
VS-Villingen (in) Das Werk ist
vollbracht und der letzte Ver-
treter des traditionellen Bä-
ckerhandwerks innerhalb der
alten Stadtmauern Villingens
präsentiert sich in neuen Räu-
men. In nur drei Wochen, wäh-
rend der üblichen Betriebsferi-
en musste es geschehen, sollte
das Ladengeschäft der Bäckerei
Beha in der Villinger Kanzlei-
gasse 28 in neuem Glanz er-
strahlen. Bis auf drei Tage, für
die man eigens einen Verkaufs-
wagen eingesetzt hatte, haben
sich die Sanierer unter Leitung
von Architekt Andreas Flöß an
die Zeitvorgabe halten können
und seit einigen Tagen laufen
der Backbetrieb und der Ver-
kauf wieder normal. Damit der
eng gesteckte Zeitrahmen ein-
gehalten werden konnte, habe
man alles genau takten müs-
sen, erklärt Architekt Andre-
as Flöß, den man in Villingen
als Sanierer alter Häuser kennt.
Jetzt können sich die zahlrei-
chen Stammkunden, die täg-
lich den Traditionsbäcker auf-
suchen, im neu gestalteten
Ambiente noch einmal mehr
wohlfühlen. Und ab sofort kann
man bei Beha auch ein lecke-
res Frühstück genießen und es
sich in einem der neu geschaf-
fenen Frühstücksplätze gutge-
hen lassen. Für den schnellen
Kaffee zwischendurch hatte es
schon immer einen Stehtisch
gegeben, jetzt aber stehen ins-
gesamt fünf Frühstücksinseln
zur Verfügung und man hat die
Wahl zwischen der Familien-
höhle, einem Platz im Schau-
fenster oder einem sonnigen
Leseplatz direkt am Fenster.
Aber nicht nur die Kunden des
Hauses fühlen sich jetzt noch
wohler, auch für die Backwa-
ren, die allesamt in traditionel-

ler Handarbeit in der eigenen
Backstube entstehen, wurden
farbharmonische Ablagen ge-
schaffen. Von Gelb über Hell-
braun bis ins dunkle Braun
setzt sich die neue Farbkombi-
nation durch. Ein erweitertes
Kuchensortiment gehört jetzt
ebenso zum Angebot, wie der
„Fair Trade“ gehandelte Kaf-
fee, den man brühfrisch aus
der modernen Kaffeemaschine
serviert bekommt. „Bei uns gibt
es alle Artikel auch als Dun-
kelversion“, sagt Manuel Beha,
der die Bäckerei in der vierten
Generation betreibt. Außerdem
führe man sehr viele Allergi-
kerartikel und der Sauerteig ist
ein Produkt aus eigener Her-
stellung. Neben dem Vertrauen
vieler privater Stammkunden
genieße man auch das Vertrau-
en einer Reihe von Reformhäu-
sern, die man beliefert. Schulen
und Restaurants gehören eben-
falls zur Kundschaft. Noch viel
mehr Informationen zum An-

gebot und zur Philosophie des
Hauses Beha findet man auf der
neu gestalteten Homepage un-
ter www.baeckerei-beha.de.

Sie freuen sich über das gelungene Werk: Architekt Andreas Flöß, Bäckermeister Manuel Beha und Mitarbeiterin
Ulrike Hengstler (von links). Die handwerkliche Vielfalt ist nach wie vor ein wichtiges Aushängeschild des Villinger
Traditionsbetriebs, der jetzt in der vierten Generation betrieben wird. B I L D E R : RÜ  D I GE  R  F E I N

Traditionsbäckerei
in neuem Ambiente

Bäckermeister Manuel Beha nutzt
die neue Kaffeeecke für eine kurze
Pause.

Hier ist noch alles handgemacht und ohne fremde Zusätze oder aufgebacke-
ne Teiglinge, die oft schon weite Wege von der Fabrik bis in die Filiale gefah-
ren wurden.

Verkäuferin Ulrike Hengstler fühlt
sich wohl in den neu gestalteten
Räumen der Bäckerei.

Sehr beliebt sind
die kleinen Früh-
stücksinseln, dort,
wo früher der La-
gerraum war, kann
man heute seinen
Kaffee genießen.

Ausführung der Fliesen-
und Natursteinarbeiten

Schonacher Straße 12
78054 VS-Schwenningen

Tel. 0 77 20 / 3 58 65

UMBAU DER BÄCKEREI BEHA IN VS-VILLINGEN
– ANZEIGE –

Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Umbau!

Ausführung der Metallbauarbeiten

Max-Planck-Straße 29
78052 VS-Villingen
Telefon (0 77 21) 87 87 60
Fax (0 77 21) 87 87 65

w w w.schlosserei-hir t.de
hir t .metallbau@t-online.de

GmbH

Rathausgasse 2  | Villingen
Telefon 0 77 21 . 99 84 994
www.floessarchitekten.de

EnTwuRf | Planung BaulEiTung alTBausaniERung | wERTguTachTEn
Flöß Architekten BDA
andreas flöß
Dipl.-ing. (fh) freier architekt

Sabrina Carlini
07721-8004 -7323
sabrina.carlini@suedkurier.de

Wir gratulieren

zum gelungenen

Umbau!

Wir gratulieren zum schönen und schnellen Umbau
und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit.

KRATT HOLZBAU
Werner von Siemensstr. 7

78052 Villingen-Schwenningen
Tel. 0 77 21 / 7 41 61

www.kratt-holzbau.de

www.frisch-dietz.de

Frisch & Dietz – professionelle steuerliche und
betriebswirtschaftliche Beratung für Unternehmen,

Selbstständige, Freiberufler und Privatpersonen.

Wir können
steuern erklären.

Zum gelungenen Umbau der Bäckerei Beha gratulieren wir ganz herzlich!

Dem Traditionsunternehmen wünschen wir viel Erfolg in den neuen Räumen!

Herzlich willkommen
in unserer neu renovierten Bäckerei.

Lassen Sie unser neues Ambiente
und die köstlichen Backwaren

auf sich wirken.
Auf ihr Kommen freut sich das gesamte Team

der Bäckerei Beha!

Bäckerei Beha GmbH
Kanzleigasse 28 · 78050 Villingen
Tel. 07721 55450 · www.baeckerei-beha.de

Wenn Sie
etwas
loswerden
möchten.
Der große Kleinanzeigenmarkt
mittwochs und samstags im
SÜDKURIER.

www.suedkurier.de/
anzeigen

0800/880 8000
(gebührenfrei,
Mo – Fr von 8 –18 Uhr,
Sa von 8 –12 Uhr)
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