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Heimat und Ursprünglichkeit liegen heute  
mehr denn je am Herzen – besonders, wenn  
es ums Essen geht. Dieser Sehnsucht trägt 
erlenbacher mit vielfältigen Neukreationen 
Rechnung. 
Mit langjähriger Erfahrung, besten natür- 
lichen Zutaten und dem richtigen Händ-
chen für klassische Rezepturen sind ge-
schmackvolle Meisterwerke entstanden. 
Jeder Kuchen schmeckt so gut wie selbst 
gemacht. 

So schufen die Back-Profis aus Groß-Gerau mit den neuen Heimat-
kuchen eine Produktlinie, die auf die wachsende Nachfrage nach 
traditionellen Produkten mit handwerklichem Charakter gleich drei 
überzeugend köstliche Antworten liefert. Alle drei Varianten zeich-
nen sich durch ihren leckeren Hefemürbeteigboden und saftige 
Früchte aus:
l Heimatkuchen Aprikosen-Schmand 
l Heimatkuchen Zwetschgen-Butterstreusel 
l Heimatkuchen Kirsch-Butterstreusel 

Die drei Rundkuchen-Spezialitäten überzeugen nicht nur 
mit Geschmack und Qualität. Im Ofen aufgetaut, 
sind sie im Handumdrehen servierfertig – köst-
licher backfrischer Duft inbegriffen. 

Neue Kreationen  
für vertraute  
Genussmomente Darüber hinaus hat 

erlenbacher sein Land-  
backhauskuchen-Sortiment 
jüngst um die beliebte Sorte Erd-
beerkuchen erweitert. Erstmals im Außer-
Haus-Markt gibt es den Klassiker damit 
im XXL-Format – wie seine Kollegen Käse-
Mandarine, Kirsch, Himbeer-Heidelbeere, 
Rhabarber-Erdbeere, Käse, Zwetschge und 
Apfel zählt der Neuling opulente 38 cm Durch-
messer. 
Alle Landbackhauskuchen werden einzeln verpackt im halbier-
ten Schnitt angeboten, ganz nach Wunsch können so auch  
zwei verschiedene Landbackhauskuchen auf einer Kuchen-
platte präsentiert werden.
Wie alle erlenbacher-Produkte kommen sie, genauso wie die 
neuen Heimatkuchen, ohne Konservierungsstoffe, zugesetzte ge- 
härtete Fette oder Öle aus und werden nur mit natürlich färben-
den Lebensmitteln sowie frischem Vollei aus KAT-zertifizierten 
Betrieben hergestellt.
Jede Menge hilfreiche Serviceartikel, ob praktische Schnittein-
teiler, attraktive Drehteller in Holz- oder Kunstschiefer-Optik 
oder trendige To-Go-Lösungen, aber auch nützliche Verede-

lungs- und Präsentationstipps finden Kunden online im 
erlenbacher Service-Shop sowie im regelmäßig 

erscheinenden Newsletter (Anmeldung über       
die Website).
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