Neu in Dinkelsbühl:

Das KLEINE Café

ANZEIGE

Johannas

Baumstriezel
Der Baumstriezel ist ein siebenbürgisches Backwerk mit
Tradition. Dieses köstliche
Gebäck wurde schon vor über
100 Jahren von den Siebenbürgern erfunden. Auf großen
Festen, Taufen und Hochzeiten wurde der Baumstriezel
noch sehr aufwändig über offenem Feuer gebacken.

Siebenbürgische Baumstriezel

„Schon vor vielen Jahren
wollte ich mir diesen Traum
erfüllen, ein kleines, aber außergewöhnliches Café in einem besonderen Städtchen
mit viel Flair und Charme zu
führen, das zu meinen besonderen Produkten passt“,
verriet die Café-Chefin. „Viele
Jahre schaffte ich es schon,
leuchtende Augen bei meinen
Kunden auf den Märkten zu
erzielen, wenn sie den Baumstriezel in den Händen hielten.
Nun bin ich endlich angekommen und habe meinen Traum
realisiert – hier in Dinkelsbühl“, freut sie sich.

Damit diese Spezialität nicht
in Vergessenheit gerät, will
Johanna Schneider dieses
alte Traditionsgebäck nun in
Dinkelsbühl anbieten.

Hier, in Johannas Baumstriezel Café , in der Steingasse
in Dinkelsbühl, gibt es das legendäre Backwerk
DINKELSBÜHL (hjp) – In der Dinkelsbühler Altstadt –laut
Focus die schönste Altstadt Deutschlands- hat sich jetzt ein
neues Café niedergelassen, das seine Gäste auf besondere
Art verwöhnen will.

süß – salzig – außergewöhnlich

In der „heimlichen Hauptstadt“
der in Deutschland lebenden
Siebenbürger Sachsen hat Johanna Schneider ein kleines,
anheimelndes Café eröffnet,
in dem als Spezialität frische
Baumstriezel, spezielle siebenbürgische Kuchen, Kleingebäck
und leckere herzhafte Speisen
angeboten werden. „Süß – salzig – außergewöhnlich“ heißt
das Motto, mit dem sie ihre Gäste verwöhnen möchte.
Die in Siebenbürgen gebürtige
Johanna Schneider (Foto links)
kommt aus Nagold im Schwarzwald, wo sie früher ein Café
geführt hat und dann für zehn
Jahre mit einem mobilen Stand
auf Messen und Veranstaltungen unterwegs war. Nun ist sie
mit „Johannas BaumstriezelCafé“ in Dinkelsbühl sesshaft
geworden. In der Steingasse 11
hat sie die ehemalige „Bäckerei
Bach“ übernommen und in monatelanger Arbeit in das kleine
Café verwandelt, das besonders
durch seinen antiken Charme
heraussticht. Die Sofas und
Sessel stammen alle aus der
familieneigenen Polsterei ihres
Ehemannes Kurt.
Ihre eigenen Kreationen können begeistern. Das Highlight
außer dem Baumstriezel ist die
„Dinkelsbühler Preiselbeertorte“
und der deftige „Dinkelsbühler
Feuerbaum“. Baumstriezel und
Gebäck gibt es täglich auch zum

Das Team um Johanna
Schneider (2. v. r.) sucht übrigens noch Mitstreiter, die das
KLEINE Café durch ihre Mitarbeit ganz groß unterstützen
wollen und können.
Johannas Baumstriezel Café
Steingasse 11
91550 Dinkelsbühl
Tel.: 09851/ 527 94 38
info@café-baumstriezel.de
www.cafe-baumstriezel.de

Mitnehmen, Reservierungen sind möglich und sogar erwünscht.
Kommen Sie vorbei und erleben Sie einen außergewöhnlichen
Genuss der Sinne. Johanna und ihr Team freuen sich auf Ihren
Besuch.

Reservierungen erwünscht –
Die leckeren Baumstriezel und das
selbstgemachte Gebäck gibt es – täglich
frisch – auch zum Mitnehmen

Die Sofas und Sessel in dem gemütlichen Café wurden in der
familieneigenen Polsterei von Kurt Schneider, dem Ehemann
der Café-Inhaberin angefertigt.
Fotos: Prüfer (4); privat (2)

Die am Umbau und der Inneneinrichtung
beteiligten Firmen gratulieren
zur Neueröffnung!

