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und alles, was in ihnen steckt!



QUALITÄT KANN MAN SCHMECKEN! 
Wir backen selbst! Deshalb verlassen wir uns voll 
und ganz auf das Wissen und die Erfahrung unserer 
Bäckermeister in der Produktion und Herstellung 
unserer Backwaren. Zusammen mit sorgfältig  
ausgesuchten Zutaten legt die handwerkliche 
Verarbeitung durch unsere Kamps Backmeister  
den Grundstein für besondere Backwaren. 

Dabei sorgen Faktoren wie Teigruhe, Stückgare und eine der Jahreszeit ange-
passte Hefemenge für vollen Geschmack und Aroma. Denn die Qualität unserer 
Produkte hat für uns oberste Priorität. Beispielsweise liegen unsere belegten 
Brötchen nie länger als zwei Stunden in der Kühltheke, für maximale Frische des 
Produkts! Und das garantiert den besten Geschmack – wie auch unser selbst 
angesetzter Sauerteig, denn fertige Backmischungen kommen uns  
nicht in die Bäckerei. 

Gleiches gilt für gentechnisch veränderte Zusatzstoffe oder 
Jodsalz. Alle unsere Brote und Brötchen verfügen nämlich 
über ein sogenanntes „Clean Label“, das nicht nur 
besten Geschmack, sondern vor allem auch eine  
Produktion ohne Zusatz stoffe garantiert.  Ein Laib mit Seele

Nur drin, 
was reingehört

Stattdessen setzen wir lieber auf Saaten mit  
höchster Reinheit und auf Rohstoffe vom Niederrhein.  
Denn Regionalität ist uns wichtig! 

Genauso wie die kleinen Details, welche die Qualität eines Produktes erst wirklich 
ausmachen: So sind unsere Croissants und Streuseltaler beispielsweise mit echter 
Butter gemacht, wir verwenden belgische Schokolade für den Schoko-Wuppi und 
feinstes Marzipan für unsere Nussecken. Und weil wir wissen, dass Qualität auch 
Nachhaltigkeit bedeutet, haben wir mit dem Kamps Mehrwegbecher auch hier 
ein erstes Konzept für einen schonenden Umgang mit Ressourcen auf den Weg 
gebracht. 

Qualität bei Kamps hat viele Facetten –  
denn Qualität kann man schmecken!



NÄHRWERTTABELLE pro 100 g pro 100 g

Energie (kJ)
Energie (kcal)  

957
229

Kohlenhydrate (g)
davon Zucker (g)

46,00
1,10

Fett (g)
davon gesättigte Fettsäuren (g)

1,00
0,10

Eiweiß (g) 6,20
Salz (g) 1,50

„ Ich stehe 100 % zu dem, was ich bin – nämlich ein Roggen durch und durch.  
Andere versprechen es nur, ich kann es halten: Frische über mehrere Tage bei 
optimaler Lagerung. Und jeder, der mich isst, wird durch meinen hohen 
Anteil an Ballaststoffen auch wirklich satt – einfach eine reine Sache!“

REINES ROGGEN

NÄHRWERTTABELLE pro 100 g pro 100 g

Energie (kJ)
Energie (kcal)  

1.122
268

Kohlenhydrate (g)
davon Zucker (g)

31,00
3,00

Fett (g)
davon gesättigte Fettsäuren (g)

11,00
1,30

Eiweiß (g) 8,00
Salz (g) 1,30

„ Ich bin das Erste meiner Art und durch meine original 
Dreiecksform von Kamps einfach einzigartig:  
außen wunderbar knusprig und innen schön  
saftig. Meine Regionalität kann ich durch  
den Zusatz des Grafschafter Zucker- 
rübensirups nun wirk lich nicht leugnen.“

KAMPS ECK

NÄHRWERTTABELLE pro 100 g pro 100 g

Energie (kJ)
Energie (kcal)  

1.269
303

Kohlenhydrate (g)
davon Zucker (g)

38,00
1,50

Fett (g)
davon gesättigte Fettsäuren (g)

10,00
1,20

Eiweiß (g) 11,00
Salz (g) 1,50

„ Man sagt, die inneren Werte zählen. Perfekt, denn  
mit 99 % Dinkelvollkorn überzeugt mein saftig  
softer Kern jeden, der weiß, worauf es ankommt: auf 
eine gute Ernährung! Mein Dinkelvollkornsauerteig 
gibt einen mild-säuerlichen Geschmack und hält mich 
dadurch besonders lange frisch. Versprochen!“

DINKELVOLLKORNBROT

1-, 2-, 3-fach lecker

KEINE ZAUBEREI

hausgemachter 
Natursauerteig

aktive/frische Hefe

Teigreife 
rund 18 Stunden

ohne  
Konservierungs-

stoffe

hauseigenes Quellstück 
(12 Stunden Ruhe)

regionale 
Mehllieferanten echtes Handwerk

NEU
99 %
DINKEL

... sondern echte Backkunst für guten Geschmack

mild, herzhaftes Aroma

100 % Roggen



„ In mir steckt einfach mehr! Mehr Getreide – 
sogar 4 verschiedene Urgetreidesorten. 
Mehr Geschmack – aromatisch, authentisch, 
ursprünglich. Mehr Genuss – kräftig  
knusprige Kruste mit saftiger Krume.  
Was will man mehr ...?!“

ECHTES VOLLKORN

NÄHRWERTTABELLE pro 100 g pro 100 g

Energie (kJ)
Energie (kcal)  

 965
 230 

Kohlenhydrate (g)
davon Zucker (g)

 27,30 
 0,60 

Fett (g)
davon gesättigte Fettsäuren (g)

 8,20 
 1,00 

Eiweiß (g) 7,40
Salz (g) 1,28 

NÄHRWERTTABELLE pro 100 g pro 100 g

Energie (kJ)
Energie (kcal)  

994
237

Kohlenhydrate (g)
davon Zucker (g)

 42,00 
 2,50

Fett (g)
davon gesättigte Fettsäuren (g)

2,70 
 1,00 

Eiweiß (g) 7,90
Salz (g) 1,30

NÄHRWERTTABELLE pro 100 g pro 100 g

Energie (kJ)
Energie (kcal)  

 1.171
 280 

Kohlenhydrate (g)
davon Zucker (g)

 52,00 
 2,90 

Fett (g)
davon gesättigte Fettsäuren (g)

 3,10
 0,50 

Eiweiß (g) 8,50
Salz (g) 1,70

VOLLKORN MICHEL

KAMPS URKRUSTE
Einkorn & EmmerKhorasan-Weizen

Roggen & Weizen
Dinkel

NÄHRWERTTABELLE pro 100 g pro 100 g

Energie (kJ)
Energie (kcal)  

1.086
259

Kohlenhydrate (g)
davon Zucker (g)

50,00
3,90

Fett (g)
davon gesättigte Fettsäuren (g)

2,50
0,30

Eiweiß (g) 6,60
Salz (g) 1,60

DINKEL-MATZE

nussigerGeschmack

Urgetreide neu entdeckt!

„ Alle Kinder lieben mich, weil ich so soft  
und locker bin, dass auch ein Wackelzahn 
nicht stört. Mein milder Geschmack 
schmeckt vor allem den Kleinsten und ist für 
kleine Bäuchlein besonders bekömmlich.“ 

„Wie mein kleiner Bruder, der Dinkelmax, ist  
mein großer Laib gefüllt mit einem hohen Anteil an 
Dinkel und Roggen. Dadurch besitze ich ein kräftig 
herzhaftes Brotaroma mit nussigem Geschmack. 
Also alles, was ein großer Bruder braucht.“

„ Kein Fake, alles echt – denn ich bin voller Korn. 
Auf meine rustikalen Ecken und Kanten fährt 
so manche Schnitte voll ab. Aber nicht nur 
äußerlich mache ich eine gute Figur, denn ich 
weiß, was in mir steckt: ein saftiger Kern mit 
wertvollen Ballaststoffen*. 

*Analyseergebnisse

100 % 
Weizenvollkorn

WIR SPENDEN

10CT. 
von jedem verkauften 

Vollkorn Michel



LANGE LECKER FRISCH
Zu hart? Zu weich? Zu ...? Die richtige Lagerung schmeckt man.

"Am Stück bleibe ich  
länger frisch als in  

Scheiben geschnitten.“

Kamps GmbH
Auf dem Mutzer 11
41366 Schwalmtal

"In einem gemütlichen 
Brotkasten zusammen mit 

meiner Tüte bleibe ich länger so, 
wie ich bin; frisch & lecker!“

"Ich liege am liebsten  
in meiner coolen  

Kamps Papiertüte.“

Weitere Infos zu unseren Broten 

und unserem Qualitätsversprechen  

finden Sie auch auf www.kamps.de.


