Sehr fairer Brotverkauf
Jan Holst stiftet einen Teil seines Verkaufserlöses vom „Fair geht vor“-Brot
sb. Stade-Bützfleth. Die Bäckerei und Konditorei Jan Holst,
Obstmarschenweg 326 (Tel.
04146 - 54 86, www.Jan-Holst.
de), ist weit über Bützfleths
Ortsgrenze hinaus bekannt für
ihre kreativen Ideen. „Viele unserer Brotrezepte haben wir
selbst kreiert“, sagt Jan Holst.
Dabei erhält der Bäckermeister
stets kompetente Unterstützung
aus der Familie: Seine Frau
Anke ist Hauswirtschaftsmeisterin und sorgt mit ihren Ideen
und ihrem Fachwissen dafür,
dass die Brote nicht nur be-

Teil des Erlöses
wird gespendet
(sb). Ein Teil des Verkaufserlöses vom „Fair geht
vor“-Brot hat Familie Holst
in einen großen Spendentopf gegeben. Gemeinsam
mit örtlichen Vereinen und
Geschäftsleuten sind so
3.200 Euro zusammen gekommen. Diese werden diese Woche dem Kinderhospiz
„Sternenbrücke“ in Hamburg überreicht.
Vom kommenden „Fair
geht vor“-Brotverkauf stiftet Familie Holst einen Teil
an die Rheuma-Liga Stade.

13.02.2013

Anke (re.) und Jan Holst präsentieren gemeinsam mit Tochter Hanna (17) das beliebte „Fair
geht vor“-Brot. Das Rezept ist eine eigene Kreation
Foto: sb
sonders lecker, sondern
auch besonders gesund
sind.
Vergangenen November war es wieder soweit: Die Bäckerei und
Konditorei Jan Holst
präsentierte ihren Kunden ihr neues „Fair geht
vor“-Brot. „Das haben
wir auf Anregung der
Stader Rheuma-Liga
entwickelt“, sagt Jan
Holst. „Es ist speziell
auf die Bedürfnisse von
Rheuma-Patienten zu-

Alles aus eigener Produktion
(sb). Wer bei Backwaren Wert auf gute
Qualität legt, sollte einmal die vielen Brote,
Brötchen und süßen Leckereien bei Holst
probieren. „Wir sind noch ein richtiges Handwerksunternehmen“, sagt Anke Holst. „Alle
Teige sind selbst zusammengestellt, unser
Mehl ist besonders hochwertig und unser
Sauerteig äußerst mild.“
Inzwischen machen sogar viele Durchreisende und Fahrradtouristen bei Jan Holst
Station, um sich mit Ware einzudecken.

geschnitten, schmeckt
jedoch auch unseren
gesunden Kunden außerordendlich gut.“
Das Brot ist besonders eiweiß- und fettarm und enthält extra
viele Ballaststoffe. Zu
den Zutaten gehören
Dinkel, Gerste und
Haferflocken. Frische
Kräuter sorgen für einen besonderen Geschmack.
Ein Laib kostet drei
Euro.

