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Handwerkliche Spezialitäten werden bei Herres noch mit den Händen gefertigt. 
Darauf sind wir sehr stolz und Sie werden es schmecken. Gebäcke die noch nach 
Großmutter und längst vergangenen Zeiten schmecken.

Für Ihren ofenfrischen Glücksmoment 
Handgefertigte Unikate statt liebloser Fabrikprodukte, die 
oft schon im Spätsommer disponiert werden muss, um dann 

schon im September in die Läden zu kommen.  
Eine frische Konsistenz anstelle von staubtrockner Krümelware 

und beste natürliche Zutaten ohne Konservierungsstoffe. Mit 
dieser Idee von leckeren Weihnachtsspezialitäten stellen wir uns 
gegen das Angebot der Massenhersteller.

Qualität aus der Bachstube
Während der Verarbeitung unserer Zutaten zu 

ofenfrischen Köstlichkeiten ist das Team um Bäcker-und 
Konditormeister Gerd Mettler jeden Tag aufs Neue  
motiviert, in traditioneller Handarbeit wahre Glücksmomente zu kreieren. Dabei 
werden strenge Hygienemaßnahmen eingehalten und das richtige Verhältnis der 
Rohstoffe immer wieder neu austariert.

Verschenken
Die besten Freunde und Partner verdienen Ihre besondere Aufmerk-
samkeit. Zeigen Sie eben diese mit unseren besonderen Kreationen wie 
„Zimtwaffeln“, „Omas süßes Geheimnis“ , oder dem saftigen „Berliner 
Brot“. Frisch gebacken und einzigartig.

Ofenfrisch
Richtig leckere Plätzchen müssen immer ofenfrisch sein. Das  

bedeutet: sofort nach dem unsere Plätzchen aus dem Ofen  
kommen, werden sie liebevoll dekoriert und verpackt.  
      PLÄTZCHEN AUF LAGER ? - NICHT BEI UNS.

Weihnachtliche VIELFALT 
handgemacht und frisch gebacken !

Anisplätzchen 
Traditionelles Eierplätzchen  

mit  Anisgeschmack, 
nur echt mit dem klassischen 

"Füßchen“.

Berliner Brot 
 

extraweicher Rührkuchenteig 
mit vielen ganzen Haselnüssen, 
Kakao, Zitronat, Orangeat und 
klassischen Gewürzen. Abgerun-

det mit einem leichten  
Rumfondant.

Duchesse 
 

Butterzartes Rührteigplätz-
chen, gefüllt mit einer fruchtigen 
Cointreau-Konfitüre und abge-
rundet mit einen Überzug aus  

Zartbitterkonfitüre.

Heidesand 
 

extrazartes Mürbeplätzchen 
mit Hagelzucker dekoriert.

Kokosmakronen 
 

auf Obladen extraweich  
gebacken mit viel saftigem  

Kokos und ohne Butter.

Mandelspekulatius 
Klassicher Spekulatius mit 

einem Hauch von Zimt,  
gebacken auf gehobelten 

Mandeln.

Nussnmakronen 
Fein geriebene Nüsse mit  

Marzipanrohmasse auf dem 
Feuer abgeröstet.  

Auf Obladen soft gebacken.

Finnische  
Nussstäbchen 

feinster Nussmürbeteig mit  
Zuckerhaube, mürbe im Biss, 

nussig im Geschmack.

Omas süßes  
Geheimnis 

softer Rührkuchenteig 
mit viel Schokolade,  

Haselnüssen 
und Sultaninen.

Spritzgebäck 
Klassisches Buttersandge-

bäck zum Teil von  
Zartbitterkuvertüre umhüllt.

Schokotaler
butterzarter Mürbeteig  
mit bestem Kakao und  

Rohrohrzucker veredelt.

Spekulatius 
 

unser Klassiker mit vielen  
weihnachtlichen Gewürzen 

Vanillekipferl 
 

Nussmürbeteigplätzchen zu 
Hörnchen geformt und nach dem 
Backen mit natürlichem Vanille-

zucker umhüllt. 

Zimtsterne 
 

extraweich gebacken.  
Ein Muss für jede Kaffeetafel.

Zimtwaffeln 
 

butterzarter Nussmürbeteig in 
feinste Zartbitterkuvertüre 
getunkt und mit einem Hauch 

Zimtzucker bestreut.



HERRES HOT-CHILI-CHRISTMAS-CAKE

HERRES WALNUSS-ORANGE-CAKE

HERRES DINKELSTOLLEN

HERRES Hot-Chili-Christmas-Cake ist 
ein Stollen in Riegelform.  
Ein Hauch von feuriger Chilischokola-
de steht in wunderbarem Einklang mit 
der perfekten Harmonie des  
HERRES Rotweinstollens. Wegen der 
interessanten Geschmackskompo- 
sition ist er eine Abrundung für jede  
Kaffeetafel und die ideale  
Geschenkidee für Zwischendurch.

HERRES Walnuss-Orange-Cake,
auch in Riegelform gebacken, gibt es 
nur bei Herres. Ein Stollenteig ohne 
Sultaninen und Zitronat, wird mit  
einer Walnuss-Karamell-Creme gefüllt. 
Orangenschalen, mit Cointreau mari-
niert, bilden eine unglaubliche Symbi-
ose mit den Walnüssen auf der einen 
und dem Karamell auf der anderen 
Seite.
Eine mit Orangenöl aromatisierte 
Edelkuvertüre umhüllt den Cake. 

HERRES Dinkelstollen wird zu 
100 % aus Bio-Dinkelvollkornmehl ge-
backen, welches täglich auf den eige-
nen Getreidemühlen frisch gemahlen 
wird. Die Reichhaltigkeit der Zutaten    
gibt ihm einen hervorragenden  
kernigen, vollmundigen Geschmack 
und eine sehr lange Frischhaltung.

HERRES MARC DE CHAMPAGNE STOLLEN

HERRES SCHOKO-ROTWEIN-STOLLEN

HERRES ZIMTSTOLLEN

HERRES Marc de Champagne Stol-
len sind unsere Gourmetstollen. Sie 
bestechen durch die ausgewählten 
Zutaten. Die Früchte für diese Speziali-
tät werden für mindestens 48 Stunden 
mit einem sehr hochwertigen  
Marc de Champagne mariniert.
Dadurch erhalten sie ihr einzigartiges 
Aroma , welches sie zu einem kulina-
rischen Erlebnis, nicht nur für Stollen-
liebhaber, werden lässt.

HERRES Schoko-Rotwein-Stollen 
werden nach dem Backen mit feinster 
Bitterschokolade überzogen. Dadurch-
bleibt die Krume sehr saftig und zart. 
Das einzigartige Aroma erreichen wir 
durch die Zugabe von hochwertigem 
Spätburgunder, der dem Stollen eine 
herb-süße Note verleiht.
Die Früchte bei dieser Spezialität  
werden, wie auch bei den anderen 
Premiumstollen, mit  
Marc de Champagne mariniert.

HERRES Zimtstollen bieten die ideale 
Alternative für alle diejenigen, die Sul-
taninen, Orangeat und Zitronat nicht 
mögen.  
Dieser Stollen spricht besonders 
Mandelliebhaber an. Ein feuchter 
Marzipankern wird umgeben von 
leicht angerösteten Mandelstiften und 
Zimtflocken, die das markante Ge-
schmacksbild abrunden. Zu genießen 
als Schnittstollen in Ihrer  
Wunschgröße.

HERRES Schoko-Wein-Stollen zeichnen 
sich durch ihre saftige Krume und durch 
das einzigartiges Aroma aus. Garant 
dafür ist die reichliche Zugabe von 
„Scheidgens Riesling“ aus Hammerstein. 
Auch für diesen Stollen werden die 
saftigen Früchte nicht mit Rum, sondern 
mit Marc de Champagne mariniert. Zur 
Abrundung des Aromas und für eine 
extralange Frischhaltung wird der  
Premiumstollen nach dem Backen mit 
edler Vollmilchkuvertüre umhüllt.

HERRES Traditions-Butterstollen 
gehören zu den Klassikern in unserem 
Stollensortiment.
Die geheime Rezeptur wurde bei Herres 
von Generation zu Generation weiterge-
geben, gepflegt und ständig verfeinert.
Die Zartheit der ohne Form gebackenen 
Kruste und die Saftigkeit der Krume las-
sen jede Kaffeetafel zu einem Erlebnis 
werden. Die Zusammensetzung der Ge-
würzmischung bleibt unser Geheimnis.

HERRES Walnuss-Stollen bieten eine 
geschmackvolle Abwechslung für alle, 
die Orangeat und Zitronat nicht zu ihren 
Favoriten  zählen. 
In Jamaika Rum getränkte Sultaninen, 
Walnüsse und gestiftete angeröstete 
Mandeln ergeben ein kerniges  
Aroma. Die äußere Hülle aus gehobel-
ten Mandeln gibt dem Stollen zudem 
ein „etwas anderes“ Erscheinungsbild.
Zu genießen als Schnittstollen in Ihrer 
Wunschgröße.

HERRES SCHOKO-WEIN-STOLLEN

HERRES WALNUSS-STOLLEN

HERRES TRADITION-BUTTRERSTOLLEN

HERRES ELISENLEBKUCHEN

HERRES FRÜCHTE-BROT

HERRES DELIKATESS-PRINTEN

Der HERRES Elisenlebkuchen sind unser 
meistverkauftes Saisongebäck. Ob mit 
feinster Milchkuvertüre oder edler 
Zartbitterschokolade umhüllt, süch-
tig machen sie allemal. Nur  
allerbeste Zutaten und  
ausgesuchte Gewürze ergeben 
ein so saftiges wohlschmeckendes 
Gebäck. Mehrmals wöchentlich frisch 
gebacken sind sie der ideale süße Snack 
für zwischendurch. 

Saftig, fruchtig, nussig:  
HERRES Früchtebrot ist ein Klassiker in 
der Adventszeit.  
Im Früchtebrot ist richtig was drin. 
Dörrobst, Mandeln, Nüsse und ein 
ordentlicher Schuss Kirschwasser. Kein 
Wunder, dass es so gut schmeckt und  
so lange frisch bleibt.

HERRES Delikatess-Printen bieten wir Ihnen in zwei 
verschiedenen Geschmacksrichtungen an: 
Mit feinster Milchschokolade umhüllte Printen 
werden mit Kirschwassermarzipan und  
gehackten, gerösteten Mandelsplittern 
gefüllt.
Mit edler Bitterschokolade umhüllte 
Printen werden mit edlem Nussnougat 
und gehackten, gerösteten Mandelsplittern 
gefüllt. Eines haben beide Varianten gemeinsam:  
Die Printen sind allesamt extra  weich.
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