
 

 

 

 Jänner 2016 -   Krone  - 2 Großseiten
über die grüne Zukunft - dank Hofer !

Das Co2 - neutrale Hofer - Brot aus der Backbox ?
Brot und Gebäck bestehen zu fast 100 % aus Mehl, Wasser und Salz. Alle diese Grundstoffe 
brauchen für ihre Lagerung keinerlei Energie. Wasser kommt kontinuierlich aus der Wasserleitung, 
Mehl kann in Silos oder Säcken ohne Kühlung gelagert werden, dasselbe gilt für Salz. 

Seit Menschen Brot backen (seit rund 20.000 Jahren)  wird Wasser, Mehl und Salz vermischt und 
dieser Teig zu verschiedenen Sorten geformt. Danach werden diese Teigstücke (Teiglinge) am 
selben Tag gebacken und verkauft. Nur beim Backvorgang ist Fremd-Energie erforderlich. 

Wie schaut dieser Vorgang bei Hofer mit der "Backbox"  aus ? 
Gilt übrigens für alle Firmen die im Supermarkt Brot backen,  .... aber Hofer bewirbt eben seine 
CO2 neutrale (grüne) Arbeitsweise in den Medien, daher sei dieses Beispiel gewählt. 

Wie bei allen Broten und Gebäcken wird,  von den Hofer Zulieferern, aus Mehl, Wasser und Salz  
ein Teig gewirkt und dieser Teig zu den verschiedenen Sorten verarbeitet.  Dann aber geht die 
unübliche "Energieverschwendung los.  Diese Teiglinge müssen mit besonders starken Kühlanlagen
innerhalb weniger Minuten auf minus 35 Grad Celsius "tiefgeschockt"  werden. Extrem hoher 
Energieaufwand nötig. Danach erfolgt die Lagerphase im Tiefkühlbereich (  minus 18 Grad 
Celsius.)  Diese Lagerphase dauert meist längere Zeit, die Haltbarkeitsdauer ist üblicherweise mit 3 
- 6 Monaten angegeben. 
Irgendwann während dieser Lagerzeit  müssen die Teiglinge in die bestellende Hoferfiliale 
transportiert werden. Mit extra ausgestatteten Kühlfahrzeugen mit Tief-Gefriermöglichkeit - 
besonders im Sommer ein riesiger Kosten- und Energieaufwand.  Nach der Anlieferung werden die 
Tiefkühlteiglinge in der Backbox der Hofer Filiale zwischengelagert - wieder Energie nötig.  Am 
Verkaufstag passiert dann folgendes.  Die Teiglinge müssen aufgetaut werden und müssen vor dem 
Backprozess erwärmt werden.  Erst danach können die Gebäckstücke gebacken werden.  Hiezu ist 
wieder jene Energie nötig, welche auch bei einer gewerblichen Gebäckerzeugung gebraucht wird. 

Der hohe Tiefkühl- und Tiefkühlwagen-Energieinsatz fällt aber nur bei Abback-Teiglingen an. 

Co2 neutral - in eine grüne Zukunft - ein neues Schlagwort für die Konsumenten. 
Nach klimaneutralem Gas  wieder eine Wunderwaffe jener, die mit der "Dummheit" bzw. 
"Gutgläubigkeit" der Menschen ihr frivoles Spiel treiben. Wie lange noch ?
Denn  immer mehr Menschen fühlen, dass da in der Werbung irgend etwas nicht stimmt. 

Das war im Jänner 2016  - Aber im September 2017 wird alles nur noch ärger:



Wie das?  
Nun, unsere Gesetzgeber haben nicht das Problem CO2  gelöst, sondern mit einem sogenannten 
„Emissionshandel“ nur alles nur noch schlechter gemacht. 

Bei der großen Wahldiskussion am 15. September 2017 in Linz, zwischen Bundeskanzler Christian 
Kern und seinen Herausforderern Sebastian Kurz und HC Strache wurde das Thema sehr offen 
besprochen, allerdings unter dem Beispiel „Voest“ 
Ob die Menschen in  diesem Lande nicht eher das Beispiel mit den „CO2 emissionsfreien 
Kaisersemmeln  und Brotwecken“ verstehen würden ?
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