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Vom schmackhaften Holzofenbrot 
und knusprigen Brötchen, über le-
ckere Kaffeestückchen bis hin zu 

traditionellen Kuchen – die Landbäcke-
rei Köhler setzt bei allen Produkten auf 
höchste Qualität und Tradition und ist 
seit mehreren Jahren weit über die Regi-
on um Karlsruhe bekannt. Seit 2012 ist die 
Filiale Laib und Leben der Landbäckerei 
der Treffpunkt in der Fächerstadt, wenn 
es um Backwaren in höchster Qualität, ein 
gemütliches Frühstück oder natürlich die 
angesagte Eventreihe „Feierabend“ geht.

Tradition in neuem Gewand
Walter Köhler hat es geschafft: In Fa-

milienbesitz seit 1800 und mit 34 Fachge-
schäften der Köhler’s Landbäckerei  hat 

sich der gelernte Bäckermeis-
ter ein kleines Imperium auf-
gebaut und mit dem Konzept 
von „Laib und Leben“ einen Le-
benstraum erfüllt: „Es war ein 
Quantensprung in der Historie 
von Köhler“, beschreibt der 
Unternehmer die Eröffnung. 
Es sollte etwas Neues sein, et-
was das sich von anderen ab-
hebt. Und genau damit hat er 
gekonnt den Spagat zwischen 
der traditionellen Handwerks-
kunst und der modernen Er-
lebnis-Gastronomie geschafft: 
Brot und Backwaren als Kultur, 
eingebettet in eine angesagte Location 
in mitten eines Büro- und Geschäftshau-
ses am City Park in Karlsruhe. 70 Innen-
plätze und 40 bis 50 Außenplätze laden 
dort zum gemütlichen Verweilen ein. 

„Ich reise sehr viel und lasse mich in 
anderen Ländern immer von Dekoratio-
nen und Einrichtungen inspirieren, was 
ich dann in meinen Filialen mit einflie-
ßen lasse“, erzählt Köhler. So erinnert 
„Laib und Leben“ mit seinem großen 
und warmbeleuchteten Raum mit dunk-

len Holz-Akzenten und einem Kamino-
fen, auch viel mehr an ein trendiges Re-
staurant, als an eine Bäckerei und wird 
somit zu einem echten Gastro-Highlight.

Der Höhepunkt unter der Woche
Durchschnittlich 400 Gäste nutzen 

das Angebot der Bäckerei täglich und 
nach wie vor liegen die Schwerpunkte 
auf dem Frühstücksgeschäft, sowie die 
Mittagszeit. Das was „Laib und Leben“ 
aber ganz besonders macht und sich von 
der Konkurrenz deutlich unterscheidet, 

Die Backkultur 
neu interpretiert
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ist ohne Zweifel, Köhler’s Feierabend: 
Jeden dritten Mittwoch im Monat öff-
net die Bäckerei ab 19 Uhr für diese 
spezielle Eventreihe seine Pforten und 
verwandelt sich zur Afterwork in einen 
angesagten Szenetreff. Bei Currywurst, 
Champagner, feinen Backspezialitäten 
und DJ-Klängen treffen sich die Gäste, die 
dann in der Filiale an der Ludwig-Erhard-
Allee Bäckermeistern über die Schul-
ter schauen dürfen, von Live-Cooking 
verwöhnt werden und dort gemeinsam 
den Abend ausklingen lassen können. 
Wichtig für Köhler ist die Authentizität, 
Qualität und die Liebe zum Handwerk.  

„Schlawiner“, „tolle Knolle“ oder die 
„Schlemmerbrille“ sind nur ein einige 
der Spezialitäten die der Backstube von 
Köhler entsprungen sind. Auch das „Ba-
nou“ Baguette ist ein echter Geheimtipp, 
das Walter Köhler liebevoll nach seinem 
Hund benannt hat.  „Natürlich gibt es bei 
uns ganz klassisch die ‚gute Stulle‘ mit 
Butter und Fleur de Sel, denn was gibt 
es herrlicheres als eine Scheibe frisches 
Brot?“, schmunzelt der Unternehmer. 

Laib & Leben karlsruhe · Ludwig-Erhard-allee 20
Laib & Leben Bruchsal · Friedrichsplatz 4

Laib & Leben Heidelberg · Langer anger 58 
Laib & Leben Eggenstein-Leopoldshafen ·  Hauptstr.133
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