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Knuspriges und luftiges 
Kopenhagener  

Gebäck.

Traditionelles 
Handwerk
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Wir sind Bäcker



Bei Kohberg backen wir eine vielfältige 
Auswahl an Kopenhagener Gebäck  

mit unterschiedlichem Aussehen  
und Geschmack.

Natürlich lieben wir die Klassiker, aber  
das Kreieren von neuen und innovativen 

Geschmackskombinationen hat  
auch seinen Reiz. 

Deshalb haben wir sowohl klassisches  
Kopenhagener Gebäck als auch neue  
spannende Varianten im Sortiment. 

Sie alle haben gemeinsam, dass wir  
unsere Zutaten sorgfältig auswählen.

Alle unsere Teige für das Kopenhagener 
Gebäck werden mit dänischem Mehl 

gefertigt, und zwar aus Getreide, das ohne 
Wachstumsregulatoren angebaut wird.  

Wir verwenden ausschließlich  
RSPO-zertifiziertes Palmöl und  
UTZ-zertifizierte Schokolade.



Wir sind 80 Bäcker,
die für Sie backen

Bei Kohberg backen wir 
wie in einer 

gewöhnlichen 
Handwerksbäckerei, nur 

in einem etwas 
größerenMaßstab. Wir 

sind stolz darauf, 
ehrenwerte dänische 

Backtraditionen und das 
Handwerk zu bewahren.

Wir sind die größte 
Bäckerei in dänischem 

Besitz. Unsere drei 
Bäckereien befinden 

sich in Bolderslev, 
Haderslev und Taastrup 

in Dänemark.

Innovation und 
Produktentwicklung 
sind ein Teil unserer 
Identität. Unser F&E-

Team reagiert konstant 
auf neue Nachfragen 

und setzt neue 
Standards an unserem 

Markt.

Unser Brot und Gebäck 
wird aus eine 
einzigartigen 

Kombination aus stolzen 
Backtraditionen und 
tiefen Einsichten in 

neue  Trends und 
Marktanforderunge 

gebacken.

Unsere Motivation ist die Leidenschaft. Wir backen schmackhaftes Brot und 
Gebäck und wir backen es richtig - mit guten Zutaten und solidem Handwerk.



Knusprig und lecker

Das Geheimnis von gutem 
Kopenhagener Gebäck

Die besondere Laminiertechnik trägt dazu bei, dass das Kopenhagener Gebäck 
seine 24 Schichten erhält.

Der Teig wird gefaltet und ausgerollt, so dass sich Lagen von Teig und Fett 
abwechseln.

Bei Kohberg verwenden wir eine sogenannte Margarineplatte, die RSOP-
zertifiziert ist und speziell für Kopenhagener Gebäck entwickelt wurde.

Bei hohen Temperaturen verdampft das Fett, wodurch im Gebäck kleine 
Taschen entstehen, was für den knusprigen Biss sorgt.

Es ist wichtig, dass der Teig so kalt wie möglich ist, damit er nicht aufgeht und 
die Lagen nicht miteinander verschmelzen - ansonsten würde man nicht die 
knusprige und flockige Textur erzielen.

Der Teig für das Kopenhagener Gebäck ist mit dänischem Mehl aus Getreide 
ohne Wachstumsregulatoren und ohne glyphosathaltige Spritzmittel 
gefertigt.







Die Kombination aus dem knusprigen 
Biss und der leckeren, gut aufeinander 

abgestimmten Füllung macht einen 
riesengroßen Unterschied.  

Die Füllung rundet das 
Geschmackserlebnis ab, und unsere 
Bäckertesten und probieren, bis sie  

die perfekte Geschmackskombination 
gefunden haben, die das 

Kopenhagener Gebäck auf das  
nächste Level hebt.
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Auf der Suche nach  
einzigartigem  
Kopenhagener Gebäck?  
Wir können Ihnen helfen!
Kontaktieren Sie uns um zu erfahren, wie wir 
Sie beim Wachstum Ihres Unternehmens 
unterstützen können.

Tom Lauridsen

Exportassistent 
 toml@kohberg.com

Kontaktieren Sie uns,um  
mehr über unser veganes 

Kopenhagener Gebäck  
zu erfahren.

Trend und Tradition
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