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Hand in Hand

Der neue Stammsitz von Wunderlichs Backstuben liegt 
direkt an der viel befahrenen Bundesstraße 92. Der Neubau 
wurde in zwei Etappen mit Wachtel und Vollack realisiert. 

Beim Produktionsneubau von Wunderlichs Backstuben 
sorgte Vollack für eine reibungslose Planungs- und 

Bauphase, Wachtel lieferte neue Ofen- und Kältetechnik. 

Bäckermeister Roman Wunderlich stellt gleich zu Beginn 
unseres Ortstermins in seinem neuen Firmensitz in der 
vogtländischen Kreisstadt Oelsnitz fest: „Vom Platz und 

von den Kapazitäten der technischen Anlagen her hätten wir 
nach einigen Investitionen in unserer alten Backstube in Mar-
kneukirchen bis zur Rente arbeiten können.“ Der Betrieb am 
Roten Markt 9, in dem sein Großvater Siegfried 1956 – nachdem 
der die Bäckerei 14 Jahre zuvor in einem anderen Gebäude im 
gleichen Ort gegründet hatte – die Produktion aufnahm und den 
er mit seiner Ehefrau Jaqueline 2007 in dritter Generation von 
seinem Vater Richard übernommen hatte, war über die Jahre 
hinweg in mehreren Schritten erweitert worden. Die Räumlich-
keiten gestalteten sich aufgrund dessen entsprechend verwin-
kelt, was unter anderem die Rationalisierung einiger Arbeitsab-
läufe beeinträchtigte. Zudem waren die Räume und Installatio-
nen schlicht und ergreifend in die Jahre gekommen, eben nicht 
mehr brandneu. „Alles hat noch funktioniert und wir hätten 
die nötigsten Investitionen getätigt, um bis zum Ruhestand gut 
und sicher arbeiten und unsere derzeit 16 Standorte mit frischen 

Backwaren beliefern zu können“, berichtet Wunderlich, dem die 
Begeisterung für sein Handwerk ganz offensichtlich in die Wiege 
gelegt wurde. Das belegen einige außergewöhnliche Gebäckkrea-
tionen wie unter anderem sein Vogtländischer Grubenstollen, 
der in einem historischen Bergwerk unter Tage reift, der Spit-
zenstollen, der zunächst mit originaler Plauener Spitze umhüllt 
und dann verpackt wird, oder das Stollenfeuer, bei dem das Tra-
ditionsgebäck mit einem hochprozentigen Stollenlikör beträu-
felt und anschließend flambiert wird. Da das Bäckerhandwerk 
bei Wunderlichs nicht nur gelebt, sondern auch geliebt wird, 
ist es kaum „verwunderlich“, dass sich die Begeisterung bis in 
die nächste Generation fortsetzt: Da auch Sohn Siegfried – be-
nannt nach seinem Großvater – ein begeisterter Bäckermeister 
ist, wollte das Ehepaar Wunderlich das Unternehmen auf eine 
solide, moderne Basis stellen und dem Junior mit einem Neubau 
die Voraussetzungen für eine gute Zukunft schaffen. Ein Anbau 
an das bestehende Bäckereigebäude kam wegen Platzmangel und 
der Innenstadtlage nicht in Betracht. Zudem liegt Markneukir-
chen etwas dezentral, was einerseits die eigene Erreichbarkeit 
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der Filialen und andererseits die Erreichbarkeit für neue Kunden 
des Hauptgeschäfts beeinträchtigte. Ferner bot der abgelegene 
Standort wenige Chancen, gute Mitarbeiter und zukünftige Aus-
zubildende anzusprechen. Auch der Umbau eines bestehenden 
Supermarktes in eine Bäckerei wurde geprüft, jedoch entschied 
die Familie Wunderlich aufgrund hoher Kosten – die nahe an 
die eines Neubaus heranreichten –, fehlender Gestaltungsfreiheit 
und der nicht ganz optimalen Lage des Objektes, an einem ge-
eigneteren Ort eine Backstube mit Konditorei, Versand, Haupt-
geschäft und Café nach eigenen Vorstellungen komplett neu zu 
errichten. 

Der passende Ort. Zunächst hatte Roman Wunderlich ein 
freies Gelände im Markneukirchener Nachbarort Adorf ins Auge 
gefasst, das verkehrsgünstig direkt an der vielbefahrenen Bundes-
straße 92 lag. „Alles war schon fast unter Dach und Fach, als man 
mir riet, die Bodenbeschaffenheit auf Altlasten hin untersuchen 
zu lassen“, so der Bäckermeister. Und siehe da: Der Untergrund 
war großflächig mit Schlacke belastet, was ihm der Verkäufer je-
doch verschwiegen hatte. „Somit kam der Kauf natürlich nicht 
zustande, denn wer will schon Lebensmittel auf einer tickenden 
Umwelt-Zeitbombe herstellen oder solche kaufen.“ Also ging die 
Suche weiter mit dem Ergebnis, dass sich eine ebenfalls direkt 
an die B 92 angrenzende Liegenschaft am Rande der Kreisstadt 
Oelsnitz unweit der Vogtland-Metropole Plauen fand, die sich 
noch viel besser eignete: Es handelte sich dabei um ein renatu-
riertes, vom Durchgangsverkehr gut erreichbares Grundstück in 
unmittelbarer Nähe zum Fluss Weiße Elster, das wegen seiner 
Lage ursprünglich als Festplatz vorgesehen war. „Dieser Platz war 
meiner Frau und mir schon seit längerem aufgefallen, wenn wir 
von unserem Heimatort in Richtung Plauen fuhren. Er erschien 
uns ideal. Es galt aber nun, einige Entscheidungsträger wie bei-
spielsweise den Bauausschuss, den Ältestenrat oder die Bürger-
versammlung für unser Vorhaben zu gewinnen“, erinnert sich 
Wunderlich. Das gelang unter anderem mit einer Präsentation 

Hand in Hand

Bäckermeister Roman Wunderlich:
„Planung und Bau einer neuen Backstube und die Erledigung 
der dazu erforderlichen Formalitäten sind spezielle und zudem 
umfangreiche Angelegenheiten, die viel Erfahrung und Fin-
gerspitzengefühl voraussetzen. Diese Aufgaben kann ein Bäk-
kermeister, der zudem täglich in der Produktion eingebunden 
ist, beim besten Willen nicht selbst übernehmen. Deshalb ha-
ben wir uns für eine Zusammenarbeit mit den Firmen Vollack, 

die für alle baulichen Belange verantwortlich zeichnet, 
und Wachtel, die die gesamte Ofen und Kälte-

technik aus einer Hand lieferte, entschlos-
sen: Dank der Festpreisplanung war die 
ganze Sache von Anbeginn überschau-
bar. Zudem musste ich mich um fast 
nichts kümmern und konnte mich aufs 

Tagesgeschäft konzentrieren.“    
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„Rundum-SoRgloS-Paket“

[1] Beim Betreten des Hauptgeschäfts wird man von der geschmackvollen Einrich-
tung von Aichinger empfangen. [2] Ansprechende Sitzgruppen finden sich, wohin 
das Auge blickt. [3] Bei schönem Wetter lädt eine Terrasse zum Verweilen ein.
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[2]

[3]

[1]

Unterhalb der gut 70 Quadratmeter großen Außenterrasse befindet sich ein 
Aufenthaltsbereich, der unmittelbar an den Frühstücksraum für das Personal 
angrenzt und unter anderem als Rauch- und Pausenzone genutzt wird. 
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des Generalunternehmers Vollack, mit dem er schon seit Beginn 
des Adorfer Projektes zusammenarbeitete. Schließlich konnte der 
Grundstückskauf besiegelt werden. 

Gesucht und gefunden. „Die Planung einer neuen Bäckerei 
mit Laden und Café ist aufgrund vieler behördlicher Vorschriften 
eine derart komplexe Angelegenheit, die wohl nur die allerwenig-
sten Bäcker neben ihrem Tagesgeschäft selbst leisten können“, 
sagt Wunderlich, der nach wie vor jede Nacht in der Backstube 
voll mitarbeitet. Deshalb hat er sich mit seinem Vorhaben zu-
nächst an ein branchenorientiertes Planungsunternehmen aus 
Norddeutschland gewandt, mit dem jedoch keine fruchtbare Zu-
sammenarbeit entstand. Über Andreas Wölkl, seinen langjähri-
gen Wachtel-Fachberater in Sachen Kälte- und Ofentechnik, ist 
der Bäckermeister auf das Bäckerei-Planungsteam der Vollack-
Gruppe aufmerksam geworden. Das auf Gewerbeobjekte speziali-
sierte Bauunternehmen mit bundesweit zehn Standorten arbeitet 
seit über zehn Jahren Hand in Hand mit dem Ofen- und Kälteher-
steller Wachtel zusammen und es wurden bereits mehrere Bäcke-
reibetriebe gemeinsam realisiert. So besuchten Wunderlich und 
der Architekt Ulrich Henneke von Vollack zum Beispiel die neue 
Produktion der Bäckerei Melzer im gut 100 Kilometer entfernten 
Marienberg. „Die transparente Vorgehensweise der Planungs-
firma und die Realisation des Projektes haben mir gut gefallen. 

Für mich stand somit fest, dass die Gebäude von Vollack und die 
neue Ofen- und Kältetechnik von deren Partner Wachtel kommen 
sollten“, erzählt Wunderlich. 

Vier Schritte. Die Firma Vollack setzt bei der Realisation ihrer 
Bauprojekte ihre selbst entwickelte Vier-Phasen-Methode ein. In 
der ersten, der sogenannten Phase Null hält das gesamte Pla-
nungsteam gemeinsam mit dem Bauherrn einen Auftaktwork-
shop ab, bei dem auf Basis der betrieblichen Arbeitsprozesse, der 
lokalen Bedingungen, der Budgetvorgaben und der angestrebten 
Zukunftsstrategie ein spezifisches Anforderungsprofil erarbeitet 
wird. Die Ergebnisse dieses Workshops bilden die Grundlage für 
die spätere Gebäudelösung und dienen der Berechnung des fina-
len Festpreises. Während dieser Phase ist auch schon die Firma 
Wachtel zur Konzeption der benötigten Ofen- und Kältetechnik 
mit von der Partie. „Nach dem Workshop sind wir spätabends 
nach Hause gefahren – am darauffolgenden Morgen konnten wir 
uns das vorläufige Grundkonzept schon auf unserem Computer 
ansehen. Da weiß man schon mal, wo es langgeht“, berichtet Ro-
man Wunderlich. In der zweiten Phase, der „Phase Pro“, prüft 
Vollack passend zum vorgegebenen Budget die besten baulichen 
Alternativen und arbeitet gegebenenfalls auch Ansätze zur Pro-
duktionsoptimierung aus. Ebenso wird in dieser Phase das be-
hördliche Baurecht gesichert und Ausführung und Qualität al-

[4] Einzug in die Produktion hielten unter anderem auch drei neue, gasbeheizte Umwälz-Etagenöfen vom Typ Wachtel Columbus ICT mit jeweils zwölf Quadratmetern 
Backfläche und ein dazu passender Belader. [5] Ebenfalls neu sind die zwei Wachtel-Drehstikkenöfen vom Typ R-Evolution. Auch diese Öfen sind mit Infrared Ceramic 
Technology (ICT) ausgestattet, die mit einer keramischen Beschichtung den Infrarot-Wärmeanteil im Backraum erhöht, was backtechnologische Vorteile bringen soll.    

[6] Die Dachtragkonstruktion der sechs Meter hohen Produktionshalle besteht aus Stahlbetonstützen. Die aus dem gleichen Werkstoff hergestellten Binder überspannen 
die gesamte Hallenbreite. Das ermöglicht eine hindernisfreie Produktionsfläche. [7] Die Wände der Teigmacherei sind frei von festen Installationen wie beispielsweise 
Rohrleitungen, um dem Mehlstaub möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Aus diesem Grund wurde auch der Wiegetrichter der Siloanlage im Nebenraum eingebaut. 
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[4]

[7][6]

[5]
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In Kürze
Wunderlichs Backstuben
Fabrikstraße 1
08606 Oelsnitz/Vogtland

Telefon: +49 37421 70070
E-Mail: shop@wunderlichs-backstuben.de
Internet: www.wunderlichs-backstuben.de

Inhaber:  Roman Wunderlich
Gründungsjahr:  1942
Verkaufsstellen:  16
Lieferkunden:  circa 10

Mitarbeiter
Gesamt:  circa 120
Produktion: 18
Verkauf:  circa 93 
Verwaltung:  2
Logistik:  7

Sortiment
Brot:   circa 20 Sorten
Kleingebäck:  circa 20 Sorten
Feine Backwaren: circa 40 Sorten
Snacks:  circa 10 Sorten

Logistik
Anzahl Fahrzeuge:  5
Touren pro Tag: 2
Lieferradius: circa 25 Kilometer

Verkauf
Durchschnittsbon:  circa 3,50 Euro
Backen im Laden:  ja

Preise ausgesuchter Produkte
Doppelsemmel:  0,54 Euro
Roggenmischbrot 1.000 Gramm:  
   2,80 Euro
Spezialbrot 750 Gramm: 2,90 Euro
Plunder: 1,09 Euro
Berliner: 0,99 Euro

Technik
Backfläche: 52,2 Quadratmeter
Kühlfläche: circa 211 Quadratmeter

Foto: BJ / Erich Meyer 2016

› Das Problem
Wunderlichs alte Backstube reichte vom Platz her zwar noch 
aus und auch das tägliche Pensum war mit der vorhande-
nen Technik zu schaffen. Da mit Junior Siegfried jedoch ein 
Nachfolger für das Familienunternehmen feststand, machte 
sich sein Vater Roman Wunderlich Gedanken: „Die alte Back-
stube war mehrmals erweitert worden und dementsprechend 
verwinkelt, was unter anderem die Arbeitsabläufe behinderte. 
Zudem waren die Räume abgenutzt, eben alt. Da auch unser 
Sohn ein begeisterter Bäckermeister ist, wollten wir mit einem 
Neubau die Voraussetzungen für eine gute Zukunft schaffen.“ 
 
› Die Lösung
Ein Backstubenneubau ist eine sehr umfangreiche Sache, bei 
der es viele wichtige Dinge zu beachten gibt. Die kann ein Bäk-
kermeister, der zudem täglich in der Backstube steht, nicht alle 
kennen und noch neben seinem Tagwerk koordinieren. Des-
halb holte sich Roman Wunderlich professionelle Hilfe bei den 
Firmen Wachtel und Vollack, mit denen er ein schlüssiges Ge-
samtkonzept erarbeitete. Dieses setzt sich wie folgt zusammen:   
 
› Technik
•		Neubau	einer	Bäckerei	mit	Shop	und	Café	in	zwei	zeitlich	ver-

setzten Bauabschnitten.
•		Erster	Bauabschnitt	Shop	und	Café,	Beginn	im	Mai	2013:	Zwei-

geschossiges, massives Gebäude mit Stahlbetonwänden und 
-decken,	teilweise	Mauerwerk.	Fassade	mit	Metallbau-Glasele-
menten, Wärmeverbundsystem gemäß Energieeinsparverord-
nung (EnEV).

•		Zweiter	Bauabschnitt	Produktionshalle	mit	Sozial-	und	Verwal-
tungsräumen,	Beginn	im	April	2015:	Freitragende	Hallenkon-
struktion mit vorgefertigten, massiven Stahlbetonstützen und 
-bindern, Fassaden aus Porenbeton-Wandplatten und teilweise 
aus	Metall-Sandwichelementen.

•		Stahlbeton-Bodenplatte	mit	Industrieflächenheizung,	Backstu-
benboden mit Rüttelklinkerbelag.

•		Drei	fünfherdige	Wachtel-Columbus-Etagenbacköfen	mit	Infra-
rot-Technologie	(ICT),	je	einem	Auszugherd	und	dazugehöriger	
Beladertechnik.

•		Zwei	Wachtel-R-Evolution-Stikkenöfen	mit	ICT.
•		Umfassendes	Wachtel-Kältekonzept	mit	 einer	Kombizelle	 für	

sechs unterschiedliche Anwendungen, separatem Teiglingsla-
gerraum im Versand mit Durchgang zur Rampe sowie zwei 
separaten Rohstoffkühlräumen und zwei klimatisierten Reife-
räumen für Roggensauer- und Weizenvorteige im Bereich der 
Teigmacherei.

•		Wärmerückgewinnung	aus	Kälteanlagen	und	Backöfen.

› Alternativen
Neben der Firma Vollack befassen sich unter einigen anderen 
auch die Spezialunternehmen Hans Dietrich Fertigbau oder Fac-
tory Xperts mit der kompletten Planung und schlüsselfertigen 
Umsetzung	von	Bäckereineu-	und	-erweiterungsbauten.

[10] An der westlichen Seite der Produktionshalle befindet sich der vollkommen überdachte Speditionsbereich, der von außen über elektrisch betriebene Sektionaltore 
erreicht werden kann. [11] Speziell für die langzeitgeführten Teiglinge, die zum Backen in den Filialen bestimmt sind, ist im Versandbereich der Backstube eine Wachtel-
Kühlzelle vom Typ Cooling K vorgesehen. Sie verfügt über zwei großdimensionierte Spezialverdampfer, die ein Verhauten der Teiglinge wirksam verhindern.  

[11][10]

gende Halle wurde mit vorgefertigten, massiven Stahlbetonstüt-
zen und -bindern sowie einer Warmdach-Konstruktion aus iso-
lierten Metall-Hartschaum-Dachpaneelen realisiert. Die Wände 
bestehen zum Teil aus vorgefertigten Porenbeton-Wandplatten 
und teilweise aus Metall-Sandwichelementen mit integrierter 
Isolierung. Die gesamte Hallenkonstruktion gründet auf einer 
gedämmten Stahlbeton-Bodenplatte mit Industrieflächenhei-
zung, wobei der Backstubenboden mit einem widerstandsfähi-
gen und rutschfesten Rüttelklinkerbelag ausgestattet ist. Durch 
die direkte Zusammenarbeit von Wachtel und Vollack konnten 
Bodenabsenkungen sowie Zu- und Abläufe für Öfen und Kältean-
lagen von vornherein berücksichtigt werden, sodass es hier nicht 
– wie man es sonst bei Großprojekten mit unterschiedlichen Ge-
werken oft beobachtet – zu Verzögerungen oder Unstimmigkei-
ten kam. Bei dem Neubau wurden zahlreiche Hygienelösungen 
umgesetzt. Unter anderem sind die Wände der Backstube bis zu 
einer Höhe von zwei Metern mit pflegeleichten Kacheln belegt, 
die ebenfalls gefliesten Fensterbänke sind abgeschrägt angeord-
net, um Staubablagerungen zu minimieren und das Abstellen 
von Gegenständen zu verhindern. An den Versandbereich grenzt 
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die Spülküche mit Kistenwaschanlage an, sodass die aus den 
Filialen zurückkommenden Körbe direkt von der Rampe aus der 
Reinigung zugeführt werden und somit dem Versand stets gerei-
nigt zur Verfügung stehen.

Die Kälte. „Da wir zur Qualitätsverbesserung immer mehr 
Gebäcke, besonders unsere Doppelsemmeln als absolutes A-Pro-
dukt, mit langen Ruhezeiten über die Kälte führen, haben wir 
mit Wachtel ein speziell auf unsere Anforderungen zugeschnit-
tenes Kältekonzept erarbeitet“, so Wunderlich. In einer gut 120 
Quadratmeter großen Kombizelle mit sechs Räumen befinden 
sich ein Teiglings-Tiefkühllagerraum für 48 Eurostikken, ein 
Schockfroster für vier Stikken sowie zwei Gärvollautomaten 
für jeweils 21 Stikken. Ebenso sind ein weiterer, 8,5 Quadrat-
meter großer Tiefkühlraum und ein Sahneklimaraum mit 13 
Quadratmetern Grundfläche in der Zelle untergebracht. Speziell 
für die langzeitgeführten Filial-Teiglinge ist im Versandbereich 
der Backstube eine zweitürige Klimazelle vorgesehen. Sie wird 
von der Backstube her mit Dielenstapeln beschickt und kann 
direkt von der Verladerampe aus entleert werden. Die Verdamp-
ferflächen und Luftführungen in den einzelnen Räumen sind 
so konfiguriert, dass für das jeweilige Lagergut immer optimale 
Klimabedingungen herrschen. Temperatur- und Feuchtigkeits-
verläufe werden in den einzelnen Räumen über separate Octo-
pus-Computersteuerungen sichergestellt. Zur energiesparenden 
Beleuchtung und der Vermeidung von Schimmel sind alle Kühl-

räume mit dem Wachtel Blue LED-System ausgestattet.

Die Öfen. Die Ofentechnik in Wunderlichs Backstube ist kom-
plett neu. Sie besteht aus drei fünfherdigen Wachtel-Columbus-
Etagenbacköfen mit jeweils zwölf Quadratmetern Backfläche, 
zwei unabhängig voneinander regulierbaren Herdgruppen und 
dazugehöriger Beladertechnik. Zum Ofenkonzept gehören auch 
zwei Wachtel-R-Evolution-Stikkenöfen. Beide Ofenarten sind mit 
dem Wachtel ICT-System (Infrared Ceramic Technology) ausge-
stattet. Es besteht aus einer keramischen Spezial-Beschichtung 
der Herddecken der Columbus-Etagenöfen und der Backkam-
merrückwand der R-Evolution Stikkenöfen. Die Beschichtung 
beginnt ab einer bestimmten Temperatur, eine für Backwaren 
optimale Infrarotstrahlung zu emittieren, welche die Wärme 
direkt in das Teiglingsinnere überträgt. Dadurch setzt eine hö-
here Volumenzunahme ein und das Teiggerüst soll sich schneller 
stabilisieren. Je nach Gebäckart und -größe gibt Wachtel Back-
zeitverkürzungen von bis zu 30 Prozent an, was eine schnellere 
Backabfolge erlaubt und somit auch die Energieffizienz steigert. 
Zudem sind die Öfen und Verbund-Kältemaschinen an eine Wär-
merückgewinnung mit einem 12.000 Liter Pufferspeicher ange-
schlossen, die der Beheizung des kompletten Gebäudes und des 
Brauchwassers dient. „Mit dem Neubau sind wir für die Zukunft 
nicht nur hinsichtlich rationeller Arbeitsabläufe und ausreichen-
der Platzreserven, sondern auch energetisch sehr gut aufgestellt“, 
stellt Wunderlich zufrieden fest. Erich Meyer

[12] Die eben genannte Kühlzelle wirkt wie eine Art Schleuse zwischen Versand und Spedition: Sie wird von der Backstube her mit Dielenwagen beschickt. Ihre zweite 
Tür, ganz links im Bild, führt direkt auf die Verladerampe, sodass die Teiglinge auf kürzestem Weg in die Lieferfahrzeuge gefahren werden können. [13] Unmittelbar an 
die Verladerampe grenzt auch die Spülküche, in der sämtliche zurückkommenden Transportkörbe umgehend gereinigt und anschließend dem Versand zugeführt werden.

[12] [13]
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[14] [15] [16]
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[14] Im östlichen Gebäudeteil befindet sich ein Hochregallager, das direkt an Teigmacherei und Konditorei angrenzt. [15] 
Ein großes Sektionaltor ist zum Einbringen größerer Anlagen vorgesehen. [16] Die Abwärme aus Ofen- und Kälteanlagen 
wird in diesen 12.000-Liter-Pufferspeicher eingespeist und dient der Beheizung des Gebäudes und von Brauchwasser.


