
 

PRESSEINFORMATION 
 
  
backaldrin unterstützt vom Hochwasser betroffene Kunden  
 
Garching bei München, 4. August 2021 – Nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe in 

Teilen Deutschlands stehen viele vor ihren zerstörten Existenzen. backaldrin will den 

backenden Betrieben den Neustart erleichtern und setzt ein deutliches Zeichen der 

Solidarität. 

 

Das österreichische Familienunternehmen backaldrin mit ihrer Niederlassung in Garching bei 

München will helfen. Zahlreiche Kundinnen und Kunden stehen nach der verheerenden 

Hochwasserkatastrophe vor ihren zerstörten Existenzen. Viele Betriebe werden 

höchstwahrscheinlich noch Wochen brauchen, um den vollständigen Betrieb wieder 

aufnehmen zu können. „In Zeiten wo nicht produziert werden kann, weil Produktionsstätten 

völlig verwüstet sind und der Wiederaufbau noch Wochen dauert, kann kein Umsatz gemacht 

werden. Wenn aber die Öfen wieder angefeuert sind und produziert werden kann, stehen wir 

unseren treuen Kundinnen und Kunden sofort zur Seite!“ so Peter Augendopler, Eigentümer 

der Firma backaldrin und fügt weiter hinzu: „Als kleinen Beitrag werden wir alle 

hochwassergeschädigten Kundinnen und Kunden in diesem Jahr, nach Wiederaufnahme ihrer 

vollen Geschäftstätigkeit, zwei Monate die von uns bezogenen Produkte nicht in Rechnung 

stellen. Es ist dies auch ein Zeichen der Dankbarkeit für die jahrelange Treue unserer Kundinnen 

und Kunden, denn in schweren Zeiten stehen wir zusammen!“ 

 

Nach dieser ökologischen, menschlichen aber auch wirtschaftlichen Katastrophe für die 

backenden Betriebe, will backaldrin den Neustart erleichtern und setzt damit ein deutliches 

Zeichen der Solidarität. 

 
 
  



 
backaldrin International The Kornspitz Company, 1964 gegründet, entwickelt innovative 
Brotideen und hochwertige, individuelle Backgrundstoffe für die weltweite Backbranche. Das 
Sortiment umfasst mehr als 800 Qualitätsrohstoffe für Brot, Gebäck und Feinbackwaren. Durch 
seine Innovationskraft und Leidenschaft für Brot unterstützt backaldrin seine Kunden, vom 
Handwerksbäcker bis zum Industriebetrieb, mit serviceorientierten Lösungen. Das 
internationale Familienunternehmen verfügt weltweit über acht Produktionsstätten; der 
Firmensitz liegt in Asten (Österreich). Dort befindet sich auch das PANEUM – Wunderkammer 
des Brotes: Kundeninformationszentrum, Veranstaltungsforum und Ausstellung rund ums 
Brot. Kunst- und Kulturobjekte aus 9000 Jahren zeigen den Stellenwert des wertvollen 
Lebensmittels in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. backaldrin verdeutlicht damit auch 
den Konsumenten, was Bäckerei bedeutet – Qualität, Ideen, Vielfalt und Fortschritt. Nähere 
Informationen unter www.backaldrin.com. 
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