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Millionen Kekse aus Gondelsheim sollen Freude bereiten

Glück in der Welt verteilen
Das Glück schlummert oft dort, wo es nicht erwartet wird. Bei der Suche nach Glücksorten im Land ist
das glüXmagzin in Gondelsheim fündig geworden. Die
Gemeinde im Kreis Karlsruhe ist die baden-württembergische Glückskeks-Metropole.

S

weet & lucky“ – süß und glücklich – heißt das Unternehmen, welches Gondelsheim besonderen Ruhm verschafft.
Wöchentlich werden dort mehrere Millionen Glückskekse
hergestellt. Spitze in Europa!
Glückskekse stammen aus China und schmecken meist nicht.
Das eine ist falsch – ihren Ursprung haben die Glückskekse in
Japan – das andere wollte die Gondelsheimer Müller-Familie
Brauch ändern. Ihr Keks sollte gut schmecken und regional
produziert werden. Was 2003 von Freunden als Hirngespinst
abgetan wurde, entwickelte sich zum Volltreffer.

Die Produktion läuft vollautomatisch. Wenn die in Metallformen gespritzte Teigmasse aus dem Backofen kommt, legt ein
Greifarm eine der gedruckten Glücksbotschaften auf das noch
warme, weiche Gebäck. Danach wird der Keks gefaltet und
erhält seine charakteristische Halbmondform.

Teilen bringt Erfolg

die Wiege gelegt bekommen. Wir wissen um die Wertigkeit
guter Rohstoffe. Dass ein Lebensmittel weggeworfen wird, weil
es optisch oder geschmacklich nicht den Ansprüchen der Kunden entspricht, ist für uns unvertretbar.“

Hochwertiges Lebensmittel
Für die Produktion werden höchste Maßstäbe angesetzt: Beste
Zutaten, bester Geschmack, beste Herkunft, vegan und frei
von Gentechnik! Auch Bio-Qualität und die Verwendung von
Fairtrade-Rohstoffen ist möglich. Die sweet & lucky-Kekse gibt
es in sechs Farbvarianten und mehreren Geschmacksrichtungen, unter anderem Limette, Maracuja und Erdbeere.
Glückskekse sollen Freude machen. Farbe, Verpackung, Sprüche – alles lässt sich optimal auf den Anlass abstimmen, von
der privaten Geburtstagsfeier bis hin zum Geschenkartikel bei
Messen. Kluge, freche, witzige oder philosophische Sprüche
sorgen für Unterhaltung und Spannung beim Auspacken.
„Wir sind sehr froh darüber, dass wir das Glück in der Welt verteilen dürfen“, freut sich Viktoria Brauch. „Auf der Jagd nach
dem Glück sollten wir aber auch mal innehalten und einfach
nur glücklich sein!“
In Gondelsheim wandelte Paul Herbinger
auf den Spuren der Glückskekse

Das alles könnte sich auch irgendwo im Fernen Osten
abspielen. Die Geschwister Brauch wollen mehr, nutzen ihre unterschiedlichen Interessen und Stärken.
Christoph (42) ist Produktionschef, Viktoria (49)
steuert die Glücksbotschaften und Weisheiten
bei. Alexandra (46) leitet die Druckerei für die
Keks-Verpackungen. „Jeder macht, was
er am besten kann. Wir teilen uns die
Erfolge und Misserfolge“, sagt Viktoria Brauch, die über den Keksrand
hinausblickt und in Indien und Sri
Lanka ein Hilfsprojekt aufgebaut
hat.
Kein Verständnis hat Viktoria
Brauch dafür, dass Kekse nach dem
Lesen der Glücksbotschaft entsorgt
werden. „Wir haben die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln in

Hände voller Glücksbotschaften: Mit liebevollen Sprüchen
bereiten Viktoria, Christoph und Alexandra Brauch (v. li. n.
re.) den Freunden ihrer Kekse positive Momente.
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