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-Saftig & Fruchtig-
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Wa s K u n d e n l i e b e n
-sultanas aus SmyrnaSie sind süß, saftig und sehr beliebt: Sultaninen geben Backwaren einen
fruchtigen Geschmack, den Kunden lieben. Die BÄKO bietet deshalb
Sultaninen in besonderer Qualität.
Mehrmals im Jahr besucht die BÄKO ihr favorisiertes Anbaugebiet um Izmir
in der Türkei, um beste Trauben von ausgewählten Bauern einzukaufen,
Produktionskapazitäten zu sichern und ein Auge auf die Qualität zu haben.
Einst war die Stadt als Smyrna bekannt, daher der Name „Smyrna Sultanas“. Hier
stimmen Qualität und Verfügbarkeit der Früchte, und die Transportwege sind im
Vergleich zu anderen Anbaugebieten kurz.
Die BÄKO-Sultaninen sind helle türkische Smyrnas der Type 10, bernsteinfarben,
großbeerig, saftig und mit einem besonders hohen Reinheitsgrad. Daraus entstehen
handwerkliche Backwaren für höchsten Genuss.

Merkmale
Großbeerig
und fleischig

Hell und
bernsteinfarben
Ready to use (RTU)
Bäko-Deckelkarton mit
produktschonender Pufferzone

K l a r i m Vo r t e i l
-Höchster Qualitätsstandard für BackzweckeMit BÄKO-Sultaninen überzeugen Bäcker und Konditoren ihre Kunden
durch ein besonderes Geschmackserlebnis. Die saftigen Früchtchen
haben einen angenehmen Biss und geben Backwaren eine süße, fruchtige
Note. Dabei schmecken sie aromatisch und vollmundig.
Da die Beeren hell sind, sehen sie in Backwaren appetitlich und ansprechend aus.
Ihre Farbe, die an Bernstein erinnert, macht die Gebäcke zu einem
Hingucker in der Ladentheke.
Da die Sultaninen nach dem höchsten stets verfügbaren Qualitätsstandard für
Backzwecke hergestellt werden, sind sie sofort gebrauchsfertig.

Die Vorteile
Die BÄKO-Sultaninen verfügen über einen angenehmen Biss und geben
der Backware eine saftige, süße, fruchtige Note. Die Beeren schmecken
aromatisch traubig und vollmundig, nicht erdig.
Die hellen Beeren sorgen in der Backware für eine schöne
appetitliche Optik.
RTU ist der höchste permanent verfügbare Qualitätsstandard
für Backzwecke.
Der Stülpdeckel schützt vor übermäßigem Druck von außen, so dass
die Sultaninen nicht zusammengedrückt werden.

Ein Gewinn für alle
-Verfügbar und sicher, bei bestem GeschmackMit BÄKO-Sultaninen veredelte Backwaren ziehen die Blicke der
Kunden auf sich: Durch ihre Größe und die helle Farbe steigern sie die
Aufmerksamkeit der Kunden.
Für das backende Handwerk bieten sie hohe Sicherheit. Da die Beeren dem
Reinheitsgrad „ready to use“ entsprechen – der höchstmöglichen ständig
verfügbaren Qualität – sind sie mehrfach auf Fremdkörper,
Metall und Beerenstiele geprüft.
Die Sultaninen werden in praktischen Stülpkartons geliefert, die verhindern, dass die
Beeren von außen zu großem Druck ausgesetzt sind. So lassen sich die einzelnen
Beeren besonders einfach entnehmen und hervorragend direkt verarbeiten.

IHr Nutzen
Ein ganz besonderes Geschmackserlebnis
für Ihre Kunden.

Ihre handwerklichen Backwaren werden echte Hingucker
und steigern in der Theke die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden.
Die Kunden können auf Ihre Backwarenqualität vertrauen.
Einfacher für Sie! Die einzelnen Beeren lassen sich viel
einfacher entnehmen und auch der angebrochene Karton
bietet höchsten Produktschutz.

Standard, Type 10, RTU.

Sultaninen gehören zu den
gefragtesten Zutaten,
wenn es darum
geht, Gebäck
zu verfeinern. Die
BÄKO hat deshalb
besonders hochwertige Sultaninen in ihrem
Eigenmarken-Sortiment. Doch was verbirgt
sich eigentlich hinter
der Produktbezeichnung
„BÄKO-Sultaninen, Standard, Type 10, RTU“?
– Standard –
... beschreibt die Größe der Beeren. Die BÄKO-Sultaninen machen
sich in der Größe Standard optisch und geschmacklich sehr gut in
handwerklichen Backwaren.

– Type 10 –
... bezeichnet den Farbton. Die dunkelsten Früchte gehören Type 8
an, die hellsten Type 11, wobei letztere jedoch nicht bei jeder Ernte
verfügbar sind. Bei den bernsteinfarbenen BÄKO-Sultaninen der
Type 10 handelt es sich um die beste Qualität, die zuverlässig und
beständig lieferbar ist.

– RTU –
... eine Abkürzung für den Reinheitsgrad „ready to use“.
Die gebrauchsfertige Qualität wird durch eine mehrmalige
Lasersortierung der Beeren erreicht, bei der Fremdkörper und die
Kappenstiele zuverlässig entfernt werden.

Aussen wie innen besonders
Stabilität schützt Qualität.
Auch die Verpackung der BÄKO-Sultaninen steckt voller
BÄKO-Know-how. Die Früchte werden in praktischen
Deckelkartons zu je 14 Kilogramm geliefert, deren
Stülpdeckel der Packung eine hohe Stabilität gibt. Das
bietet große Vorteile beim Transport und der Lagerung.
Die Deckelkonstruktion: Durch eine Pufferzone im Karton schützt
sie vor zu großem Druck von außen, so dass die Sultaninen nicht
zusammengedrückt werden. In der Backstube lassen sich die
Beeren dadurch viel leichter entnehmen und verarbeiten.
Die Packung lässt sich leicht und sicher wieder verschließen, so
dass die hohe Qualität der Früchte lang erhalten bleibt.

Angebot gilt für alle teilnehmenden BÄKOs. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Die BÄKO, Ihr zuverlässiger Partner.
Bitte wenden Sie sich an Ihren BÄKO-Fachberater.

baeko.de

