IREKS auf der Sachsenback 2019: AROMA & TASTE
Ganz im Zeichen von „AROMA & TASTE“ entführt IREKS Sie auf der Messe Sachsenback in
Dresden in die spannende Welt der Malze und deren Aromafacetten. Brotliebhaber, aber
auch alle Genießer von süßen Köstlichkeiten, kommen mit den Messethemen von IREKS auf
den Geschmack.
Kulmbach | Dresden. 13. bis 15. April – IREKS freut sich, zum 20-jährigen Jubiläum der Sachsenback viele Gäste am Stand 1.151 in Halle 1 begrüßen zu dürfen und mit Produktneuheiten und
kreativen Konzepten zu begeistern. Die Erfüllung der Endverbraucherwünsche und die effiziente
Umsetzbarkeit für alle Handwerks-/Backbetriebe stehen dabei im Fokus.
AROMA & TASTE – Ruckdeschel´s Backmalze erleben
Als einziger Backzutaten-Hersteller in der Branche produziert IREKS alle Backmalze in den hauseigenen Mälzereien in Kulmbach selbst. Neben den modern ausgerüsteten Mälzereien von IREKS
stehen hinter Ruckdeschel´s Backmalzen noch umfangreiches Fachwissen und technisches
Knowhow sowie das gewisse Gespür und die mehr als 160-jährige Erfahrung im Umgang mit Malzen.
Unter dem Konzept AROMA & TASTE präsentiert IREKS den Besuchern auf der Sachsenback
neun verschiedene Malzprodukte in drei unterschiedlichen Darreichungsformen. Darunter befinden
sich auch die zwei Neuprodukte IREKS-ROGGEN-AROMAMALZ und IREKS-DINKELKARAMELLMALZ, die das Sortiment der IREKS-Backmalze erweitern.
Die Idee des Konzeptes: Das Spiel mit den verschiedenen Aromafacetten der Malze ermöglicht in
den Bereichen Brot, Kleingebäck und süße Backwaren neue, unzählige Geschmackskreationen.
So wird jedes Gebäck mit Ruckdeschel´s Backmalzen zu einem Meisterwerk.
Die Malze lassen sich anhand von Aromaspinnen in verschiedene Ausprägungen, wie sauer und
würzig, Karamell und Honig oder malzig und röstig, differenzieren. Somit verleiht jedes einzelne
Backmalz den Backwaren einen anderen, individuellen Gebäckcharakter. Zudem wirken sich die
IREKS-Backmalze positiv auf die Teigeigenschaften aus und runden Krumen- und Krustenfarbe
ansprechend ab.
MELLA-SOFT-AMI – Klassiker mit neuen Ideen
Mit dem Neuprodukt MELLA-SOFT-AMI kommt IREKS dem Wunsch der Endverbraucher nach
soften Amerikanern entgegen. Die softig-feine Krumenstruktur sorgt für einen lockeren und saftigen
Kaueindruck und einen kurzen Biss. Der Geschmack wird mit einer leichten Vanillenote abgerundet

und macht den traditionellen Amerikaner zu einem neuen Dauerbrenner, denn Amerikaner sind ein
Klassiker in der Feinbacktheke zahlreicher Bäckereien.
Die einfache Herstellung bietet Spielraum für vielfältige Variationsmöglichkeiten. Das Neuprodukt
enthält kein Fett, sodass der Kunde selbst entscheiden kann, ob er Amerikaner oder Butter-Amerikaner herstellen möchte. Des Weiteren eignet sich die flache Unterseite bestens dafür, der Kreativität freien Lauf zu lassen. Von einfach und rationell bis hin zu aufwändig und detailverliebt, das
simpel geformte Gebäck ist die optimale Grundlage für unzählige Dekore. So kann auch zu diversen saisonalen und regionalen Anlässen ein optisches Highlight in der Verkaufstheke gesetzt werden.
Für die Backbetriebe bietet IREKS auch hier kreative Unterstützung und Inspiration mit zahlreichen
Dekorideen.
Exklusiv auf der Sachsenback: Quarkgenuss to go – der perfekte Snack für unterwegs
Immer mehr Menschen wünschen sich heute schnelle und unkomplizierte Mahlzeiten, ob zum
Frühstück, in der Mittagspause oder zum Abendessen. Mit Quarkgenuss to go reagiert IREKS auf
diesen Trend und präsentiert eine leckere Kombination aus einer köstlichen Quarkmasse und
fruchtigen Toppings. Der To-go-Becher ist ideal für unterwegs und hat einen eigenen Deckel, in
dem sich das Topping befindet.
Die IREKS-Gruppe
Die IREKS-Gruppe ist weltweit bekannt für erstklassige Backzutaten und Braumalze. Abgerundet wird das
Portfolio durch die Bereiche Aromen, Speiseeisprodukte und Agrarhandel.
Mehr als 2.900 Mitarbeiter – davon über 500 hochqualifizierte Außendienstmitarbeiter – an Standorten in 22
Ländern sorgen dafür, dass Kunden rund um den Globus täglich mit besten Produkten und Serviceleistungen
aus dem Hause IREKS versorgt werden. Dabei ist das Denken und Handeln innerhalb der Firmengruppe
stets geprägt von den drei Säulen der Unternehmensphilosophie: Kontinuität, Kompetenz und Partnerschaft.

