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Mit ihrem Know-how im Verpa-

ckungsbereich Food und Non-

Food, sei es für die Entwicklung, 

Lagerung oder Verteilung, kann die 

Novopac SA die Bedürfnisse ihrer 

Kunden vollumfänglich abdecken. 

Durch die Zusammenarbeit mit 

spezialisierten Partnern und dank 

der über 30-jährigen Erfahrung  

im Realisieren von personalisierten, 

um weltfreundlichen und qualitativ 

hochstehenden Verpackungen ist 

Novopac der geeignete Partner für 

die Entwicklung von Projekten. 

Dank dem Full Pack Service müs-

sen sich Novopac-Kunden nicht 

ums Verpackungssortiment küm-

mern und können sich so auf  

ihr Kerngeschäft und ihre eigene 

Kundschaft konzentrieren.

Dies bestätigt der Geschäftsleiter 

einer Bäckerei-Konditorei-Confi-

serie im Seeland: «Dank Novopac 

können wir dies tun. Wir haben seit 

vielen Jahren volles Vertrauen in die 

Verwaltung, Entwicklung und Lo-

gistik unserer personalisierten Ver-

packungen. So bleibt uns mehr Zeit, 

uns auf unser Kerngeschäft, auf un-

sere Kunden und die Bäckerei- 

Konditorei-Confiserie zu fokussie-

ren.» Novopac SA, Givisiez

Verpackungen: die Kernkompetenz von Novopac

Die Lernenden der Schulstandorte 

Thun und Biel haben ihre kreativen 

Arbeiten diesen Monat an öffent-

lichen Ausstellungen gezeigt: am 

Nachwuchs-Event an der Publi-

kumsmesse Neuland in Thun (Foto)

und an der Culinaria im Berufsbil-

dungszentrum Biel. Weitere Fotos 

der zwei Ausstellung sind über den 

nachfolgenden Link zu finden. ce

baecker-confiseure.be/bildergalerie

Ausstellungen in Thun und Biel
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Mehlversorgung unsicher
Der deutsche Verband der Getrei- 

de-, Mühlen- und Stärkewirtschaft 

warnt auf seiner Webseite vor 

möglichen Versorgungsschwierig-

keiten bei Mehl (s. bit.ly/3wPfmfL). 

Gründe sind die tiefen Ernten und 

Qualitäten sowie die höheren Ex- 

porte wegen steigender Nachfrage 

im Ausland. Der teurere Rohstoff 

könne zudem nur eingekauft wer- 

den, wenn Bestellungen vorlägen.

Reine Online-Bäckerei
Nach einem Jahr Entwicklung 

startete die Bäckerei Joybringer 

von Franz Teufl in Güssing (A). Sie 

beschränkt sich auf fünf Sorten 

glutenfreie «Urbrote», die unter der 

Marke «Pacha Maia» nur online 

angeboten und in Österreich und 

Deutschland vertrieben werden.

Neues Berufswahl-Portal
Wie panorama.ch meldet, hat das 

deutsche Bundesinstitut für Berufs- 

bildung mit berufenavi.de ein neu- 

es Online-Angebot zur Berufswahl 

eingerichtet. Es informiert direkt 

und durch Links über Berufe, Prak- 

tikums und Beratungsangebote.

Grittibänz-Spende-Aktion

Mit der Aktion «usem gliiche Teig 

gmacht» appellieren Pro Infirmis 

und zahlreiche Bäckereien-Con-

fiserien am 3. Dezember, dem 

internationalen Tag für Menschen 

mit Behinderungen, für eine inklusi-

ve Gesellschaft, welche die Vielfalt 

der Menschen als Stärke anerkennt. 

 proinfirmis.ch/teig

Gute Chancen 
Eine hohe Erwerbsquote und eine 

niedrige Erwerbslosigkeit können 

Absolventinnen und Absolventen 

mit einer beruflichen Grundbildung 

u. a. vorweisen. Dieses und weitere 

Ergebnisse zeigt eine kürzlich 

erschienene Studie des Bundes.

Der Aargauer Bäcker-Konditor Mar-

cel Paa suchte für «hello sweety» in 

der Sendung «Die Höhle der Löwen» 

eine Investorin oder einen Investor. 

Das Produkt: ein Süssungsmittel, 

welches sich genauso wie Zucker ver-

hält, aber halb so viele Kalorien ent-

hält. Er benötige das Geld, um mehr 

produzieren und damit den Preis sen-

ken zu können, begründete er wäh-

rend der Show seine Teilnahme. 

Marcel Paa war erfolgreich und 

schloss den Deal mit Unternehmer 

Patrick Mollet ab.  com /gue

Alternatives Süssungsmittel

zv
g


