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purer geschmack, pure geschichte

kein brot ohne
getreide!

feinwürzig

buttrig-nussig

süsslich-nussig

süsslich-erdig

leicht nussig & erdig

einzigartig nussig

Die Geschichte der Urgetreide und des Brotbackens sind untrennbar miteinander verbunden. Ob 
kraftspendender Getreidebrei, knuspriges Fladenbrot oder köstliches Grossbrot – die ersten wich-
tigen Entwicklungsstufen wurden einzig und allein durch kultivierte Urgetreide möglich gemacht.

Alle kultivierten Getreide-
sorten stammen von 
wilden Gräsern ab.

~ 500 000 v. Chr. ~ 10 000 v. Chr.

~ 8 000 v. Chr.

~ 6 000 v. Chr.

1 000

Bereits Herodot (495–425 v. Chr.) erwähnte, 
dass die alten Ägypter Emmer als «einzig» 
brauchbares Brotgetreide bezeichneten.

Der mystische Name dieser hier eher 
unbekannten Spezies deutet auf die sagen-
umwobene Herkunft im alten Persien hin.

Eine ursprüngliche Dinkelsorte aus dem 
nordbadischen Bauland. Dinkel wurde 
im Mittelalter als Allheilsmittel bezeichnet.

Die älteste Form des Roggens 
trat ebenfalls vor Jahrtausenden 

erstmals in Erscheinung.

Der Ursprung des Getreides liegt in der Gemeinde 
Fiss in Tirol. Neben Einkorn und Emmer gehört auch 
Gerste zu den ältesten kultivierten Getreidesorten.

Das älteste bekannte Brotgetreide wurde 
auch schon bei Urmensch Ötzi gefunden.

bauländer spelz

fisser imperial gerste

waldstaudenroggen

khor asan

emmer

einkorn

zeit für puren
genuss!
Hier können Sie unsere
köstlichen Urgetreide-
Produkte probieren!

HEUTE

URGETREIDE PANTIQUE ÜBERZEUGT
HOHE NACHFRAGE 
UND KAUFFREQUENZ
Unsere Umfragen zeigen, dass sich Brote  

mit Urgetreiden zunehmender Beliebtheit  

erfreuen. Eine grosse Kundenzahl würde  

Urgetreidebrote «sehr wahrscheinlich» kaufen.  

Auch die hohe Frequenz für einen Kauf – 

«mindestens 1 Mal pro Woche» – verdeut-

licht die hohe Relevanz des Urgetreide- 

Themas für Handwerksbäcker wie Sie.

JETZT URGETREIDE ERLEBEN!
Scannen Sie den QR-Code mit Hilfe eines Smartphones und einer geeigneten  

App ein. Schon kann die spannende Reise auf den Spuren der Urgetreide beginnen:  

von den idyllischen Urgetreidefeldern über exklusive Sorten bis hin zu den  

ansprechenden Gebäcken. Dieses Erlebnis sollten Sie sich nicht entgehen lassen. 

Mehrmals  
pro Woche

1 Mal  
pro Woche

2 bis 3 Mal 
pro Monat

Weniger als
1 Mal pro Monat

Nie

Sehr
relevant

Etwas
relevant

Gar nicht
relevant

* Quelle: Quantitative Online-Umfrage durch QUALTRICS (N=307), August 2016
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wie relevant ist pantique-brot für sie?*

wie oft würden sie pantique-brot kaufen?*
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«Will s’ Schwinge sehr chraftraubend  

esch, lueg ich bsonders uf e ghaltvolli  

Ernährig. Brot mit ächtem Urgetreide sind  

da gnau die richtig Wahl. Aber au als  

glehrte Metzger schätz ich es guets  

Brot zumene ordentliche Znacht.»

Pirmin Reichmuth, Schwinger  
und Pantique-Fan

einkorn emmer

waldstauden- 
roggen

khorasan
bauländer
spelz

fisser
imperial gerste

Brot ist seit Tausenden von Jahren das Grundnahrungsmittel der Menschheit. Heutzutage kann jede 

Kultur aus einer unendlichen Anzahl einzigartiger Geschmacksrichtungen und köstlicher Rezepte

wählen. Doch egal, woher diese stammen, verbindet alle Backwaren eine gemeinsame  

Geschichte, ein gemeinsamer Ursprung – Urgetreide. 

 
beinahe vergessen, jetzt wieder angebaut
Die Jungsteinzeit machte aus  

Jägern und Sammlern sesshafte  

Bauern, die auf die Landwirt- 

schaft setzten und erstmals  

die Urgetreidesorten  

Einkorn und Emmer  

anbauten. Beide entstanden  

um 10 000 v. Chr. im frucht- 

baren Halbmond, einer Region,  

die Teile des alten  

Palästinas, Ägyptens,  

Mesopotamiens  

und Persiens  

umfasste.  

Einkorn und  

Emmer waren so beliebt,  

dass sie neben anderen Urgetreiden wie Khorasan,  

Dinkel oder UrRoggen den weiten Weg nach Mitteleuropa fanden.  

Aufgrund ihres anspruchsvolleren Anbaus wurden diese Urgetreide  

allerdings nach und nach von ertragreicheren Züchtungen abgelöst. 

Urgetreide gerieten über Jahrhunderte in Vergessenheit,  

doch wurden sie glücklicherweise wiederentdeckt und rekultiviert –  

Zeit, die unvergleichlichen Aromen zu entdecken!

ideal für handwerksbäcker
Pantique-Produkte sind die perfekte Wahl für Handwerksbäcker, die einzigartige Genusserlebnisse mit  

authentischen und köstlichen Urgetreiden kreieren möchten. Pantique vereint hochqualitative Zutaten mit 

ansprechenden Rezepten, die Sie dabei unterstützen, Ihren handgefertigten Kreationen das gewisse Etwas zu  

verleihen. Hierbei bietet das vielseitige Produktportfolio zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten für 

Handwerksbäcker unterschiedlichster Qualifikation.

alte getreidesorten bieten neue möglichkeiten
Ein gesteigertes Interesse an einem gesunden Lebensstil hat dazu geführt, dass auch Ihre Kunden  

verstärkt nach puren und authentischen Lebensmitteln mit einzigartigen Geschmacksrichtungen suchen.  

Lassen Sie Ihre Kunden Pantique entdecken: authentische und traditionelle Weizen- und Roggensorten, die 

seit vielen Jahrtausenden unverändert geblieben sind.

der pure geschmack  
echter urgetreide kehrt zurück
Während vieler Jahrhunderte war die Grundversorgung einer stetig wachsenden Bevölkerung die höchste  

Priorität im Getreideanbau. Deshalb wurden die Urgetreide auch von ertragreicheren Getreidesorten  

abgelöst, da sich unsere Vorfahren den «guten Geschmack» einfach nicht leisten konnten. Zum Glück  

haben sich die Zeiten gewandelt, und der Urgetreideanbau kann sich heute einzig und allein auf den  

aussergewöhnlichen Geschmack konzentrieren. 

10 000 v. Chr. 

 7 000 v. Chr. 

6 200 v. Chr. 

6 000 v. Chr. 

5 000 v. Chr. 

4 000 v. Chr. 

kraft aus urgetreide
«Will s’ Schwinge sehr chraftraubend  

esch, lueg ich bsonders uf e ghaltvolli  

Ernährig. Brot mit ächtem Urgetreide sind  

da gnau die richtig Wahl. Aber au als  

glehrte Metzger schätz ich es guets  

Brot zumene ordentliche Znacht.»

Pirmin Reichmuth, Schwinger  
und Pantique-Fan

einkorn emmer

waldstauden- 
roggen

khorasan bauländer
spelz

fisser
imperial gerste

BEGEISTERN SIE MIT    PUREM GESCHMACK & URSPRÜNGLICHKEIT


