REKER – MEIN VITALBÄCKER
Æ (hc –uis) Das Leitmotto der renommierten
Traditionsbäckerei Reker an der Herzebrocker Straße 17, in Rheda-Wiedenbrück lautet: Mehr Lebensfreude, Mehr Genuss!
Als die Urahnen, Franz und Maria Reker, den Familienbetrieb gründeten, hatten sie bis zu fünf
Mitarbeiter in der Backstube, heute zählt die
Belegschaft über 150 Fachkräfte, von denen fast
drei Viertel allein als Bäckereifachverkäufer/innen in den Ladengeschäften tätig sind. Was
einst im Jahre 1901 mit wenigen Mitarbeitern
am Rhedaer Stammgeschäft begann, ist heute in
der vierten Generation ein erfolgreiches Unternehmen.

gebackenen Brötchen und frischem Kaffee, Latte
Macchiato oder Cappuccino erfüllt z.B. die helle,
moderne Herzebrocker Filiale Reker im ReweMarkt. Die Kunden können ihren ersten Morgenkaffee mit einem knusprigen Brötchen oder
einem frischen Snack vom Leberkäs-Spiegelei
bis zum Schlemmerbrötchen, auch gleich genießen, denn was gibt es schöneres, als den Tag
mit einem guten Frühstück zu beginnen. 30 gemütliche Sitzplätze in einem schönen Ambiente
laden dort zum Verweilen ein.

Lust auf Brot – Frei nach dem Motto: „Gesund, lecker und täglich frisch“ von Reker
Mein Vitalbäcker
Brot gehört zum Leben. Wie kaum ein anderes
Lebensmittel ist es mit der Geschichte der
Menschheit verbunden. Brot ist Nahrung, Wohlbefinden, Notwendigkeit, Lebensgefühl und
Lust.

Nachts, wenn die Welt draußen schläft, erwacht
in Rekers Backstube das Leben und die Bäckermeister beginnen mit ihrer Arbeit. Immer zu
einer Zeit, in der andere Menschen von ofenwarmen Frühstücksbrötchen bestenfalls träumen.
Früh morgens bringen die Fahrer die köstlichen
Backwaren in die Filialen. Der Duft von frisch
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Ein unvergleichliches Geschmackserlebnis
Neben einer großen Auswahl an knackigen
Brötchen, Baguettes und vielfältigen Brotsorten, gibt es ebenso ein reichhaltiges Angebot
an köstlichen Snacks, belegten Brötchen sowie
Konditorei-Köstlichkeiten wie: Kuchen, Torten,
Teilchen und Kaffeespezialitäten, von herzhaft
bis süß, alles was das Genießer-Herz begehrt.
Zum Beispiel sind Schlemmerbaguettes oder
Wurstbrötchen in Blätterteig inzwischen zu
Publikumslieblingen geworden. „Auch hierbei
rücken wir von unserem Qualitätsanspruch
nicht ab“, berichten die Bäckermeister und Geschäftsführer Karsten sowie Andreas Reker,
welche seit über 20 Jahren für das Unternehmen Verantwortung tragen. Natürlich wird nicht
nur eine große Auswahl an klassischen Broten
in Top-Qualität angeboten, sondern auch Mehrkorn- und Vollkornbrote, wie beispielsweise das

Reker-Vital-Brot, das Dinkel-Vollkorn-Vital mit
Sonnenblumenkernen, das Weltmeisterbrot, das
Sportler-Vital, die Rhedaer Kruste, das Kartoffelbrot oder das Fitness-Vital-Brot. Auch heute
noch werden viele Kreationen nach Opas Rezept
gebacken. Die Kundschaft kann sich sicher sein,
die Bäckerei Reker steht für wahre Bäckerkunst
in Handwerksqualität und hat hohe Ansprüche
beim Einkauf der Zutaten aus oft heimischen Regionen, welche unter großer Sorgfalt aus verantwortungsvollem Anbau hergestellt werden.
„Seit mehr als 115 Jahren folgen wir der Familientradition und backen Brot und Brötchen nach
dem „Reker Reinheitsgebot“, erklären die Brüder
Reker stolz. „Wir lieben Brot! So backen wir gestern wie heute nach alter, handwerklicher Tradition. Auch unseren Vollkorn-Natursauerteig
stellen wir selbst her und verwenden ihn erst,
wenn er sein volles Aroma entwickelt hat. Wir
beziehen unser Mehl bereits in der 4. Generation von der Milser Mühle aus Bielefeld. Schmecken, fühlen, riechen Sie Ihr Brot und Sie spüren
in jedem unserer handgefertigten Brote unsere
ganze Leidenschaft“, heben die Gebrüder Reker
überzeugend hervor und fahren fort: „Unsere
Berufsehre gebietet auch, dass neue Produkte
von uns selbst entwickelt werden. Noch wichtiger aber ist uns, dass die Reker- Qualitätsmaßstäbe gewahrt bleiben. Mit kompromisslos
eingehaltener Qualität können wir am besten
dem zunehmenden Druck der Backwarenin-

dustrie begegnen. Eine Strategie mit Erfolg:
„Unser hoher Anteil von Stammkundschaft bestätigt dies“. Möglichst nah am Kunden zu sein,
wirkt sich auch aufs Unternehmenswachstum
aus. Mittlerweile ist die „Traditionsbäckerei mit
Herz“ auch weit über die Grenzen von RhedaWiedenbrück hinaus bekannt. In inzwischen
15 Filialen in Rheda-Wiedenbrück, Herzebrock,
Gütersloh, Marienfeld, Neuenkirchen und Oelde

überzeugt das motivierte Mitarbeiterteam nicht
nur durch Freundlichkeit, sondern auch durch
Erfüllung von Kundenwünschen. Übrigens, alle
Kunden erhalten auf Wunsch eine Bonuskarte –
die Vitalbäcker-Club-Karte.
Des Weiteren können sich die Kunden über
einen weiteren Service freuen, d.h. bequemes
bargeldloses Bezahlen mit EC Master oder VISA
auch kontaktlos bis 25 Euro, ohne Geheimzahl,

ist möglich. Dabei ist kein Mindestbetrag vorgegeben. „Besuchen Sie uns in unseren modernen
Reker Geschäftsfilialen“, so Karsten und Andreas Reker und das freundliche, fachkundige
Team. Wir freuen uns!
Weitere Infos zum Unternehmen und den Backwaren gibt es übrigens auch unter
www.mein-vitalbaecker.de Œ

Wir haben das Rad
nicht neu erfunden,
aber bei uns schmeckt es
eben am besten!
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