
Wir stellen uns vor.

Introducing ourselves.

Kompetenz. Kommunikation. Vertrauen. Stärke.

Competence. Communication. Confidence. Power.

Berlin · Wien



Kompetenz und Vertrauen. Als Basis.

Der Backzutatenverband e.V. (BZV) zählt über 50 Mit-

gliedsunternehmen. Damit repräsentieren wir nahezu 

100 Prozent aller Unternehmen unserer Branche in

Deutschland und Österreich.

Die Mitglieder des BZV gehören der Zulieferindustrie 

des backenden Gewerbes an, d.h. sie liefern an Bäcker,

Konditoren und andere Weiterverarbeiter. In den 

letzten Jahren haben der Bereich der Gastronomie 

und Lieferungen an andere Großverbraucher an Be-

deutung gewonnen.

Die Mitgliedsunternehmen unseres Branchenzusammen-

schlusses beschäftigen einschließlich Außendienst-

mitarbeitern und Auszubildenden über 10.000 Arbeit-

nehmer. Der jährliche Umsatz beträgt ca. 1,6 Mrd. Euro 

in Deutschland und 160 Mio. Euro in Österreich.

Am 4. November 1948 wurde unser Verband in Bad Homburg

als Verband der Backmittelindustrie e.V. gegründet. 

Mitte der 80er Jahre änderten wir unseren Namen in 

„Verband der Deutschen Backmittel- und Backgrundstoff-

hersteller e.V.“, um auf das erweiterte Produktspektrum

unserer Branche hinzuweisen.

Seit Januar 2002 gehören auf ihren eigenen Wunsch hin

auch die österreichischen Backmittel- und Backgrund-

stoffhersteller unserem Verband an. 

Unsere Branche repräsentiert mittlerweile das gesamte

Produktsortiment und alle Zulieferbereiche des backenden

Gewerbes und nennt sich seit 1. Mai 2009 

„Der Backzutatenverband e.V. Bonn/Wien“.

Seit dem 1. August 2011 hat die Geschäftsstelle des 

Verbandes ihren Sitz in Berlin-Mitte, in unmittelbarer

Nähe zum Regierungsviertel.
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The “Association of the Manufacturers of Bakery Ingre-

dients” (Backzutatenverband e.V., BZV) comprises more

than 50 member companies, hereby representing nearly

100 % of all the companies in Germany and Austria doing

business in the bakery field. The members of the BZV are

suppliers to the bakery trade. Their customers are bakers,

pastry cooks and other processors. In the last few years,

the food service industry and the supplying of other 

large customers have gained importance.

In total, approx. 10,000 employees including field 

representatives and trainees are working in our 

association’s member companies. The entire annual sales

revenues amount to around 1.6 billion euro in Germany

and 160 million euro in Austria.

Our association was founded on November 4, 1948, in 

Bad Homburg as “Verband der Backmittelindustrie e.V.”

(Association of the Bread Improver Industry). 

Expertise and trust. As basis.
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In the mid-1980s, the association was renamed into 

“Verband der Backmittel- und Backgrundstoffhersteller e.V.“

(Federation of the Manufacturers and Suppliers of 

Ingredients to the Bakery, Confectionery and Patisserie

Industries) to emphasize the increased product range 

within our industry. 

In January 2002, the Austrian producers of bread 

improvers and basic bakery ingredients joined our 

association at their request.

Today our industry represents the entire product range

and the entire supplying sector of the bakery trade. 

Since May 2009, the association’s new name is 

“Der Backzutatenverband e.V. Bonn/Wien (BZV)”, 

(Association of the Manufacturers of Bakery Ingredients,

Bonn/Vienna). 

Since August 1st you will find our office in Berlin-Mitte 

in the immediate vicinity of the government district.
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Gezielte Interessenvertretung. In einem dynamischen Umfeld.

Die wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen

Rahmenbedingungen in der Lebensmittelwirtschaft

entwickeln sich ständig weiter. In diesem dynamischen

Umfeld bündelt der Verband die Interessen seiner

Branche, setzt sich für seine Mitglieder ein und vertritt

ihre Ziele gegenüber Wirtschaft, Politik und Medien.

Seine Aufgaben sind vielfältig:

Externe Kommunikation
Der BZV…
� vertritt die Interessen seiner Branche gegenüber

politischen Entscheidungsträgern und staatlichen

Behörden auf Landes-, Bundes- und Europaebene.

� gestaltet die Rahmenbedingungen seines

Wirtschaftszweiges mit.

� schützt den lauteren Wettbewerb.

� pflegt den Kontakt mit anderen nationalen und

internationalen Fach- und Dachverbänden.

� baut Netzwerke mit wichtigen Multiplikatoren 

aus allen gesellschaftlichen Bereichen auf.

� fördert das öffentliche Image der Branche und 

ihrer Produkte.

� beobachtet die Marktentwicklung und sammelt

branchenspezifisches Wissen.

� berät staatliche Einrichtungen und andere Organi-

sationen auf nationaler und internationaler Ebene.



The economic, legal and political requirements in the

food industry are constantly developing. In this dynamic

environment, the association consolidates the interests

of the baking industry, speaks on behalf of its members

and represents their objectives to business, politics and

the media. The responsibilities involved are many and

varied:

External communication
The BZV:
� Represents the interests of the industry to political

decision makers and government authorities on local,

national, and European level.

� Cooperates in developing the framework conditions 

of the industry.

Targeted representation of interests. In a dynamic environment.
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� Protects fair competition.

� Maintains contact with other national and 

international trade and umbrella organisations.

� Builds networks with important multipliers from 

all public fields.

� Promotes the image of the industry and its products.

� Keeps track of market developments and collects

industry-specific knowledge.

� Advises state-owned institutions and other

organisations on national and international level.



Dienstleistung. Unser Selbstverständnis.

Die Orientierung an den Interessen und Bedürfnissen der

Mitglieder ist oberste Maxime für die Verbandsarbeit. 

Sie ist wichtige Voraussetzung für ein umfangreiches

Dienstleistungsspektrum und für Service-Qualität. 

Als kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner 

steht der Verband seinen Mitgliedern in jeder branchen-

relevanten Angelegenheit zur Seite.

Interne Kommunikation
Der BZV…
� berät und unterstützt seine Mitglieder in allen die

Branche betreffenden wirtschaftlichen, juristischen

oder öffentlichkeitsrelevanten Fragen.

� fördert den Erfahrungsaustausch der Mitglieder

untereinander.

� informiert seine Mitgliedsunternehmen gezielt,

regelmäßig, umfassend und aktuell über die wichtigen

Belange der Branche, u.a. über

p laufende Gesetzesvorhaben auf europäischer 

und nationaler Ebene,

p marktrelevante Ereignisse und Trends,

p Statistiken, Medienberichte,

p Seminare, Messen und Veranstaltungen.

� fördert eine gemeinsame Positionsfindung unter 

den Mitgliedsunternehmen.

� recherchiert alle branchenspezifischen Informationen

aus Wirtschaft und Forschung und bereitet sie für die

Mitglieder auf.

� führt Vorträge, Seminare und Diskussionsveran-

staltungen für die Mitgliedsunternehmen durch.
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Focusing on the interests and needs of the members has

top priority in the work performed by the association.

This is an important prerequisite for providing a compre-

hensive range of high-quality services. As a competent

and reliable contact partner, the association supports its

members on any issue concerning the industry.

Internal communication
The BZV:
� Advises and assists its members in economic, legal or

public issues affecting the industry.

� Promotes the exchange of experience and information

among its members.

Service. Our identity.
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� Keeps its members regularly and fully up-to-date 

on important concerns in the field, including the 

following:

p Current legislation on European and national level

p Events and trends affecting the market

p Statistics, media reports

p Seminars, trade fairs and events.

� Promotes the definition of a common position 

among the member companies.

� Gathers all industry-related business and research

information and processes it for the members.

� Organises lectures, seminars and discussion forums 

for the member companies.



Innovationsvorsprung am Markt. Durch Forschung.

Unser Verband pflegt einen regelmäßigen Austausch mit

anerkannten Wissenschaftlern und Forschungsinstituten. 

Er fördert Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte

und unterstützt zukunftsweisende Forschungen im Bereich

der vorwettbewerblichen Gemeinschaftsforschung. 

So ist er u.a. Mitglied im Forschungskreis der Ernährungs-

industrie e.V. (FEI), der Arbeitsgemeinschaft Getreide-

forschung e.V. (AGF), der Berlin-Brandenburgischen

Gesellschaft für Getreideforschung e.V. sowie des Vereins

zur Förderung der Forschungsstelle für Europäisches und

Deutsches Lebens- und Futtermittelrecht e.V. in Marburg.

Innerhalb des Verbandes bieten der Expertenkreis und 

über zehn sach- und themenbezogene Arbeitsgruppen 

ein Forum für einen intensiven wissenschaftlichen Aus-

tausch in Fragen des Lebensmittelrechts und der Lebens-

mittelsicherheit sowie der Bäckereitechnologie.

Kernthemen sind: Kennzeichnungsrecht p Gentechnik p

Novel Food p Zusatzstoffrecht p Mikroorganismen p

Hygiene p Kontaminationen p Aromen p Gewürze p

Bedarfsgegenstände p Anreicherung p Backfette p

Gefahrstoffe p Bioprodukte.

Produktionsabläufe. Rationalisierung durch Technik.
Die Technik der Backwarenherstellung hat sich in den

vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Maschinen

haben die früher übliche Handarbeit nicht nur in Groß-

betrieben, sondern auch in kleinen Handwerksbetrieben

übernommen. Neue Verfahren zur rationellen Herstellung

von Backwaren wie z.B. die Gärzeitsteuerung stellen

besondere Anforderungen an die Beschaffenheit von

Teigen und Massen. Der Einsatz von Backmitteln ist hier-

bei eine unentbehrliche Maßnahme zur Verbesserung der

Fertigungsmethoden und der Qualität von Backwaren.
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Our association maintains a regular exchange with 

recognized scientists and research institutes. It promotes

investments in the development of new products and 

supports trend-setting research in the area of pre-compe-

titive joint research projects. It is also a member of 

the Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI)

(Research Association of the German Food Industries),

the Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.V., AGF

(Working Group of Cereal Research), the Berlin-Branden-

burgische Gesellschaft für Getreideforschung e.V. (Berlin-

Brandenburg Association for Grain Research) as well as of

the Verein zur Förderung der Forschungsstelle für Europä-

isches und Deutsches Lebens- und Futtermittelrecht e.V.

(Association for Promoting the Research Center for Euro-

pean Food and Feed Law) in Marburg, Germany.

Within the association, a group of experts and more 

than ten professional and issue-related working groups

offer a forum for intense scientific exchange on issues 

Innovative market edge. Through research.
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concerning food law and food safety as well as baking 

technology.

Key topics are: labeling legislation p genetic engineering

p novel food p legislation on additives p microorganisms

p hygiene p contaminations p flavourings p spices p

articles of daily use p enrichment p bakery fats p

hazardous substances p organic products

Production processes. Streamlining using technology.
The technology of baked goods production has changed

significantly in the past few decades. Machines have

taken over work that was previously done by hand, not

only in industrial bakeries, but also in craft bakeries. New

methods for streamlining the production of baked goods,

such as controlled proofing, require special properties of

doughs and batters. The use of bread improvers has beco-

me an indispensable measure for improving the 

production methods and the quality of baked goods.



Starker Auftritt. Gemeinsam mit anderen Verbänden.

Der BZV sucht die gemeinsame Interessenvertretung mit

branchennahen Organisationen. Er ist daher Mitglied in

den großen Dachverbänden der Lebensmittelbranche.

Partner auf der nationalen und europäischen Ebene und

wichtige Anwälte unserer Anliegen in Berlin und Brüssel

sind:

� Bund für Lebensmittelrecht und 

Lebensmittelkunde e.V. (BLL)

� Verband der Hersteller und Zulieferer von Bäckerei-

und Konditoreirohstoffen in der Europäischen Union

(FEDIMA)

In enger Abstimmung arbeiten wir auf nationaler Ebene 

mit unseren Kundenverbänden und weiteren wichtigen

Partnern zusammen:

� Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V.

� Verband Deutscher Großbäckereien e.V.

� Deutscher Konditorenbund e.V.

� Verband Deutscher Mühlen e.V.

� Deutscher Verband der Hefeindustrie e.V.

� Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V.

� Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

� Fachverband der Lebensmittelindustrie –

Wirtschaftskammer Österreich

� Bundesinnung der Bäcker Österreichs

� Bundesinnung der Konditoren Österreichs
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The BZV seeks to combine forces with other organisations

that have common interests in the field. It is therefore 

a member of the large umbrella organisations in the food

industry. Partners on national and European level and

important advocates representing our interests in Berlin

and Brussels are the following:

� German Federation of Food Law and Food Science (BLL)

� Federation of the European Union Manufacturers and 

Suppliers of Ingredients to the Bakery, Confectionery

and Patisserie Industries (FEDIMA)

Strong performance. Together with other associations.
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On the national level, we are working in close cooperation

with customer organisations and other important 

partners:

� German Bakers Confederation

� Association of German Industrial Bakers

� German Federation of Pastry Cooks

� Federation of German Flour Mills

� German Association of Yeast Industry

� Federal Association of the German 

Confectionery Industry

� German machinery and plant manufacturers’ association

� Trade Association of the food industry –

Austrian Chamber of Commerce

� Federal Guild of the Austrian Bakers

� Federal Guild of the Austrian Pastry Cooks



Starker Auftritt. Gemeinsam mit anderen Verbänden.

Unsere Mitgliedschaften:
n Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung e.V. (AGF)

n Berlin-Brandenburgischen Gesellschaft  

für Getreideforschung e.V.

n Vereinigung der Backbranche e.V. (VDB)

n Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. –  

Lebensmittelchemische Gesellschaft (GDCh)

n Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.

n Bund für Lebensmittelrecht  

und Lebensmittelkunde e.V. (BLL)

n Verband der Hersteller und Zulieferer  

von Bäckerei- und Konditoreirohstoffen  

in der Europäischen Union (FEDIMA)

n Verein zur Förderung der Forschungsstelle  

für Lebens- und Futtermittelrecht  

an der Philipps-Universität zu Marburg e.V.

n Internationale Gesellschaft für Getreidewissenschaft 

und -technologie, Österreich (ICC-Austria)
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Memberships:
n Working Group of Cereal Research, AGF

n Berlin-Brandenburg Association for Grain Research

n Association of the Baking Industry, VDB

n German Chemical Society, GDCh –  

Society of Food Chemistry

n Centre for Protection against Unfair Competition

n German Federation for Food Law  

and Food Science, BLL

Strong performance. Together with other associations.
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n Federation of European Union Manufacturers and  

Suppliers of Ingredients to the Bakery, Confectionery 

and Patisserie Industries, FEDIMA

n Association for Promoting the Research Center  

for European Food and Feed Law  

at the Philipps-University of Marburg

n International Association of Cereal Science and  

Technology, Austria, ICC-Austria

© 
pr

oj
ec

tp
ho

to
s



Umfassende Beratung. Das Wissensforum Backwaren.

1983 wurde das Backmittelinstitut als „Informations-

zentrale für Backmittel und Backgrundstoffe zur Her-

stellung von Brot und Feinen Backwaren“ in Bonn

gegründet und 2000 um den Geschäftsbereich Österreich

erweitert.

Seit 1. Mai 2009 steht das Wissensforum Backwaren e.V.

für die sachlich und wissenschaftlich fundierte Auf-

klärung über Backmittel und weitere Backzutaten und

ihre Bedeutung bei der Herstellung von Backwaren.

Umfangreiches Informationsangebot
� Auskunft für Hersteller, Bäcker, Konditoren, 

Journalisten, Wissenschaftler, Schüler, Studenten 

und Verbraucher

� Informationen über lebensmittelrechtliche und

ernährungsphysiologische Fragen

� Informationen über Backmittel und sonstige Back-

zutaten und deren Zusammensetzung und Wirkungs-

weise

� Lehrinformationen für die Aus- und Weiterbildung 

von Bäckern, Konditoren und Fachverkäufern

Veröffentlichungen
� bmi-aktuell – seit 2009 backwaren aktuell

� Broschürenreihe zu Fachthemen

� Sonderveröffentlichungen

� Unterrichtsmaterialien

www.wissensforum-backwaren.de

www.wissensforum-backwaren.at
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Wissensforum Backwaren 
(Knowledge Forum on Baked Goods)
In 1983, the Backmittelinstitut was founded in Bonn 

as an “information center for bread improvers and basic

baking ingredients used in the production of bread and

fine bakery wares”. It was expanded in 2000 by the 

business division Austria. Since May 1, 2009, the name

“Wissensforum Backwaren” (Knowledge Forum on Baked

Goods) stands for sound and scientifically supported

information on improvers and other bakery ingredients

and their role in the production of baked goods.

Comprehensive consultation service. The Wissensforum Backwaren.
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Comprehensive scope of information
� Advice for manufacturers, bakers, pastry cooks, 

journalists, scientists, pupils, students and consumers

� Advice on food legislation and nutritional issues

� Information on improvers and other bakery ingredients

as well as their composition and function

� Information on training and special education of

bakers, pastry cooks and sales persons

Publications
� bmi-aktuell, since 2009: backwaren aktuell

� A series of brochures on topics in the field

� Special publications

� Training materials

www.wissensforum-backwaren.de

www.wissensforum-backwaren.at



Backmittel. Eine Begriffsbestimmung.

Innerhalb des weit gefächerten Sortiments der Rohstoffe

für die gewerbliche Weiterverarbeitung zu Backwaren 

stellen die klassischen Backmittel eine eigene Gruppe dar.

In den Leitsätzen für Brot- und Kleingebäck des Deut-

schen Lebensmittelbuches werden sie definiert als 

„Mischungen von Lebensmitteln einschließlich Zusatzstoffen,

die dazu bestimmt sind, die Herstellung von Backwaren zu

erleichtern oder zu vereinfachen, die wechselnden Verarbei-

tungseigenschaften der Rohstoffe auszugleichen und die

Qualität der Backwaren zu beeinflussen. Sie werden meist in

einer Menge von weniger als 10 Prozent (auf Mehl berechnet)

bei der Teigherstellung zugegeben“.

In Österreich sind Backmittel ganz ähnlich definiert:
„Backmittel sind Zubereitungen, die dazu bestimmt sind, 

die Herstellung von Backwaren zu vereinfachen, wechselnde

Verarbeitungseigenschaften der Rohstoffe auszugleichen und

die Qualität der Backwaren zu verbessern. Sie werden aus

Lebensmitteln (Getreideerzeugnisse wie Stärke, Malz …, 

Zucker(arten), Milcherzeugnissen wie Milchpulver, Soja-

mehl …) mit oder ohne Zusatzstoffe (Konservierungsmittel,

Genusssäuren, Phosphate, Verdickungsmittel …), – je nach

Verwendungszweck in unterschiedlicher Zusammensetzung –

hergestellt. Die für Backmittel verwendeten Lebensmittel sind

meist auch Bestandteile des mit Backmitteln hergestellten

Lebensmittels.“ (Erlass des BMSG GZ 31.901/25-IX/B/12/01

vom 3. Juli 2001). 

Backmittel werden seit über 150 Jahren verwendet. Ihr Ein-

satz stellt eine gezielte Maßnahme zur Verbesserung der

Qualität von Backwaren und ihres Herstellungsverfahrens dar.

Es gibt Backmittel für:
� Brot 

� Kleingebäcke 

� Feine Backwaren16



Among the wide variety of raw materials used in the 

commercial processing of baked goods, classical bread

improvers represent a separate group.

In the German Guidelines on Bread and Small Baked Goods

(Leitsätze für Brot und Kleingebäck) laid down in the 

German Lebensmittelbuch (Food Book), bread improvers

are defined as follows: 

“Mixtures of foods including additives that are used to

facilitate or simplify the production of baked goods, to

compensate for deviating processing properties of the raw

materials used as well as to improve the quality of baked

goods. They are usually added during dough preparation 

in an amount equal to less than 10 percent (baker’s 

per cent)”.

The Austrian improver’s definition is quite similar: 
“Improvers are preparations intended to simplify the pro-

duction of baked goods, to compensate changes in proces-

sing properties due to fluctuations in raw materials and to

improve the quality of bakery products. They are made from

Bread improvers. A definition.
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food (cereal products such as starch, malt, …, different

sugars, dairy products such as powdered milk, soy flour, …)

with or without additives (preservatives, fruit acids, phos-

phates, thickening agents, …), depending on the relevant

application. The substances used for improvers are often 

also components found in the food product that is being

made with these improvers”. 

BMSG (Federal Ministry for Social Security, Generations 

and Consumer Protection) in decree 31.901/25-IX/B/12/01

of July 3, 2001.

Bread improvers have been used for more than 150 years.

Their use constitutes a controlled measure for improving

the quality of baked goods as well as the production

methods.

There are bread improvers for:
� Bread

� Small baked goods

� Fine bakery wares



Backzutaten. Eine umfangreiche Produktgruppe.

Neben den klassischen Backmittelherstellern gehören

auch die Hersteller von Backzutaten dem Verband an.

Diese Produktgruppe umfasst alle Rohstoffe, sowie

Lebensmittelzubereitungen mit und ohne Lebensmittel-

zusatzstoffe. Sie haben einen wert- und/oder geschmacks-

bestimmenden Anteil am Gebäck. Die Zubereitungen

erleichtern die Herstellung von Backwaren und/oder 

verbessern die Gebäckqualität.

Zu den Backzutaten zählen u. a.
� Geschmacksgebende Zutaten aus Aromen, Essenzen

und Gewürzen

� Backfette

� Zutaten mit Emulgatoren und/oder Enzymen

� Zutaten aus Früchten, Gemüsen und Kräutern

� Zutaten für Füllungen und Auflagen 

(mit Früchten, Sahne, Joghurt, Quark, Butter, Fett,…)

� Massen aus Mandeln, Nüssen und sonstigen Kernen

(Marzipan, Persipan, Nougat)

� Überzugsmassen aus Schokolade, Pflanzenfetten und

Zuckerarten

� Stärken, Saftbinder und Standmittel

� Triebmittel

� Geliermittel und Hydrokolloide

� Mittel zur Verbesserung der Haltbarkeit 

und Frischhaltung
18



In addition to the producers of traditional bread 

improvers, the manufacturers of bakery ingredients are

also members in the association. The group of bakery

ingredients comprises all raw materials as well as food

preparations with and without food additives. They 

contribute to the baked goods either in a value-adding

way and/or by flavor enhancement. The preparations

facilitate the manufacture of baked goods and/or 

improve the quality of the products.

Bakery ingredients. A broad product group.
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Bakery ingredients include:
� Taste-imparting ingredients from flavourings, 

essences and spices

� Shortenings

� Ingredients with emulsifiers and/or enzymes

� Ingredients from fruits, vegetables and herbs

� Ingredients for fillings and toppings 

(with fruits, full-fat yoghurt, quark or cream cheese,

butter, other fats, etc.)

� Masses from almonds, nuts and other kernels 

(marzipan and marzipan substitutes, nougat)

� Coatings from chocolate, vegetable fats and sugars

� Starches, juice binders and stabilizers

� Leavening agents

� Gelling agents and hydrocolloids

� Agents for improvement of shelf life and freshness



Gesucht. Gefunden.

Der Backzutatenverband e.V.

Geschäftsbereich Deutschland
Neustädtische Kirchstraße 7A p 10117 Berlin

Tel. +49(0)30/6 80 7223-10

Fax +49(0)30/6 80 7223-19

Hotline + 49(0)700/01 00 02 87

info@backzutatenverband.de 

www.backzutatenverband.de

Geschäftsbereich Österreich
Smolagasse 1 p 1220 Wien 

Hotline + 43(0)8 10/00 10 93

info@backzutatenverband.at 

www.backzutatenverband.at

Wissensforum Backwaren e.V.

Geschäftsbereich Deutschland
Neustädtische Kirchstraße 7A p 10117 Berlin

Tel. +49(0)30/6 80 7223-20

Fax +49(0)30/6 80 7223-29

Hotline + 49(0)7 00/01 00 02 87

info@wissensforum-backwaren.de

www.wissensforum-backwaren.de

Geschäftsbereich Österreich
Smolagasse 1 p 1220 Wien 

Hotline + 43(0)8 10/00 10 93

info@wissensforum-backwaren.at

www.wissensforum-backwaren.at

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit dem Backzutatenverband oder Wissensforum Backwaren.

Von der Postadresse bis zur Internetpräsenz finden Sie auf dieser Seite alle wichtigen Informationen.



There are many ways to contact the Association of the Manufacturers of Bakery Ingredients or the Knowledge Forum on Baked Goods.

From the postal to the Internet address, you will find all the essential information on this page.

Association of the Manufacturers of Bakery Ingredients

Business Unit Germany
Neustädtische Kirchstraße 7A p 10117 Berlin p Germany

Phone +49(0)30/6 80 7223-10

Fax +49(0)30/6 80 7223-19

Hotline + 49(0)7 00/01 00 02 87

info@backzutatenverband.de 

www.backzutatenverband.de

Business Unit Austria
Smolagasse 1 p 1220 Vienna p Austria

Hotline + 43(0)8 10/00 10 93

info@backzutatenverband.at 
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