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Stück für Stück vertrauter Genuss  

Vier neue Rundkuchen im Landbackhaus von erlenbacher 

erlenbacher Landbackhaus Kuchen – Foto: erlenbacher Groß-Gerau, den 11. März 2016 – Wie ein 

Stück Heimat auf dem Teller: Rustikale Kuchen werden immer beliebter. erlenbacher erweitert 

deshalb seine erfolgreiche Landbackhaus-Reihe um vier neue Rundkuchen. Für noch mehr 

Abwechslung im Kuchenangebot. 

 

Manchmal sind es kleine Details, die intensive Erinnerungen wecken. Zum Beispiel ein Käsekuchen, 

bei dem die Creme mit dem Löffel liebevoll glattgestrichen wurde. Oder ein saftiger Rührteigkuchen 

bedeckt mit heimischen Früchten. Das ist traditionelles Backhandwerk, wie man es kennt und 

schätzt. Gastronomen, Bäcker und Hoteliers müssen dafür aber nicht selbst unter die Kuchenbäcker 

gehen. Mit der Landbackhaus-Reihe bietet erlenbacher eine authentische, aber viel komfortablere 

Alternative.  

 

Die klassischen Rundkuchen der Reihe sind tiefgefroren und sehen aus wie von Hand gebacken. Und 

mit vier neuen Sorten bringt der führende Anbieter von Kuchen, Torten und Desserts im 

europäischen Außer-Haus-Markt jetzt noch mehr Abwechslung auf den Teller.  

 

Alle Neuheiten aus dem Landbackhaus im Überblick: 

 Landbackhaus Heidelbeerkuchen  
Knuspriger Bröselboden mit Haferflocken und einer lockeren Käsecreme, bedeckt von 
frischen Heidelbeeren. Das sind Knusprigkeit, Creme, Frucht – drei unterschiedliche Texturen 
und Aromen, perfekt in einem Kuchen vereint.  

 Landbackhaus Apfel-Mandel-Kuchen  
Feiner Streuselboden, heller Rührteig, frische Apfelspalten der Sorte Cripps Pink und eine 
Mischung aus Streuseln und gehobelten Mandeln. Diese Kombination aus Aromen macht 
den Landbackhaus Apfel-Mandel-Kuchen zu einem wahren Geschmackserlebnis.  

 Landbackhaus Kirsch-Marmor-Kuchen  
Saftige Sauerkirschen versinken in einem locker ineinander gerührten hellen und dunklen 
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Rührteig. Der Landbackhaus Kirsch-Marmor-Kuchen ist mit gerösteten Mandelstiften 
dekoriert. Ein Genuss wie hausgemacht direkt aus Omas Backstube.  

 Landbackhaus Käsekuchen  
Mit seiner rustikalen Dekoration ist der Landbackhaus Käsekuchen traditionell und 
ursprünglich. Leckere Käsecreme bedeckt einem knackigen Bröselboden mit Haferflocken. 
Optisch und geschmacklich eine gelungene Kombination.  

 

„Damit bedienen wir den Wunsch vieler Menschen nach authentischen Kuchen, hochwertig 

und wie von Hand gebacken“, erläutert Babette Schmidt, Marketingleiterin der erlenbacher 

backwaren GmbH. Denn bei dieser Produktinnovation stimmt nicht nur die Optik. Auch die 

Zutaten werden umsichtig ausgewählt und in bester handwerklicher Tradition verarbeitet. 

„Ein hoher Qualitätsanspruch, den wir bei allen Kuchen, Torten und Desserts anlegen“, 

unterstreicht Babette Schmidt. 

 

Premiumkuchen ideal für den Außer-Haus-Markt 
 

Das macht sich auch geschmacklich bemerkbar: Frisch und authentisch, einfach „wie früher“. 

Aber die traditionellen Rundkuchen von erlenbacher bieten noch mehr. Denn mit einem 

Durchmesser von 38 cm sind sie überdurchschnittlich groß – für extra viel Kuchengenuss.  

 

Format und Verpackung sind speziell auf den Außer-Haus-Markt ausgerichtet. Angeboten in 

je vier Hälften pro Karton, lassen sich zum Beispiel zwei Sorten in der Theke gut miteinander 

kombinieren. Und im Zuschnitt sind die Kunden ganz flexibel. Sie können vom schmalen bis 

zum XL-Stücke frei wählen. Die Hälften sind einzeln verpackt, fertig gebacken und müssen 

nur noch auftauen. Und schon kann der Kuchengenuss beginnen. 

 


