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FÜR BACKWAREN
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Man kann ein Presidio für eine traditionelle Brotsorte, einen Kuchen oder eine andere Backware aufbauen.

Jede Phase der Verarbeitung muss innerhalb des betreffenden Gebiets erfolgen.

Für den Anbau des Getreides, das den Rohstoff bildet, wird auf die Leitlinien für die pflanzliche Produktkette verwiesen.

Keine der Zutaten darf aus dem Anbau von gentechnisch veränderten Varietäten stammen.

Wenn Weizen oder andere Getreidesorten verwendet werden, die typisch für das Produktionsgebiet sind, muss dies auf 
dem Etikett angegeben und hervorgehoben werden.

Rohstoffe und Verarbeitung

1. Die Zutaten des Produkts müssen aus lokaler Herkunft stammen oder, wenn es nicht möglich ist, sie im historischen 
Gebiet aufzufinden, aus dem Regionalgebiet stammen (sofern es nicht Zutaten sind, die notwendigerweise und 
historisch aus dem Ausland kommen, wie z.B. Vanille, Kakao oder Kaffee).

2. Wenn das Produkt von Weizen oder anderen Getreidesorten geprägt ist, müssen Sorten verwendet werden, die typisch 
für das Produktionsgebiet sind oder hier traditionell angebaut werden. Wenn im Produktionsgebiet kein Getreide 
angebaut wird, kann man es auf landesweiter Ebene beschaffen.

3. Die verwendeten Rohstoffe müssen hochwertig sein. Es müssen Originalrohstoffe verwendet werden – Halbfabrikate, 
die von betriebsexternen Verarbeitern zubereitet wurden, sind nicht zulässig.

4. Zum Beispiel: Nicht zulässig ist die Verwendung von Margarine, raffiniertem Palmöl, Kokosöl oder anderen Surrogaten 
von höherwertigen Zutaten.

5. Ausgeschlossen ist die Verwendung von Aromen industrieller Herkunft oder synthetischen Aromastoffen. Die natürlichen 
Aromen müssen Gewürze, Essenzen bzw. Extrakte davon sein, die selbst hergestellt wurden, und auf dem Etikett muss 
jeder einzelne verwendete Rohstoffe angegeben sein. Die allgemeine Aufschrift „natürliche Aromastoffe“ ist nicht 
zulässig.

6.  Verboten ist jede Art von Konservierungsstoffen, Farbstoffen, synthetischen Süßstoffen und Zusatzstoffen. Emulgatoren 
wie Mono- und Diglyceride, Geschmacksverstärker, Überzugsmittel und Feuchthaltemittel sind nicht zulässig.

7. Eier dürfen nicht lyophilisiert oder tiefgefroren sein. Sie müssen vorzugsweise aus Freilandhaltung oder aus biologischer 
Landwirtschaft kommen.

8. Für das Aufgehen muss Natursauerteig verwendet werden, der aus dem vom Bäcker selbst geführten und regelmäßig 
„aufgefrischten“ Sauerteig entsteht (aus Mehl und Wasser, der eventuell mit Sauermilch oder Obst aktiviert wird); 
er kann auch aus den Krusten trockener Mutterhefe hergestellt werden. Ein kleiner Anteil an Bierhefe kann erlaubt 
werden, um das Aufgehen zu starten, aber diese Abweichung muss begründet werden.

9. Die Weiterverarbeitung von tiefgefrorenen Teiglingen oder vorgegartem Teig ist verboten.

10. Salz muss Meersalz aus nationaler Herkunft sein (in Ländern, in denen kein Meersalz produziert wird, kann von dieser 
Regel abgewichen werden).

11. Das Endprodukt muss auf natürliche Weise ohne Chemikalien aufbewahrt werden.

12. Die Verpackung muss aus recyclingfähigem Material bestehen und möglichst biologisch abbaubar sein. Eine 
Sekundärverpackung (d.h. mehrere Ebenen der Verpackung) ist zu vermeiden. Vor allem sind Plastikmaterialien so 
weit wie möglich zu vermeiden, es sind natürliche Materialien zu bevorzugen, die mit der handwerklichen Tradition der 
Umgebung verbunden sind. 
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