
SUCCESS STORIES

3130

Paneotrad© ist mehr als ein Gerät, es ist ein Konzept. Seit 

zehn Jahren revolutioniert Paneotrad© das Bäckereihandwerk. 

Mark Ozias über die Boulangerie Gaëlle in Colombiers,  

die mit dem neuen Paneotrad© EVO große Erfolge feiert 

DIE INNOVATION IN 
DER BÄCKEREI

So sieht die Bäckerei der 
Zukunft aus, dank des 
Paneotrad© von 
Bongard. Gérald 

Liodenot weiß, wovon er 
spricht. Der ausgebildete 
Bäcker hat zwei Bäckereien 
betrieben, bevor er als 
Abteilungsleiter der Gruppe 
Les Fromentiers de France 
und anschließend als Manager 
für Bäckerei in Frankreich bei 
Système U. tätig war. 
Als er vor zwei Jahren 
zusammen mit seiner Frau die 
Bäckerei Gaëlle eröffnete, hat 
er sich für den Paneotrad© 
entschieden. Der Paneotrad© 
wurde 2006 von Bongard, 
einem französischen 
Unternehmen für 

Bäckereimaschinen, auf den 
Markt gebracht.

INSPIRIERENDE INNOVATIONEN
Der Paneotrad© wurde 
ursprünglich für die 
Produktion traditioneller 
französischer Baguettes 
entwickelt, er kann vom 
Teilen bis zum Formen alles, 
was man braucht, um Brote 
und Gebäck herzustellen. 
Durch die sogenannte 
Autolyse erhält man die 
gewünschte Porung und 
Entfaltung der Aromastoffe. 
  „Wir haben es geschafft, den 
gesamten Prozess zu 
automatisieren“, erklärt Régis 
Mallevialle, Verkaufsleiter von 
Bongard Frankreich. Der Teig 
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wird von einer Druckplatte 
schonend geglättet, 
anschließend geteilt und von 
einer Matrize geformt. 
  Der Paneotrad© ist einfach in 
der Handhabung, er ist 
standardmäßig mit drei 
verschieden Matrizen 
ausgestattet, die an einer 
drehbaren Trommel befestigt 
sind. Jede kann zur einfachen 
oder doppelten Teilung 
genutzt werden, um so bis zu 
sechs verschiedene Produkte 
zu formen.
  Mit den Geräten der neuen 
Generation bietet Bongard 30 
Matrizen an, mit denen bis zu 
60 verschiedene Formen 
produziert werden können. 
Dank des innovativen 
Fixiersystems lassen sich beim 
Modell EVO die Formen 
innerhalb von 30 Sekunden 
ändern, es bietet eine Vielzahl 
von Varianten an Gewicht, 

Größe und Form der Produkte 
– das gibt dem Bäcker 
Freiraum für Kreativität. 
  Die Leistungsfähigkeit und 
das Können des Paneotrad© 
wurden innerhalb der 
vergangenen zehn Jahre 
ausgebaut, vor sechs Monaten 
kam das neueste Modell mit 
zahlreichen neuen Funktionen 
– darunter Verbesserungen in 
Ergonomie, Benutzer-
freundlichkeit und Reinigung 
– in schlichtem und elegantem 
Design auf den Markt. 
  „Mit diesem Gerät kann man 
alles machen, was das Herz 
begehrt. Baguettes, Brötchen 
aus Roggen oder Vollkorn in 
runder Form, drei- oder 
viereckig, Hefegebäck, man 
kann Zutaten beigeben wie 
beispielsweise getrocknete 
Tomaten, Nüsse, Käse, Speck, 
Zwiebeln... Ein großer Vorteil 
ist die Möglichkeit, sowohl 

sehr weichen als auch festen 
Teig verarbeiten zu können. 
Mit einem herkömmlichen 
Gerät wären nur 65 Prozent 
der Produkte machbar“, 
bemerkt Régis Mallevialle. 
  Am überzeugendsten ist das 
Arbeitstempo des Paneotrad©. 
„Oft ist die Produktions-
leistung des Paneotrad© zu 
hoch für das Fassungs-
vermögen des Ofens. Es 
dauert im Schnitt eine Minute, 
um zehn Baguettes zu formen. 
Während die Teiglinge  
auf den Einschiessapparat 
gelegt werden, nutzt der 
Paneotrad© die Zeit und 
arbeitet weiter, er teilt und 
formt bereits den Teig für die 
nächste Charge.“
  2016 hat Bongard 300 Geräte 
im In- und Ausland verkauft, 
davon mehr als die Hälfte  
an neu eröffnete Geschäfte 
wie beispielsweise die 

Boulangerie Gaëlle im 
Gewerbegebiet bei Béziers.

DIE LÖSUNG FÜR 
ULTRAFRISCHE BACKWAREN
Für das Frischekonzept von 
Gérald Liodenot, über den Tag 
verteilt insgesamt 1.200 
Baguettes just-in-time 
ofenfrisch anzubieten, ist der 
Paneotrad© unverzichtbar. 
„Von morgens sechs Uhr 
dreißig bis abends um sieben 
muss das Angebot in meinem 
Laden frisch sein“, sagt er. 

„Früher habe ich zwei Stunden 
gebraucht, um 230 Baguettes 
zu backen. Heute ist innerhalb 
von eineinhalb Stunden alles 
erledigt. Ich konnte die 
Produktion also um 25 bis 35 
Prozent steigern. Und nebenbei 
hat das auch noch den Vorteil, 
dass ich dank‚ Paneo’ länger 
schlafen kann! Das Gerät lohnt 
sich auch finanziell: Wenn man 
die Preise für einen Teigteiler, 
einen Langroller und einen 
Zwischengärschrank 
zusammenrechnet, rentiert 
sich die Anschaffung des 
Paneotrad© nebst Kühlschrank 
und Spiralmixer sofort. „Damit 
kann sich mein Angebot 
deutlich von dem meiner 
Konkurrenz abheben“, erklärt 
der Eigentümer der 
Boulangerie Gaëlle – eine 
Adresse, die die Kunden gerne 
ansteuern.

Liodenots Kunden nehmen 

„Mit dem Paneotrad© 
sind der Kreativität 
keine Grenzen 
gesetzt – für 
mich die optimale 
Beziehung zwischen 
Mensch und 
Maschine“

PANEOTRAD©

Seit 10 Jahren auf dem 
Markt, ist Paneotrad© 
das Kernstück der 
Produktpalette und 
Entwicklungsarbeit 
von Bongard, sowohl 
in Frankreich als auch 
weltweit. Das Gerät wird 
in Frankreich über ein 
Netzwerk von 32 exklusiven 
Händlern vertrieben. Das 
Unternehmen plant, durch 
Expansion in Frankreich 
und im Ausland seine 
Umsätze innerhalb von 
drei Jahren zu verdoppeln. 
Bei der Aufrüstung auf 
EVO bietet Bongard ein 
Rücknahmesystem an.

Gérald Liodenot, Gründer  
der Boulangerie Gaëlle,  

mit seiner Frau
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für die Vielfalt und den 
Genuss seiner Brot-
spezialitäten gerne auch 
Entfernungen von bis zu 30 
Kilometern in Kauf. Er ist 
bekannt für sein außer-
gewöhnliches Sortiment, 
beispielsweise sein ‚Sportbrot’ 
mit Aprikosen, Pflaumen und 
Mandeln, oder auch sein 
Vollkornbrot. 

  „Wir bieten jeden Monat 
ein neues Produkt an“, erzählt 
Gérald Liodenot begeistert. 
„Unser momentaner Renner 
ist unsere Quinoa-Wellness-
Palette.“ Neben seinen 
Brotspezialitäten betreibt  
er einen Gastronomie- 
bereich mit ca. 50 Plätzen, in 
dem er Sandwiches, Salate, 
belegte Toasts, Blätter-
teiggebäck und leckere Pizza 
serviert. 

  Nachmittags verwandelt 
sich seine Bäckerei in eine 

kleine Teestube. Die Vielfalt 
und Qualität seiner Produkte 
hat sich auch bis zu den 
Gastwirten und Restaurant-
betreiben in der Umgebung 
herumgesprochen, die 
inzwischen alle bei ihm 
einkaufen. 

  Bereits zwei Jahre nach der 
Eröffnung hat der Erfolg 
seiner Boulangerie Liodenots 
Erwartungen übertroffen. Der 
Paneotrad© unterstützt ihn 
mit Leistungsfähigkeit und 
Effizienz.

diesem Netzwerk tauschen 
sich heute um die 300 Profis 
aus. „Eine tolle Möglichkeit, 
Bäckern einen Ansprech-
partner in unserem 
Unternehmen zur Verfügung 
zu stellen und sie über die 
Angebote von Bongard zu 
informieren“, sagt Régis 
Mallevialle.

  Bongard beschäftigt dafür 
ein Team von vierzig Bäckern 
aus ganz Frankreich. Jedes 
Jahr trifft man sich für fünf 
oder sechs Tage bei Bongard, 
um sich auszutauschen oder 
Workshops zu besuchen. 
Auch Treffen bei Fachmessen 
und spezielle Abendveran-
staltungen stehen auf dem 
Programm.

Gérald Liodenot wurde als 
unabhängiger Trainer von 
Bongard eingeladen, um für 
den zweiten Band des 
Paneoclub Rezeptbuchs 

spezielle Paneotrad© 
Brotrezepte auszuarbeiten. 

  „Zwei Tage lang habe ich 
gebacken: Baguettes mit 
Knoblauch, mit Chorizo, mit 
Oliven und Sardellen. Das 
Paneoclub Rezeptbuch gibt 
Einblick in die Rezepte der 
Kollegen und ist eine 
wunderbare Möglichkeit, 

Erfahrungen auszutauschen. 
Paneotrad© belebt das 
Geschäft und macht die 
Bäckerei wieder zu einem 
geschätzten Handwerk“, sagt 
Gérald Liodenot, der in den 
nächsten Monaten die 
Eröffnung einer zweiten 
Filiale der Boulangerie Gaëlle 
plant.  ■

„Er ist dreimal so klein wie 
andere Geräte, spart im 
Verkaufsraum Platz, erleich-
tert die Arbeit und ist einfach 
zu bedienen“, fasst der 
Bäckerei-Profi die Vorteile des 
Paneotrad© zusammen. 

  „Mit dem Paneotrad© sind 
der Kreativität keine Grenzen 
gesetzt – für mich die optimale 
Beziehung zwischen Mensch 
und Maschine“, sagt er mit 
stolzem Blick auf sein Geschäft. 

  „Man braucht nur noch das 
Know-how eines Bäckers und 
sollte natürlich auf die exakte 
Einhaltung der Rezepte 
achten.“ 

ZUSAMMENARBEIT IM 
PANEOCLUB

Um die Bäcker zu 
unterstützen und bei der 
Anwendung des Paneotrad© 
zu beraten, hat Bongard 2008 
den Paneoclub gegründet. In 

Bongard hat 2008 
den Paneoclub 
gegründet. In diesem 
Netzwerk tauschen 
sich heute um die 
300 Profis aus

BONGARD
   Gründung: 1922
   Hauptsitz: Holtzheim, 

Elsass
   Mitarbeiter: 225
   Umsatz: 60 Mio. EUR
   Mit 200 Produkten 

setzt sich das Angebot 
von Bongard aus vier 
Bereichen zusammen: 
Öfen, Kühlung, 
Teigherstellung 
(Kneter und Mixer) und 
Kompaktmaschinen 
(Teigteiler, Teigformer, 
Paneotrad©). Letztere 
stellen 25% der 
Produktpalette, der 
Paneotrad© sorgt für 30% 
des Verkaufs. 

   Umsatzzahlen 
Paneotrad©: 7,5 Mio. EUR, 
davon 20% im Export 
(Osteuropa, USA, Asien)

   1.300 verkaufte 
Paneotrad© seit 2006

   300 verkaufte Paneotrad© 
2016, davon 30% im Export

   Anzahl der Bäckereien in 
Frankreich: 31.000

ABMESSUNGEN PANEOTRAD©

   Breite 1,15 m
   Tiefe 0,84 m
   Höhe 1,82 m

ZUM BONGARD NETZWERK 
IN FRANKREICH GEHÖREN:
   32 Händler
   300 Techniker 
   130 Unternehmen


