KINDERBACKKURS

MAXIMILIAN, SEBASTIAN,
BACKPROFI CHRISTIAN OFNER, LUKAS, MARIE, LUKAS UND SANDRO

EIN BÄCKER FÜR ZUHAUSE
Als Christian Ofner 2002 die Meisterprüfung ablegte, war er der jüngste Bäckermeister der Steiermark. Damit nicht genug – er sollte auch in Zukunft etwas ganz Besonderes sein.
Nach eigenem „Nachreifen“ in verschiedenen namhaften Bäckereien beschloss er,
die hohe Kunst des Brotbackens nicht den
Profis allein zu überlassen. In zahlreichen
Kursen hat er mittlerweile Kinder und
Erwachsene in die Geheimnisse der Verarbeitung verschiedener Getreidesorten eingeweiht. „Einerseits werden Brot und Gebäck
immer teurer, andererseits haben immer
mehr Menschen die unterschiedlichsten
Allergien. Da liegt es doch auf der Hand,
sich sein Brot nach den eigenen Bedürfnissen und den jeweiligen geschmacklichen
Präferenzen selbst zu kreieren“, weiß
Bäckermeister Ofner, wie einfallsreich seine

großen und kleinen Schüler dabei sein können.
Ofners Sortiment spielt alle Stückerl. Das
Angebot reicht von Brotbackkursen mit speziellen Themen bis zur Produktentwicklung
neuer Backsorten und hat den innovativen
Bäcker sogar schon zum „Steirer des Tages“
gemacht. Nicht nur Private, sondern auch
Gastronomiebetriebe schauen dem Meister
gerne, mit seiner fahrbaren Backstube, auf
die Finger. So gibt es in Graz (siehe Homepage) regelmäßig 2 Kurse pro Woche.
Wer Backen lernen möchte, der kann den
Backprofi auch für Home-Partys mit maximal sechs Personen buchen. Zutaten und

Backofen bringt Backprofi Ofner selbstverständlich mit, der Preis € 350,-. In ganz
Österreich bäckt Christian Ofner auf, der
eine oder andere Kunde hat ihn bereits zu
neuen Kreationen animiert. Im Journal Graz
stand beim Backen mit den Sprösslingen
Maximilian, Sebastian, Lukas, Marie, Lukas
und Sandro Süßteig und Gesundes auf dem
Programm. Ob herzhafte Brote mit Sauerteig, die süße Welt des Germteiges, Vollkornweckerl, Striezel und was es sonst noch
an Köstlichkeiten aus dem Ofen gibt – nur
für zwei Dinge ist Meister Ofner nicht zu
haben: „Kekse und Torten – die sind nicht
mein Revier!“ www.derbackprofi.at
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