles Bäckerhandwerk hautnah. Aus-
gewählte Brotsorten, frische Brötchen und 
herrliche Landfrauenkuchen werden direkt 
vor den Augen der Besucher gebacken. 
An der „Körnerbar“ kann man sein Wissen 
über die wichtigsten Zutaten für Brot und 
Brötchen testen. Und auch die kleinen Gäs-
te können jede Menge erleben.

für das leibliche Wohl ist bestens ge-
sorgt. Neben diversen Getränken und 
Snacks gibt es eine Verkostung von un-
terschiedlichsten Brotaufstrichen. Wie 
schmeckt eigentlich eine heiße Roster 
vom Grill im Roggenbrötchen? Finden Sie 
es heraus! Sie können aus dem gesamten 
Brötchensortiment wählen.

Das Vogtland-radio sorgt für musikali-
sche Unterhaltung, während Sie auf Ent-
deckungstour gehen können.

der eintritt ist frei.

schauBacken  
und Workshops
Es gibt viel zu entdecken. In den Backstuben kann 
man sehen, wie durch echtes Bäckerhandwerk 
aus natürlichen und besten Zutaten Brot und Bröt-
chen entsteht. Die Konditorei lädt zu einem torten-
dekorationskurs ein und zeigt die Herstellung von 
Airbrush-Torten. Außerdem hat man die Gelegenheit 
den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Bäcke-
rei bei der pasta-herstellung über die Schulter zu 
schauen.

kleIne Bäcker 
ganz gross
Die kleinen Besucher können sich in der Backstube 
am keksebacken versuchen. Vom Teigkneten, über 
Kekseausstechen mit lustigen Formen bis hin zum 
Backen und anschließendem Naschen lernen die 
Kinder spielerisch, was in einer Bäckerei gemacht 
wird. Überall kann gekostet und gestaunt werden. 
Außerdem können sie sehen, wie das berühmte for-
briger-eis entsteht. Draußen wartet eine hüpfburg 
zum Austoben. 

dIe BäckereI forBrIger freut 
sIch auf VIele Besucher!
Worin unterscheiden sich echte Bäckerbrötchen 
von denen aus dem supermarkt? Antworten auf 
 diese und andere Fragen gibt es bei Forbriger. Erfah-
ren Sie alles vom Geheimnis des Brotbackens über 
die Kunst der Konditoren bis hin zu Fragen über Roh-
stoffe und Qualitätskontrolle. Für alle, die noch auf 
der suche nach einem ausbildungsplatz sind, lohnt 
sich der Besuch besonders. Hier kann man sich in-
formieren und sieht verschiedene Berufe in Aktion.

mIt grossem geWInnspIel!

eIntrItt freI!

jedes frIsch 

geBackene Brot

1,-€ 
zum sonderpres


