Lebkuchen-Schmidt und Alexander Herrmann werden Partner

Nürnberg, im November 2018: Lebkuchen-Schmidt und Alexander Herrmann
werden Partner! Das Nürnberger Traditionsunternehmen und der fränkische
Sternekoch vereinbarten eine langfristige Zusammenarbeit. Es ist das erste Mal
in der 91-jährigen Firmengeschichte, dass eine bekannte Persönlichkeit für die
Marke tätig sein wird. Allerdings wird diese Partnerschaft weit über eine
Werbepräsenz hinausgehen. So soll Alexander Herrmann nicht nur als 30
„Markenbotschafter“ für Lebkuchen-Schmidt tätig sein. Er kümmert sich vor
allem um die Entwicklung einer eigenen, hochwertigen Produktlinie.
„Alexander Herrmann passt perfekt zu unserer Philosophie“, betont LebkuchenSchmidt-Geschäftsführer Gerd Schmelzer. „Er steht für hohe Qualität und
handwerkliches Können. Wir haben sofort gemerkt, dass wir auf einer
Wellenlänge liegen.“

Um Lebkuchen wird es bei der Kreation der neuen

Produkte aber nicht gehen: „Alexander Herrmann wird Gebäcke entwickeln, die
ursprünglich sind, überraschend schmecken und nicht nur saisonal, sondern
ganzjährig verkauft werden“, so Schmelzer.
„Ich freue mich irrsinnig auf die Aufgabe“, sagt Alexander Herrmann, der hinter
den Kulissen gemeinsam mit dem Schmidt-Team bereits seit Monaten in der
Versuchsbackstube von Lebkuchen-Schmidt an der genauen Zusammensetzung
der Rezepte tüftelt. „Es macht ungeheuer Spaß, die Ideen, die man hat, ganz
praktisch auszuprobieren. Wir experimentieren viel, sei es mit klassischen oder
auch eher ungewöhnlichen Zutaten. Allerdings ist es uns äußerst wichtig, dass
keinerlei Zusatzstoffe enthalten sind!“ Geplant sind zunächst zwei Linien mit je
drei Artikeln. Der Marktstart ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen.

Lebkuchen-Schmidt, gegründet 1927, ist der älteste und größte LebkuchenVersandhändler der Welt. In der Hauptsaison arbeiten rund 850 Mitarbeiter am
Standort in Nürnberg für das Unternehmen. Alexander Herrmann – bekannt als
Fernsehkoch, Coach und Juror – gilt als einer der besten Köche Deutschlands. Er
betreibt ein Hotel mit Sternerestaurant in Wirsberg (Oberfranken) und in
Nürnberg zwei Restaurants in der Innenstadt sowie jährlich von November bis
März das Kulinartheater „Palazzo“.

Rückfragen unter andreas-hock@lebkuchen-schmidt.com, Tel.: 0911/89 66 268
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