Geprüfte Qualität Bayern

Als aufstrebendes, innovatives
Unternehmen aus Aschheim bei

Unser moderner Betrieb in Aschheim bei München ist bereits seit 2012 mit
dem begehrten Staats-Siegel „Geprüfte Qualität Bayern“ ausgezeichnet.
Alle unsere Lebkuchenherzen werden mit Mehl aus Bayern, aktuell
aus Aichach bei München, hergestellt. Somit werden kurze Wege und
damit ein viel geringerer CO2 – Ausstoß, im Vergleich zu Herstellern aus
Regionen von weiter weg, gewährleistet.

München sehen wir uns in der
Verantwortung und
in der Pflicht, für die

Alle unsere Lebkuchenherzen werden nach strengsten
Hygienevorschriften produziert und durch das Zuckersucht
Qualitätsmanagement sowie von neutraler Stelle überwacht und
kontrolliert.

kommenden Generationen
einen Beitrag zum

Jedes einzelne Lebkuchenherz aus unserer Produktion kann stets bis auf
den dafür verwendeten Sack Mehl zurückverfolgt werden und sogar bis
auf das Feld auf dem das Getreide dafür gewachsen ist.

Erhalt unserer
Umwelt
zu leisten.

Geprüfte Qualität bio Bayern
Seit 2016 hat die Konditorei Zuckersucht auch das „Geprüfte Qualität
bio Bayern“ Siegel durch das Bayerische Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten verliehen bekommen.
Mit Mehl, Rübenzucker und anderen Zutaten aus Bayern in
BIO Qualität, erfüllen wir die gesetzlich vorgeschriebenen
Qualitätsnormen und die zusätzlichen, strengen Prüfbestimmungen.
Bei der Verarbeitung achten wir auf den geringstmöglichen
Verbrauch nichterneuerbarer Energien und auf größtmögliche
Schonung der Rohstoffvorräte. Die Verarbeitung und Verpackung
erfolgt in Betriebseinheiten in Bayern, die unter streng kontrollierten
Hygienebedingungen durchgeführt werden.
Diese sehr hoch gesetzten Vorgaben hat sich Zuckersucht auferlegt,
da dies unser Verständnis für Verantwortung und beste Qualität ist.
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Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft DLG
Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat uns in den letzten Jahren
stets eine Goldmedaille für die hohe Qualität unserer Lebkuchenherzen verliehen.
So verzichten wir auf das schnelle Gehenlassen der Lebkuchen durch exzessiven
Einsatz von Chemikalien und das energieintensive Aufkochen des Sirups. Bei uns
gibt es noch ein aufwendig geführtes Klimalager im Haus, wo der Teig vier Wochen
ruhen und sich auf natürlichem Weg, ganz ohne chemische Zusätze, entwickeln
darf.
Unsere Mitarbeiter sind stetig bemüht unsere Ressourcen zu schonen
und den gesamten Betrieb über Einkauf, Produktion, Verpackung, Versand
und Verwaltung umweltfreundlich zu organisieren.

Wiesn Klima-Herzen-Mitmachaktion
Zuckersucht
Lebkuchenherzen sind
CO2 ausgeglichen
Der CO2-Ausgleich wird durch ein Programm von
ClimatePartner GmbH erreicht. Wir unterstützen
und finanzieren hierfür anteilig ein Waldschutzprogramm in
Freiburg, Deutschland. Die Climate- Partner GmbH ist ein
führender Business Solution Provider für Klimaschutz,
welches Unternehmen aller Branchen dabei unterstützt,
Wachstumschancen durch freiwilligen Klimaschutz zu schaffen.
So arbeitet ClimatePartner GmbH eng mit Umweltverbänden
zusammen, berät die Stadt München in Klimafragen und stellt
Experten in verschiedenen internationalen Ausschüssen.

Bei über 50.000 Oktoberfest-Lebkuchenherzen für das Oktoberfest wird auf der
Rückseite für die Mitmachaktion „Wiesn-Klima-Freunde“ geworben.
Jeder wird dazu aufgefordert, auf Facebook neue Möglichkeiten
zur Energieeinsparung vorzuschlagen und diese
umzusetzen.
Diese größtenteils nur kleinen Umstellungen im täglichen Leben,
sind oftmals ohne großen Aufwand und persönlichen Einschränkungen zu
realisieren. Jeder Einzelne kann seinen
Beitrag zum Umweltschutz leisten und alle
zusammen können wir etwas bewirken.

Oktoberfest-Schausteller, die ausschließlich „Geprüfte Qualität
Bayern“ und „Geprüfte Qualität bio Bayern“ Lebkuchenherzen
verkaufen, bekommen dafür 3 Punkte bei ihrer Bewerbung um
einen Verkaufsstand auf der Wiesn, da sie klimafreundliche
Produkte anbieten. Die Stadt München fördert damit die
Einsparung von Emissionen und das Angebot von biologisch
erzeugten Artikeln.

Seit dem Jahr 2016 werden
alle unsere Lebkuchenherzen für
das Oktoberfest CO2-neutral / ausgeglichen
produziert und sind somit das erste Produkt
dieser Art auf dem Oktoberfest 2016.
Wir hoffen, dass noch viele andere
Lieferanten für das Oktoberfest unserem
Beispiel folgen werden und die Wiesn
auch in Sachen CO2-Einsparung das
weltweit beispielhafteste
Volksfest sein wird.
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Neonlicht aus

Zuckersucht GmbH setzt auf energiesparende LED-Beleuchtung – die richtige Wahl!

Im Juni 2016 stand bei der Zuckersucht GmbH aus Aschheim die Modernisierung der kompletten
Beleuchtungsanlage aller Produktionsgebäude sowie des Büro- und Ausstellungsbereiches auf dem
Programm. Durch den Einsatz moderner LED-Leuchten wurden die Voraussetzungen zur Senkung des
Energieverbrauches geschaffen.

LED an!

Mitte 2016 wurde der gesamte Zuckersuchtbetrieb mit
über 350 Stück Neonröhren und über 80 Stück Neon
– Oberlichtern auf ein modernes, energiesparendes
ÖKO- Beleuchtungskonzept umgestellt. Zuckersucht
spart nun fast 50% an Energie bei
der Beleuchtung ein.

Durch die Umrüstung auf hocheffiziente LED-Beleuchtung erreicht die Zuckersucht GmbH bei einer
Amortisationszeit von unter 2 Jahren gegenüber der konventionellen Beleuchtung eine Energieeinsparung von
64%. Mit dem realisierten Beleuchtungskonzept trägt die Zuckersucht GmbH zu
einem reduzierten Co2-Ausstoß von 311 Tonnen (-49,34%) sowie einem um 554.210 kWh geringeren
Stromverbrauch über die Lebensdauer von 20 Jahren für Umwelt und Mensch bei.

Das neue ÖKO – Beleuchtungskonzept
schaltet das Licht in weniger benutzten
Bereichen selbstständig ein und
aus! Dadurch wird ein Vergessen
ausgeschlossen und nur so viel Energie
verbraucht, wie unbedingt nötig!
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Gesamte Ofenanlage
getauscht!
Bereits 2015 wurden unsere Öfen gegen eine ganz neue, effizientere und
energieeinsparende Ofenanlage ersetzt.
Wir entschieden uns dabei für die Marke MIWE und den energiesparsamsten
Stikkenofen der Welt.
Neue Wärmerückhaltesysteme und eine intelligente, auf Energieeinsparung
getrimmte Software die MIME / einer der fortschrittlichsten Ofenbauern /
aufwendig entwickelt hat, sparen fast 30% Energie im Gegensatz zur alten
Anlage ein.
MIWE konnte dadurch seit 2008 durch den Verkauf von Ofenanlagen, die die
Umwelt schonen, schon über 29000 Tonnen CO2 einsparen.
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Qualität aus der Region
Bunt, liebeswütig, gefühlvoll und einmalig schön! Herzlicher und CO2 /
ärmer als mit den wunderschönen Liebesboten der Konditorei Zuckersucht
kann man nicht schenken. Die Liebe zeigen und große Freude bereiten!

Wissen wo es herkommt, wissen was drin ist!
Seit 2012 ist unsere Konditorei Zuckersucht erfolgreich mit dem Staatssiegel
„Geprüfte Qualität Bayern“ zertifiziert! So kann das Getreide für jedes einzelne
Lebkuchenherz bis auf das Feld in Bayern zurückverfolgt werden.
Dafür haben wir uns ein aufwendiges Rückverfolgungskonzept
auferlegt, das alle unsere Mitarbeiter mit viel Engagement
und sehr gewissenhaft umsetzten.
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Qualität braucht Zeit!
Wie ein guter Wein oder Schinken reift
unser Lebkuchenteig ökologisch und
ohne chemische Zusätze über Wochen im
Klimalager zu einem Hochgenuss traditioneller
Lebkuchenkunst. Mit 50000 kg Teig im Keller,
lassen wir uns hier die Zeit, die unsere flinken
Schreiberinnen dann später überhaupt
nicht mehr haben.
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Für unseren
Fuhrpark kommen
nur Fahrzeuge mit
mindestens den Abgasnormen
5 oder 6 in Betracht.

Mülltrennung ist
ökologisch unverzichtbar
und schont die Ressourcen.
Produktions- und Verpackungsrückstände
trennen wir sorgfältig und führen sie fast
vollständig der Wiederverwertung zu.
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Bei der täglichen Reinigung unserer
Produktionsgerätschaften und Räume
verwenden wir biologisch abbaubare Mittel
und setzen zudem ein umweltfreundliches
Tauchbecken zur ökologischen Reinigung
ein.
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Warmwasser aus unserer Solaranlage
Eine Solaranlage für Warmwasser ist eine ressourcenschonende Möglichkeit,
einen Teil des Warmwasserbedarfs mit Sonnenenergie zu decken.
Seit 2008 ergänzen wir bereits unsere
Warmwasseraufbereitung mit einer großen
Solaranlage und stellen Warmwasser auch
nur in den Bereichen zur Verfügung,
wo dieses auch dringend benötigt wird.
Weitere Ventile im Haus regeln bei den
Entnahmestellen zusätzlich die Temperatur und
den Verbrauch.

100 KW ÖKO – Strom – Kraftwerk auf dem Dach der Zuckersucht
Mit der neu geplanten Fotovoltaikanlage auf dem Dach unseres Firmengebäudes
erzeugen wir bis zu 100 KW Strom aus Sonnenlicht. Dies deckt fast die Hälfte
unseres Stromverbrauchs für die Lebkuchenherzproduktion.
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Der regionale, bayerische Hersteller

„Es muss so gut und schön sein, dass Sie immer wieder
kommen müssen!"
Hildegard Dostler

Lebkuchenherzen gelten als das urtypischste
Mitbringsel aus Bayern. Unvorstellbar, unsere Wiesn
ohne diese würzig - duftenden Liebesbeweise,
die als Herz unsere Herzen sprechen lassen.
Mit uns, der Konditorei Zuckersucht, hat dieses
traditionsreiche Gebäck einen zertifizierten,
bayerischen Hersteller der Rohstoffe aus Bayern
verwendet.

Geschäftsführer Bernd Dostler hat diesen Satz von seiner Mutter immer gesagt bekommen
und bekamm so die kompromisslose Liebe zur Qualität schon in die Wiege gelegt. Zuckersucht
ist seit Jahren Trendsetter im Lebkuchenland und erfindet sich jedes Jahr neu mit noch nicht
dagewesenen Produkten, die Kunden und Mitbewerber gleichsam begeistern.

Selbstverständlich verwenden wir in unserer
modernen, neu - gebauten Lebkuchenproduktion
seit vielen Jahren ausschließlich ÖKO – Strom und
ÖKO – Erdgas.

„Ich bin mir unserer großen Verantwortung für den Markt und das
Oktoberfest stets bewusst. Die Auszeichnungen DLG Gold, "Geprüfte
Qualität Bayern" oder "Geprüfte Qualität bio Bayern" spiegeln
und bestätigen mein Streben für ein sicheres
Lebensmittel in bester Qualität und eine dafür
vorbildliche, ökologische Produktion
auf höchstem Niveau."

Übriggebliebene Lebkuchenherzen oder solche mit
Schreibfehlern, werden nicht etwa weggeworfen
sondern erfüllen noch Ihren Zweck in der
familieneigenen Schafzucht und sind eine
herzlich willkommende Futterergänzung.

Bernd Dostler
Geschäftsführer Konditorei Zuckersucht

Wir arbeiten ständig daran unseren Umweltbeitrag
weiter zu verbessern und gehen dabei gerne
und aus Überzeugung über die gesetzlichen
Anforderungen hinaus. Immer wiederkehrende
Energieeinsparanweisungen an das
Personal der Zuckersucht GmbH haben
diese schon zu einem CO2-Junkie-Team
werden lassen. So setzen sich
die „zuckersüchtigen“ Mitarbeiter
gerne für einen
verantwortungsvollen Umgang
mit Ressourcen ein und
bringen auch immer wieder
selber Anregungen und
Ideen zur
Energieeinsparung vor.
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Gold wert!
Es werben schon viele Unternehmen mit DLG
Bronzemedaillen auf Ihren Produkten, welche dem
Verbraucher beste Qualität zusichert. Nicht mit
Bronze oder Silber wurden unsere Lebkuchenherzen
ausgezeichnet, sondern auf Anhieb mit GOLD
Die Goldmedaille ist seit 2013 auf
allen unseren Lebkuchenherzen auf der Rückseite
abgebildet und bescheinigt die allerbeste Qualität.

18

19

Gut für die Liebe!
Gut für‘s Klima!
Konditorei Zuckersucht

