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Der Weizenkeim ist das Herz des Korns 
und somit das Wertvollste im Getreide. 
Er wird leider bei 90% der herkömmli-
chen Mehle entzogen. Grund, der ölhal-
tige Keim lässt das Mehl bei unsachge-
mässer Lagerung schnell verderben.

Wir führen bei all unseren Brot-, Brötli- 
und Sandwichteigen den gleichen Teil 
an Weizenkeimen wieder hinzu, wie es 
die Natur vorgesehen hat.

Eingebettet in den Naturparks Andalu-
siens liegen die Salinen «El Estanquillo» 
und «SantaMaria», wo das Meersalz auf 
traditionelle Weise gewonnen wird. 

Mit dem Label «Suisse Garantie» ist 
Fredy’s der erste Backwaren-Hersteller, 
der sich sowohl bei den Rohstoffen 
wie auch bei der Fertigung klar in der 
Schweiz positioniert.

Fredy’s bekennt sich klar für den Einsatz 
von Schweizer Eiern. Diese stammen 
ausschliesslich aus Freiland-Auslauf-
Haltungen. 

Alle von Fredy’s produzierte Backwaren 
(ausgenommen BIO) werden mit IP-
SUISSE-Mehlen hergestellt. 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass 
Mehl vom ganzen Korn gehaltvoller ist, 
als reines Weissmehl. 

Um dem wachsenden Bedürfnis der 
Kunden nach reinen BIO-Backwaren 
gerecht zu werden, wird die Produkte-
Palette mit hochwertigen Knospe-Pro-
dukten laufend ergänzt.

Die bekannte und erfolgreiche Schwei-
zer Marke Felchlin aus dem Kanton 
Schwyz gibt den Schokolade-Produkten 
den einzigartigen Geschmack hochwer-
tiger Schokolade.

Wasser ist nicht gleich Wasser. Darum 
werden die Teige mit «Elisa Wasser» 
hergestellt. Dieses Wasser wird in einer 
speziellen Anlage mit ausgewählten 
Steinen wieder belebt. 

Backwaren werden nach alter Tradition 
in Holzöfen auf Stein gebacken. Sie 
erhalten dadurch den einzigartigen 
Geschmack und entwickeln zudem 
eine spezielle Krume.

Fredy’s hat sich entschlossen, trotz 
der guten Eigenschaften des Palmöls, 
auf Palmöl in Margarine zu verzichten 
und nur noch palmölfreie Margarinen 
einzusetzen. 

Fredy’s Mehrwerte – genussvoll und vital 
Alle Fredy’s-Produkte werden nach traditioneller Handwerkskunst des Bäckers, mit langer Teigführung und mit viel 
Handarbeit verarbeitet. So entwickeln die Produkte ihren einmaligen Geschmack. Die Verwendung von wertvollsten 
und möglichst naturbelassenen Zutaten in bester Qualität ist bei Fredy’s selbstverständlich.

Fredy’s THE FINE ART OF BREAD. 
Der Förderung des genussvoll vitalen Brotkonsums.
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