AZA 6000 Luzern, 20. September 2013, Nr. 38

Christof Erne

Wochenzeitung der Schweizer Bäcker-Confiseure | Hebdomadaire des Boulangers-Confiseurs suisses
Settimanale dei Panettieri-Confettieri svizzeri | www.swissbaker.ch – panissimo@swissbaker.ch

Ex-Miss Jennifer Ann Gerber ■ und die Kinder der Mitarbeitenden. ■ et les enfants des collaborateurs. ■ e i bimbi dei collaboratori.
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Grösste Aargauer Rüeblitorte
In der Bäckerei Eberhard in Mägenwil
gab’s letzten Samstag im Rahmen
der Diplomarbeit zur Höheren Fachprüfung von Produktionschef Martin
Meier ein grosses Publikumevent: Vor
vielen Gästen und Partnern wurde die
durch Sponsoren ermöglichte grösste
Aargauer Rüeblitorte von 19 m 2 und
590 kg aufgestellt und zu Gunsten der
Stiftung Theodora verkauft.

Le plus grand gâteau aux carottes
Samedi 14 septembre, la boulangerie
Eberhard à Mägenwil (AG) a organisé
un grand événement dans le cadre de
l’examen professionnel supérieur du
chef de production Martin Meier. En
présence d’invités et de partenaires, le
plus grand gâteau aux carottes du
monde, 19 m2 pour 590 kg, a été réalisé
avec l’aide de sponsors. Il a été vendu
au profit de la Fondation Théodora.

La più grande torta di carote
Sabato 14 settembre, la panetteria
Eberhard di Mägenswil (AG) ha organizzato un goloso avvenimento
nell’ambito dell’esame professionale
del suo capo produzione Martin Meier. Presenti molti invitati e partner, è
stata preparata con l’aiuto di sponsor
la più grande torta di carote del mondo – 19 m2 per 590 kg – poi venduta a
favore della Fondazione Theodora.
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Die vermutlich grösste Aargauer Rüeblitorte ging weg wie warme Weggli
In einem Festzelt neben der Bäckerei Eberhard in Mägenwil (AG) gab
es letzten Samstag die wohl grösste Aargauer Rüeblitorte der Welt zu
bestaunen und ein Stück davon zu
kaufen. Das Zelt und die Festwirtschaft in einem Nebengebäude wur-

den von Schaulustigen richtig belagert. Die u. a. 146 kg Rüebli, 102 kg
Mehl, 96 kg Butter, 58 kg Haselnüsse und 2000 Eier enthaltende Torte
kam durch einen Grosseinsatz der
Produktionsmitarbeitenden unter
Produktionschef Martin Meier (die

zudem das Tagesgeschäft und ein
Hochzeitsapéro für 200 Personen
erledigten) zu Stande, deren Kinder
kreierten die Riesen-Marzipanrüebli. Die Torte ist für einen GuinnessRekord angemeldet, bis zur Anwort
dauert es aber ein paar Monate.

Das für die Produktion der Torte zuständige Team hat einen grossen Effort geleistet.

Event-Initiator und Produktionschef Martin Meier (links)
mit den Betriebsinhabern Verena und Beat Eberhard.

Die Verkäufer/innen hatten alle Hände voll zu tun, um alle zu bedienen, die ein Stück der Rüeblitorten kaufen wollten.

Tele-M1-Moderatorin Simone Widmer führte durch den gut besuchten Anlass.

Sponsoren stifteten das Material,
so dass der ganze Erlös an die Stiftung Theodora (Spitalclown) überwiesen werden kann. Auf www.
aargauer-rueblitorte.ch > 14. September 2013 sind Fotos und Filme
zur Herstellung zu sehen.
ce

Miss Schweiz 2001 Jennifer Ann
Gerber bereicherte den Anlass.

Zum Abbau der Torte war auch eine grosse Torfen(back)schaufel von Nöten.

