
Tradition trifft Moderne

Backen im
Holzofen –
digital gesteuert
HABOMAT 30
mit neuer Steuerung



Holzofenbrot und Aromasemmel
Mit Qualität im Wettbewerb überzeugen
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In Wien setzt die Bäckerei Felber auf lange 
Teigführungen, akribisches Qualitätsmanage-
ment und Holzofenbrote im Sortiment –  
mit großem Erfolg.
Franz Felber, Geschäftsführer der Bäckerei 
Felber in Wien, backt privat bereits seit einigen 
Jahren in einem Holzbackofen von Häussler und 
in den Genuss der Holzofenbrote sollten nun 
auch die Kunden der Bäckerei Felber kommen. 
Freilich muss es angesichts der erforderlichen 
Stückzahlen für die 50 Filialen in Wien rationel
ler zugehen als daheim im Haus: Eine stattliche 
Backfläche war gefragt und wenn möglich auch 
eine rationellere Ofenarbeit: „Das Befeuern 
mit Holzscheiten ist bei größeren Stückzahlen 
arbeitsintensiv und wir haben uns für den mit 
Pellets beheizten HABOMAT 30 von Häussler 
entschieden, denn der bietet deutliche Zeit
ersparnisse, da die Pellets automatisch in die 
Brennkammer gefördert werden und auch die 

Zündung automatisch startet“, erklärt Wolfgang 
Höfinger, Qualitätsmanager der Bäckerei Felber.

Rationell zur Qualität: Zwei HABOMAT 30/2 
leisten seit September 2017 in der Bäckerei Fel
ber absolut zuverlässig ihre Dienste. „Die Instal
lation der Öfen verlief sehr zügig und vor allem 
wichtig: absolut reibungslos“, resümiert Höfin
ger. Das Einbacken der Öfen erfolgte mit Häuss
ler’s Backmeister Klaus Müller, dann folgte die 
Premiere mit den hauseigenen Rezepten, die 
Franz Felber und Wolfgang Höfinger entwickelt 
hatten. Die Nr.1: Ein dunkles Roggenmisch
brot mit hohem Roggenanteil von 85%, einem 
RoggenmehlKochstück, Natursauerteig und mit 
einer sehr hohen TA von ca. 200 im Hauptteig 
– um eine möglichst saftige Krume und hervor
ragende Frischhaltung zu erzielen. Die Nr. 2: 
Ein Weizenmischbrot mit einem ordentlichen 
Schuss Olivenöl, das über Nacht bei ca. 5° C 



Bildbeschreibungen

1) Voilà: Wolfgang Höfinger, Qualitätsmanager der
 Bäckerei Felber, präsentiert das kräftig gebackene
 Holzofenbrot.

2) Flaggschiff mit stattlicher Backfläche: Jeder 
 HABOMAT 30/2 bietet mit zwei getrennt aufheiz
 baren Etagen insgesamt 5,43 m2 Backfläche.

3) Die lodernden Flammen schlagen weit in den 
 Backraum hinein. Die Leitsätze für Holzofenbrot
 sind dank der direkten Feuerung voll erfüllt.

4) Stets eine gute Wahl: Ob SalzStangerl, Aroma
 semmel, Vanillekrapfen (mit selbst gekochter 
 Vanillecreme) oder Holzofenbrot – die Wiener
 wissen die handwerklich hergestellten Speziali
 täten zu schätzen.

5) Apropos Aromasemmel: Kein Standardbrötchen,
 sondern einzigartige Aromasemmel – nur bei Plus
 temperaturen behutsam gereift, entfalten sie ein 
 wunderbares Aroma.
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reifen kann, um sein wunder bares Brotaroma 
beim Backen im Holzofen zu entfalten. Gleich 
beim ersten Schuss wurde ein tadel loses 
Back ergebnis erzielt.

Reifen für Geschmack: Seit 1993 leiten 
Doris und Franz Felber gemeinsam das 
Unternehmen und bereits vor gut 10 Jahren 
gelang es dem Ehepaar mit der Einführung 
der „Aromasemmeln“ einen markanten 
Qualitätsvorteil im harten Wettbewerb am 
Wiener Backwarenmarkt in die Waagschale 
zu werfen: Die Semmel reifen ausschließlich 
im Plusbereich. Ein weitsich tiger Schritt, denn 
das behutsame Reifen mit Zeit für bestes 
Aroma – so wie bei einem guten Käse oder 
Rotwein – zeichnet Felbers „Aromasemmel“ 
heute aus und macht sie am Markt einzig
artig. „Die ‚Aromamethode‘ haben wir selbst 
entwickelt, fahren die Teiglinge nur auf etwa 
3 °C herunter und orientieren uns dabei 
täglich an der Witterung, um Temperatur und 
Hefemenge richtig einzustellen“, erläutert QM 
Höfinger das anspruchsvolle Verfahren. Den 
Discountern ist es schon nur aus logistischen 
Gründen unmöglich, hier Paroli zu bieten. 
Das gilt auch für das Angebot von Holzofen
broten. „Das sind beides aufwendige, hand
werklich geprägte Verfahren, die sich nicht 
einfach auf eine industrielle Fertigungsstraße 
kopieren lassen. Das zeichnet uns aus“, be
tont Doris Felber.



Auch bei der Kaufentscheidung für die neu
en Holzbacköfen spielte das Selbstverständ
nis als anspruchsvoller Handwerksbäcker mit 
entsprechendem Marketing und Marktauftritt 
eine durchaus gewichtige Rolle: Eine authenti
sche, handwerkliche Arbeit an den Öfen sollte 
gewährleistet sein, eher industriell anmutende 
Systeme mit automatisch arbeitenden Ofenlader 
schieden aus. „Die ‚dunklen‘ Holzofenbrote wer
den von Hand mit dem Schießer eingeschossen 
und so auch ausgebacken“, erklärt Höfinger 
und getreu dem Motto „Tue Gutes und rede da
rüber“ wurde im ORF ein Radiospot geschaltet 

und die lokale Presse in die Backstube einge
laden, um das traditionelle Backen mit dem 
Holzofen bekannt zu machen. Dabei macht der 
HABOMAT 30 mit seiner nostalgischen Optik 
freilich eine gute Figur, vermittelt ganz unmittel
bar das Flair bodenständigen Handwerks. Und 
Felber wäre nicht Felber, wenn nicht auch noch 
on top zusätzliche Maßnahmen für eine beson
dere Qualität ergriffen würden: Nach etwa 2/3 
der Backzeit werden die stark bemehlten Brote 
ausgezogen und mit Wasser abgestrichen, um 
eine außergewöhnliche Krustenoberfläche zu er
zielen. „Das ist sicher ein ordentlicher Aufwand, 
aber nur so entsteht Spitzenqualität, ein wirklich 
individuelles Produkt“, erklärt Höfinger.

Trumpf im Marketing: Auf zahlreichen Videos 
kann man die Bäckerei Felber auf YouTube live 
erleben und auch die auszeichnenden Beson
derheiten des Backens im Holzofen werden 
fachkundig erläutert. „Wir legen großen Wert 
darauf, dass der HABOMAT 30 die Leitsätze für 
Holzofenbrot erfüllt, denn die Flammen schla
gen weit in den Backraum hinein und nach dem 
Funkenflug muss die Asche mit dem Staub
sauger aus dem Ofen entfernt werden“, betont 
Höfinger. 
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Bildbeschreibungen

1)  Traditionelle Handarbeit: Der sehr weich und lang ge
 führte Teig (TA ca. 200!) für die dunklen Holzofenbrote
 würde in Teigteilern und Brotanlagen verkleben.

2)  Hohe Stückzahlen: Rationell geht es aus dem Durch
 schubgärraum direkt vor den HABOMAT 30. Damit das
 Brot während der Stückgare optimal atmen kann, reifen 
 die Holzofenbrote in traditionellen PeddigrohrKörbchen.

3)  Klassische Ofenarbeit: Backen direkt auf Stein – und
 im komplett gemauerten Holzofen. Eingeschossen wird
 bei Felber in traditioneller Handarbeit mit dem Schießer.

4) Stattliche Backfläche: Auf einen Schuss backen rund
 100 Brote mit 1.800 g Teigeinwaage in den beiden
 HABOMAT 30/2. Für die kleinen Holzofenbrote mit 
 750 g Teigeinwaage kommen die Abziehapparate zum
 Einsatz. Dann backen etwa 240 Brote. Zwei bis dreimal 
 täglich werden die Öfen voll beschickt. Rund 500 Holz
 ofenbrote verkauft Felber täglich.

tragung in der ruhenden Backatmosphäre einfach 
am besten“, weiß Höfinger. Komplett mit Stein 
ausgemauert macht der Ofen den Vorgang prob
lemlos mit, ohne nennenswert an Hitze zu verlieren 
– dank hoher Speichermasse. Der Backprozess im 
HABOMAT vollendet die zuvor geleitsteten Anstren
gungen im Qualitätsmanagement.
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Der Erfolg ist Handarbeit: Gezielter Maschi
neneinsatz und Handarbeit gehen auch bei 
50 Filialen in der Bäckerei Felber „Hand in 
Hand“. Die bestmögliche Qualität entscheidet 
über den präferierten Herstellungsweg, den 
Franz Felber und Wolfgang Höfinger festlegen. 
So wird die Vanillecreme für die Krapfen nicht 
einfach als Kaltcreme angerührt, sondern aus 
frischer Milch traditionell gekocht. Eine Wie
ner Handsemmel darf im Sortiment ebenfalls 
nicht fehlen und auch für die gewünscht hohe 
Qualität der Holzofenbrote ist Handarbeit erfor
derlich. Der sehr weich und lang geführte Teig 
für die dunklen Holz ofenbrote würde Teigteiler 
und Brotanlagen verkleben. 

„Innovation bedeutet in der Backbranche 
heute ja eigentlich ‚Back to the Roots‘ –  
das Backen wie früher steht bei Kunden hoch 
im Kurs und da passt das Backen im Holz
backofen hervorragend in unser Marketingkon
zept“, erklärt Wolfgang Höfinger. Der Pellets 
beheizte Holzbackofen HABOMAT 30 vereint 
dabei Tradition und Moderne in einer gelun
genen Liaison. Für das jüngste Modell gilt 
das in ganz besonderer Weise: „Auf die neue 
Steuerung der Öfen kann Häussler aus Heilig
kreuztal direkt zugreifen, etwa wenn etwas mit 
den Backprogrammen nicht stimmt oder eine 
Störung auftritt“, erklärt Höfinger. Ein Höchst
maß an Sicherheit vereint mit den Backei
genschaften und Qualitätsmaßstäben eines 
historischen Holzbackofens. Auf eine Schwa
dengabe wird dabei bewusst verzichtet, auch 
ein Nachheizen während des Backprozesses 
findet nicht statt. „Unsere dunklen Roggen
mischbrote führen wir mit einer TA  von etwa 
200 und die Eigenfeuchte sorgt dafür, dass in 
der Backkammer ohnehin ausreichend Feuch
tigkeit vorhanden ist, die wir für ein trockenes 
Ausbacken für beste Krusten eigenschaften 
gegen Ende des Backprozesses noch einmal 
durch das Öffnen der Ofenklappen gezielt 
entweichen lassen“, beschreibt Höfinger das 
akribische Qualitätsmanagement für hervor
ragende sensorische Eigenschafteten des 
Brotes. Der HABOMAT 30 verfügt aber ohne
hin über eine Lüftungsklappe im Frontbereich 
des Ofens, die bei Öffnung die entweichende 
Eigenfeuchte nach hinten aus dem Ofen ab
leitet. Felbers wollen den Effekt bei ihren sehr 
weich geführten Holzofenbroten noch ver
stärken: „Die Kruste soll sehr dunkel werden, 
kräftige Röstaromen entwickeln – allerdings 
ohne bitter zu schmecken und das gelingt im 
HABOMAT 30 mit seiner sanfter Wärmeüber



„Felber bäckt selber“. Bereits vor 25 Jahren 
wurde der klingende Slogan „Felber bäckt 
selber“ kreiert, der heute mit seiner prägnanten 
Aussage genau den Nerv der Zeit trifft. Verbrau
cher wollen keine tiefgefrorenen, zugekauften 
Teiglinge vom Handwerksbäcker nur aufgeba
cken, sondern ein nach eigenen Rezepten her
gestelltes, individuelles Produkt mit Charakter, 
mit einer Geschichte und vor allem: Mit tollem 
Geschmack. „Wir waren da der Zeit wohl beina
he einen Schritt voraus“, resümiert Doris Felber, 
denn da ihr Mann als leidenschaftlicher Bäcker 
schon in den ersten Filialen auch als „Front

baker“ seinen Mann stand, sah man sich bei zu
nehmender Filialisierung tatsächlich genötigt zu 
erklären, dass nicht Franz Felber allein alle Brote 
von Hand formt – wohl aber seine Mitarbeiter. 
Aber darauf kommt es den Verbrauchern ja an. 
Auch heute tragen die Produkte – wie die jüngst 
eingeführten Holzofenbrote – die Handschrift 
Franz Felbers – auch bei mittlerweile 50 Filialen.

Alle Felber-Filialen liegen maximal 1 Stunde 
Fahrtzeit von der Backstube entfernt. In allen Fili
alen ist das Ladenbacken mit der Aroma methode 
fester Bestandteil des Frischekonzepts. „In größe

„Ein gutes Brot muss lange und
kräftig gebacken werden, um 
eine starke Kruste mit vielen Röst-
aromen zu entwickeln, darf aber
nicht bitter schmecken. Das ge-
lingt im Holzbackofen optimal.“
Doris Felber
Geschäftsleitung Franz Felber & Co. GmbH
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Bildbeschreibungen

1)  Managerin und Macherin mit Leidenschaft:
 Doris Felber

2) Stolz präsentiert: Das Brotsortiment ist um eine
 Attraktion reicher.

3) Reifen für besten Geschmack: Über Nacht bei
 ca. 5 °C gereift, entfalten die hellen Holzofenbrote
 ihr phantastisches Aroma.

4) Offene, rustikale Porung: Das helle Holzofenbrot
 aus Weizenmehl und mit Olivenöl verfeinert – eine 
 Gaumenfreude für Brotliebhaber.

5) Klasse Idee: Naturgetreu vom Holzbackofen um
 rahmt und mit lodernden Flammen symbolisiert,
 zieht das Holzofenbrot Kundenblicke magisch an.

4) Gekonnte Warenpräsentation: Plundergebäcke
 und – vor allem zartsplittrige ButterCroissants
 in vielfältigen Variationen – dominieren das Fein
 gebäcksortiment.

ren Filialen nehmen wir einen Bäckermeister 
in der Filiale hinzu, um die hohen Qualitäts
anforderungen für das Aromaverfahren zu 
gewährleisten“, erklärt Doris Felber. Ohnehin 
wird fachliches Knowhow groß geschrieben – 
rund 90 % der 85 Mitarbeiter in der Backstu
be sind ausgebildete Fachkräfte, das ist in 
dieser Betriebsgröße eine beachtlich hohe 
Quote. „Herr Felber legt großen Wert darauf, 
dass die entwickelten Rezepte, die hohen 
Qualitätsstandards und die Abläufe bei der 
Herstellung sorgfältig eingehalten werden“, 
erklärt Höfinger. Der Marktauftritt explizit als 
Handwerksbäcker ist den Felbers nach wie 
vor wichtig und die Einführung der Holzofen
brote leistet dazu einen wichtigen Baustein 
im Marketing: „Die Holzofenbrote passen zu 
uns, passen in das handwerklich hochwertig 
hergestellte Sortiment“, weiß Doris Felber.  

Beim Brotfestival „Kruste und Krume“ – 
initiiert von Barbara von Melle, Leiterin slow 
food Wien – geben sich Österreichs beste 
Bäcker ein Stelldichein: Mit von der Partie ist 
natürlich das Ehepaar Felber und informierte 
interessierte Verbraucher über das Kulturgut 
Brot und wie es bei Felbers nach dem eigens 
kreierten Reinheitsgebot und im Holzofen 
gebacken wird. Auch heute lässt es sich 
Franz Felber mit 70 Jahren nicht nehmen, als 
„Frontbaker“ in einer der TopFilialen live zu 
backen, den Kontakt mit den Kunden zu su
chen. „Und wenn er dann einen Briocheteig 
knetet und frische Briochekipferl in der Filiale 
backt, dann lässt der phantastische Duft die 
Kunden schon ahnen, dass da wirklich die 
besten BriocheKipferl der ganzen Welt ge
backen werden“, schwärmt Doris Felber. 
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Interview
Roland Mayer
Technischer Leiter bei Häussler

Telefon 0 73 71/ 93 7721
roland.mayer@backdorf.de

Roland Mayer, technischer Leiter bei Häussler, erläutert 
im Gespräch mit Fachjournalist Werner Kräling, wie 
der HABOMAT 30 das traditionelle Holzofenbacken mit 
einer innovativen Computersteuerung vereint.

Der HABOMAT 30 wird mit Pellets versorgt.  
Wie funktioniert das?
RM: Ganz einfach und sehr sicher. Mit einem zirkulieren
den Luftstrom werden die Pellets in einem Schlauch aus 
dem Hauptsilo in die Vorratsbehälter des Ofens transpor
tiert und von dort bei Bedarf durch ein StockerFördersys
tem der Brennkammer zugeführt. Das absolut sicher arbei
tende System erlaubt per Abscheider aus dem Luftstrom 
eine sehr exakte Dosierung der Pellets, die auch während 
des Brennvorgangs funktioniert. Beim Brennvorgang 
selbst ist wichtig, dass die Flammen weit in den Backraum 
hinein schlagen, sodass die Leitsätze für Holzofenbrot 
zweifelsfrei erfüllt sind. Der Brennvorgang hinterlässt eine 
ordentliche Ascheschicht auf der Backfläche, die entwe
der mit einem speziellen, am Ofen integrierten, Staubsau
ger oder mit einem Asche kehrer entfernt wird.

Welche Vorteile hat der Bäcker durch die Pellets? 
RM: Zunächst einmal entfällt die, je nach Region, etwas 
schwierigere Holzbeschaffung. Pellets hingegen lassen 
sich heute überall leicht bestellen. Entscheidender Vorteil 
ist aber sicherlich, dass die Arbeit für das Anfeuern mit 
Holzscheiten entfällt. Das Anfeuern verläuft beim HABOMAT 

komplett automatisch. Zur gewünschten Zeit startet die mo
derne Steuerung die PelletZufuhr und den Zündvorgang in 
der Brennkammer vollautomatisch. Das bedeutet natürlich 
eine enorme Arbeits und Zeitersparnis.

Der HABOMAT verfügt seit seiner Einführung im Jahr 
2004 über eine einfache Computersteuerung.  
Wozu braucht man an einem Holzbackofen eine digitale 
Steuerung?
RM: Für das Backen hoher Stückzahlen ist es von Vorteil, 
wenn das Aufheizen und der Backprozess von Beginn an 
kontrolliert werden. Tradition und Moderne gehen beim 
HABOMAT Hand in Hand. Eine digitale Steuerung ist kein 
Widerspruch zum traditionellen Backprozess. Ganz im 
Gegenteil: Auch beim HABOMAT haben wir die einzigartige 
Backatmosphäre eines komplett mit Stein ausgemauerten 
Holzofens mit enorm hoher Speicherkapazität – Garant für 
das charakteristische Backergebnis. Besonders bei Broten 
sind die kräftige Krustenausbildung und das SaftigBleiben 
der Krumen zu nennen, die die Holzofenbrote als besonde
re Spezialität auszeichnen. Daran hat sich seit Jahrzehnten, 
ja seit Jahrhunderten nichts geändert. 

Jetzt gibt es bei den jüngsten Modellen des HABOMAT 
30 eine ganz neue Steuerung. Was hat sich geändert?
RM: Eine ganze Menge. Der Bedienkomfort und die Pro
zessSicherheit sind auf einem neuen Niveau angekommen. 
Wir statten den HABOMAT bei den neuen Modellen mit 
einer MikroprozessorSteuerung aus. Diese steuert den 
Backprozess sehr genau. 

Hat sich der Bedienkomfort für den Bäcker verbessert?
RM: Ja, absolut. Die neue Steuerung verfügt über einen 
Touchscreen, über den sich Menüpunkte ganz einfach auf
rufen lassen. Eingaben sind schnell getätigt, um bestimm
te Parameter zu verändern – wie etwa die gewünschte 
Solltemperatur oder die Länge der Haltephase beim Aufhei
zen. Per Piktogramm sind Menüpunkte wie die PelletZufuhr 
oder die Brennkammer symbolisiert, um bei Aufruf bequem 
neue Parameter einzugeben. Die Steuerung sorgt dann 
dafür, dass die Hardwarekomponenten des Ofens – z.B. 
die Zufuhrklappen für die Pellets auf den Millimeter genau 
öffnen oder Heizzeiten auf die Sekunde genau eingehalten 
werden, um die gewünschen Backbedingungen im Ofen zu 
erzielen. Ein echtes Novum: Die neue Steuerung überprüft 
dabei selbsttätig alle technischen Komponenten auf ihre 
Betriebsbereitschaft hin. Und sollte irgendein Fehler vorlie
gen – z.B. eine Ofenklappe offenstehen – dann meldet dies 
die Steuerung unverzüglich, der Zündmechanismus startet 
in diesem Fall nicht.

Rationell zur Qualität –
digital gesteuert
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1)  Digitale Steuerung: Nach Wunsch platzierbar. Hier  
seitlich am Ofen angebracht, um das edle Erschei

 nungsbild der Front nicht zu stören.

2)  Hoher Bedienkomfort: Am Touchscreen lassen sich 
 Änderungen schnell und einfach eingeben.

3)  Automatische Förderung: Vom Außensilo gelangen 
 die Holzpellets in die Vorratsbehälter der Öfen.

4) Zünden ohne Streichholz: Programmiert startet 
 die Zündung automatisch zur gewünschten Zeit.

So dient die Steuerung zugleich der Optimierung 
des Backprozesses und der Arbeitsabläufe? 
RM: Ja. Durch die gewonnenen Daten lässt sich die 
Aufheizzeit, die Haltephase oder die gewünschte 
AnfangsTemperatur beim Einschießen anhand bereits 
erzielter Backergebnisse exakter einstellen. Zwei digitale 
Temperaturfühler, mittig auf beiden Seiten der Back
kammer angeordnet, ermitteln die tatsächliche Tempe
ratur im Backraum und „informieren“ mit den IstDaten 
die Steuerung. Ein Beispiel: Sollen die Brote eine 
stärkere, sprich dickere Kruste erzielen, lässt sich dies 
durch die Verlängerung der so genannten Haltephase 
während des Aufheizens sehr genau erreichen. Es 
wird dann nachhaltiger Hitze in den Schamottesteinen 
gespeichert, sodass der Ofen während des Backens 
langsamer in der Temperatur abfällt und ein sehr lan
ges, trockenes Ausbacken ermöglicht. Die Anfangstem
peratur wird dabei konstant gehalten. Sollen die Brote 
hingegen an der Oberfläche eine stärkere Krustenbräu
nung erzielen, dann lässt sich das mit einer höheren 
Einschusstemperatur erreichen. Mit dieser genau 
arbeitenden Steuerung lassen sich tagtäglich reprodu
zierbare Ergebnisse erzielen. Ein zusätzlicher Fühler 
überprüft die Abgastemperatur und ein weiterer – ana
log arbeitender BimetallTemperaturfühler – zeigt dem 
Bäcker die Temperatur an der Ofenfront an. Und weil 
man in der Backstube meist mehrere Arbeitsabläufe 
gleichzeitig im Blick behalten muss, haben wir den Ofen 
auch mit einer Signalampel ausgestattet, die von weitem 
gut sichtbar signalisiert, in welchem Betriebsmodus sich 
der Ofen gerade befindet. Kurz bevor er backbereit zur 
Verfügung steht, blinkt z.B. ein oranges Licht, sodass 
man frühzeitig weiß, dass in 10 Minuten eingeschos
sen werden kann. Auf Wunsch und in Absprache mit 
den Bäckern können wir die gewonnenen Daten auch 
protokollieren – sogar die Arbeitsabläufe am Holzofen 
über eine gesamte Woche – um mögliche Fehlerquellen 
auszuschließen oder Optimierungen vorzunehmen.

Also bietet der HABOMAT eine moderne Methode 
der Fernwartung für ein sehr traditionelles Back-
verfahren?
RM: Ja, so kann man es nennen. Wir können von 
Heiligkreuztal aus ganz einfach über die IPAdresse 
des Ofens auf die Ofensteuerung zugreifen und in 
Absprache mit dem Bäcker Änderungen vornehmen. 
Und sollte eine Störung vorliegen, muss nicht gleich der 
Servicemonteur anfahren, sondern die Analyse erfolgt 
direkt in Heiligkreuztal – schneller und kostengünstiger. 
Dazu bieten wir auch ein ganz besonderes Feature an, 
nämlich eine USBbasierte Kamera, mit der uns der Bä
cker live zuschalten kann. Das ist eine Option, um das 
Potenzial dieser Steuerung voll ausnutzen zu können.



Most
wanted

Die Königsdisziplin: Bereits das Backen direkt auf Stein 
zeichnet Brote und viele weitere Backwaren durch eine ex
zellente sensorische Qualität aus – das Backen im komplett 
mit Stein ausgemauerten Holzbackofen gebacken, setzt 
beim Qualitätsbacken noch eine Schippe oben drauf und 
erzielt einzigartig gute Backergebnisse mit kräftigen Krus
ten und saftigen Krumen. 

Modular aufgebaut und erweiterbar: Jeder HABOMAT 30 
bietet eine Backfläche von 2,73 m2 für rund 55 Brote à 750 
g. Die Kapazität lässt sich in Höhe und Breite modular er
weitern: Zum Beispiel als HABOMAT 30/2 mit einer zweiten 
Etage für insgesamt stattliche 5,46 m2 Backfläche und Platz 
für ca. 110 Brote à 750 g Ausbackgewicht.

Flexibel einsetzbar: Jede Etage lässt sich wie ein einzelner 
Ofen aufheizen und steuern, weshalb unterschiedliche Pro
dukte gleichzeitig backen können. Beim Frontbaking  
z. B. lodern in der oberen Etage die Flammen, in der unte
ren backen die Brote oder es werden Pizzen ausgezogen 
– stets ist für Entertainment gesorgt.

Silotechnik: Gefördert werden die Holzpellets vollautoma
tisch über einen zirkulierenden Luftstrom mit absolut gleich
mäßiger Luftgeschwindigkeit, sodass über einen speziellen 
Pelletabscheider stets eine exakte Dosierung erfolgt.

Automatisches Anfeuern: Wie beim kleineren HABOMAT 
20 erfolgt die Pelletzufuhr und das Entfachen des Feuers 
per MikroprozessorSteuerung vollautomatisch. Die Arbeit 
für das Holzeinbringen in die Backkammer entfällt. Die 
erforderliche Holzmenge ist stets exakt dosiert. Für ein sehr 
genaues und sicheres Backen im Holzofen.

Hoher Hygienestandard und einfache Reinigung: Pellets 
verhalten sich bei ihrer Verbrennung CO2neutral und 
hinterlassen zudem kaum Ascherückstände. Die Asche 
vom Funkenflug im Ofen lässt sich aus der Backkammer 
problemlos aussaugen.

Rationell Beschicken: Der HABOMAT 30 lässt sich, Ofen 
an Ofen gestellt, zu einer 2etagigen Gesamtofenanlage 
ausbauen und mit Abziehapparaten oder mit einer quer 
fahrbaren Laderhilfe beschicken – für das rationelle Ba
cken hoher Stückzahlen im Holzofen.

Kontrolle der Aufheizphase: Die neue Steuerung über
prüft selbsttätig die Funktionsbereitschaft des Ofens 
und alle Einstellungen der Parameter vor dem Start der 
Zündung: Durch in der Backkammer installierte, digitale 
Temperaturfühler wird der Aufheizprozess exakt gesteuert. 

Digitale Steuerung und hoher Bedienkomfort: Per Touch
screen lassen sich an der neuen, übersichtlichen Steue
rung alle relevanten Parameter für den Aufheizvorgang und 
den Backprozess eingeben sowie auf Wunsch sehr schnell 
ändern. Erst wenn der Aufheizprozess korrekt abgelaufen 
ist, schaltet die gut sichtbare Ofenampel auf Grün: „Back
bereit für das Einschießen“.

Fernwartung: Über die IPAdresse des Ofens können 
Analysen über einzelne Heiz und Backvorgänge von 
Heiligkreuztal aus direkt vorgenommen werden. Eventuelle 
Fehler oder Störungen lassen sich beheben, ohne dass ein 
Servicemonteur vor Ort erforderlich wird. 

Gut isoliert: Von Backtag zu Backtag sinkt die Tempera
tur in den Backkammern des HABOMAT 30 nicht unter 
ca. 150 °C ab. Die Schamottesteine verfügen über eine 
ausgezeichnete Wärmespeicherkapazität. Die starke Iso
lierung verringert den Wärmeverlust. Stattliche 4,8 Tonnen 
Speicher und Isoliermasse bringt der HABOMAT 30/2 auf 
die Waage.

Backen Schuss auf Schuss: Die enorme Wärmespeicher
kapazität ermöglicht bei clever organisierter Backreihenfol
ge das Backen Schuss auf Schuss unterschiedlicher Back
waren (z. B. von Pizzen, Broten und Hefezöpfen) – ohne ein 
einziges Mal Nachfeuern zu müssen.

Steckbrief
Pelletbeheizter
Backofen
HABOMAT 30/2



Handwerkliche Wertarbeit
Mit einem Häussler Backofen erwerben Sie 
Qualität der Extraklasse. „Manufaktur“ ver
stehen wir nicht als Werbeslogan, sondern 
als tagtägliche Aufgabe unserer Arbeit auf 
höchstem Niveau. Im ländlich gelegenen 
Heiligkreuztal nahe der Schwäbischen Alb 
fertigen wir jeden unserer Stein oder Holz
backöfen in sorgfältiger Handarbeit. Wir ver
stehen unser Handwerk und haben uns mit 
jahrzehntelanger Erfahrung einen Namen 
gemacht: Häussler steht für beste Back
 ergebnisse bei traditionellen, handwerk lichen 
Back verfahren. Höchste Funktiona li tät und 
Langlebigkeit zeichnen unsere Backöfen aus.

Karl-Heinz Häussler GmbH
Nussbaumweg 1
88499 Heiligkreuztal

Telefon 0 73 71/ 93 77 0
info@backdorf.de
www.backdorf.de

Ihr persönlicher Kontakt:

Richard Häußler | Geschäftsleitung
Telefon 0 73 71/93 7715
richard.haeussler@backdorf.de   

Klaus Müller | Bäckermeister
Telefon 0 73 71/93 7766
klaus.mueller@backdorf.de

Probebacken
erwünscht?

Sie möchten die Häussler Backöfen 
testen und Ihre Rezepte im Holzback
ofen backen? Geht ganz einfach und 
unverbindlich: Vereinbaren Sie einen 
Termin, kommen Sie zu uns nach 
Heiligkreuztal und backen Sie zusam
men mit unseren Bäckermeistern.

Information und Terminvereinbarung:
Telefon 0 73 71/93 77- 0



Karl-Heinz Häussler GmbH
Backofen-Manufaktur
Nussbaumweg 1
88499 Heiligkreuztal

Telefon 0 73 71/ 93 77- 0
info@backdorf.de
www.backdorf.de
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Holzofenbacken
im innovativen
HABOMAT 30
Backen mit Gewinn


