Pressemitteilung
1000 kleine Keksbäcker willkommen - Anmeldestart für
Weihnachtsbäckerei bei der Bäckerei Exner
 Anmeldung über neues Onlineformular
 Teilnahmebeitrag kommt Brot für die Welt zugute
Beelitz, 19.10.2016: Die Tage werden zusehends kürzer und die Bäckerei Exner richtet sich
im Eiltempo auf das Ende des Jahres und die stimmungsvolle Weihnachtszeit ein:
Traditionell bietet sie auch 2016 wieder rund 1000 Kindern die Möglichkeit, gemeinsam mit
ihren Profis in der Beelitzer Backstube die Geheimnisse köstlichster Weihnachtsnaschereien zu erkunden. Das Angebot richtet sich vor allem an Gruppen aus Schulen und
Kindergärten. Die Bäckerei heißt diese bereits ab dem 2. November und über die gesamte
Vorweihnachtszeit willkommen. Erzieher oder Eltern, die mit ihren Gruppen und Schützlingen
einen der begehrten Plätze zum weihnachtlichen Keksebacken in der Beelitzer Backstube
ergattern wollen, können sich ab jetzt über das neue Onlineportal auf www.baeckereiexner.de/weihnachtsbaeckerei.html anmelden.
„Viele Erzieher kommen seit Jahren immer wieder mit ihren Gruppen zu uns“, kommentiert
Bäckermeister Tobias Exner sein Angebot zur Weihnachtszeit. Doch dieses spricht sich
mehr und mehr rum. Schnell sind die Termine ausgebucht. Damit alle Interessierten eine
rasche Übersicht über noch verfügbare Termine haben, hat Exner extra für das große
Plätzchenbacken ein neues Anmeldeformular auf seiner Seite eingerichtet. „Wir hoffen, es so
allen Eltern und Erziehern möglichst einfach zu machen, einen freien und für sie passenden
Termin zu finden“, so Exner.
Das Angebot der Beelitzer Bäckerei richtet sich vor allem an größere Gruppen von maximal
30 Personen inkl. erwachsener Begleitpersonen. Aber auch für kleinere Gruppen von nur
zehn Kindern und deren Erzieher oder für einzelne Eltern mit ihren Kindern gibt es
ausgewählte Termine, an denen diese gemeinsam zum Backen nach Beelitz kommen
können.
Tobias Exner ist es wichtig, dass sich alle Interessierten das Vergnügen in der Backstube
leisten können. Daher bietet er seine Weihnachtsbäckerei für nur 2 Euro pro Kind an. Für
diesen Beitrag, der Brot für die Welt gespendet wird, können sich die jungen Gast-Bäcker
Tricks von den Profis abschauen, Geheimrezepte erfragen und mit Tobias Exner und seinem
Team um die Wette kneten, ausstechen und dekorieren. Die Fülle der dabei entstandenen
bunt dekorierten Leckereien darf selbstverständlich mit nach Hause genommen werden.

Anmeldung zur Weihnachtsbäckerei der Bäckerei Exner bitte ausschließlich über das neue
Anmeldeformular auf www.baeckerei-exner.de/weihnachtsbaeckerei.html
Kosten pro teilnehmender Person: Kinder 2 Euro, Erwachsene 3 Euro
Plätzchenbacken für Kinder mit Tobias Exner und seine Konditoren ab dem 2. November.
Weitere Informationen zur Bäckerei Exner unter: www.baeckerei-exner.de

Über die Bäckerei Exner:
Die Bäckerei Exner besteht seit 1928. Das Unternehmen wird heute in dritter Generation
geführt und stellt seine hochwertigen Produkte im Gegensatz zu den zunehmend üblichen
Massenbackwaren traditionell und überwiegend aus regionalen Zutaten her. Neben den
Bäckereifachgeschäften sind die Back- sowie Konditoreiwaren auch in den zahlreichen
Cafés erhältlich. Mit seiner Frau Kathleen leitet er über 220 Mitarbeiter an rund 40
Standorten. Tobias Exner hat den Betrieb 2008 von seinem Vater übernommen. Seitdem hat
sich die Anzahl der Mitarbeiter mehr als verdoppelt. Auf höchste Qualität und Konstanz zu
setzen, sind beim beständigen Wachstum Exners Garanten, um Kunden zu überzeugen und
Mitarbeiter langfristig für das Unternehmen zu gewinnen.
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