
Täglich stellen die Bachmann-Bäcker, -Konditoren und -Confiseure über 500 verschiedene 
Produkte nach traditionellen Rezepturen her. Die Spezialitäten der Confiserie Bachmann duften 
verführerisch fein und sind unwiderstehlich frisch.

Seit 120 Jahren und bereits in der 4. Generation steht 
der Name Bachmann für ofenfrisches Bort, süsse und 
pikante Backwaren, fantasievolle Sandwiches, köstli-
che Torten und überraschende Pralinés.
Raphael und Matthias Bachmann haben es sich – 
zusammenmitdemgesamtenConfiserieBach-
mann-Team – zur Aufgabe gemacht, ihre Kunden von 
morgens bis abends kulinarisch unkompliziert und 

zeitgemäss zu verwöhnen. Frische und regionale 
Rohstoffe bilden die Basis für die sorgfältig hergestell-
ten Qualitätsprodukte. 
In 19 Fachgeschäften rund um Luzern können Sie die 
Bäckerei-undConfiserie-Produktekaufen.

www.confiserie.ch

Unsere Leistungen für die  
Confiserie Bachmann 

Für die Confiserie Bachmann drucken wir seit 

Jahren verschiedenste Produkte wie Bro schüren, 

Brief bogen, Visitenkarten, Kuverts und Etiketten. 

 Vor wenigen Wochen lief das Jubiläumsmagazin 

«Genussvoll», welches aus Anlass des 120-jähri-

gen Bestehens der Confiserie Bachmann publi-

ziert wurde, durch die Druckwerke unserer 

LED-Offset druck maschine. 

«Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Abächerli 

sehr», so Matthias Bachmann beim Farbabstimmen 

in unserem Drucksaal. «Als regionaler Partner 

verbinden uns der Nach  haltigkeitsge danke sowie 

unser Bestreben, umwelt- und ressourcen-

schonend zu pro duzieren. Um unseren hohen 

Qualitätsanspruch zu erfüllen, ist Abächerli der 

per fekte Partner.»

Wettbewerb
Gewinnen Sie Ihre persönliche Wunschtorte! 
Aus frischen Zutaten, mit viel Liebe zum Detail und künstle-

rischem Flair fertigen die Bachmann-Confiseure eine 

Auswahl von über 500 verschiedenen Torten. Die süssen 

Kunstwerkte beeindrucken nicht nur optisch, sondern sind 

auch geschmacklich unwiderstehlich. 

Wir verlosen drei Spezialtorten im Wert von je CHF 100.–.

Teilnehmen können Sie bis am 26. April 2017 unter 
 folgendem Link: www.abaecherli.ch/wettbewerb 

Confiserie  
Bachmann –  
Bäckerkunst  
vom Feinsten

Reiben Sie über das Praliné und riechen Sie den köstlichen Schokoladenduft.

Raphael und Matthias Bachmann
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