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60 Jahre MaTaDOr – eine Erfolgsgeschichte!

MATADOR – diesen Namen verwenden Bäcker seit Jahrzehnten, wenn sie von 
einem Etagenbackofen sprechen. Nur sehr wenigen Marken gelingt es, dass ihr 
Name stellvertretend für eine ganze Produktgruppe steht, wie beispielsweise 
Tempo für Papiertaschentücher, Nutella für Haselnussbrotaufstriche oder Jeep 
für Geländewagen. Dass der MATADOR zu diesen besonderen Marken gehört, 
verwundert nicht. Denn der legendäre Ofen revolutionierte vor 60 Jahren die 
Arbeit in den Backstuben, überzeugt seitdem mit seinem hochwertigen Back-
verfahren für beste Premiumgebäcke. Viele Bäckereien backen seit Jahrzehnten 
mit einem MATADOR und geben ihn mit Stolz von Generation zu Generation 
weiter. Somit ist die Erfolgsgeschichte des Ofens eng verbunden mit den Erfolgs-
geschichten vieler Bäckereien weltweit.
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In den 1950er-Jahren war die Arbeit in 
den Backstuben äußerst zeitaufwen-
dig und kräftezehrend. Denn gebacken 
wurde mit holz- oder kohlebeheizten 
Dampfback- und Perkinsrohröfen, für 
die es keine Einschießapparate gab. 
Was für eine enorme Arbeitserleichte-
rung brachte 1953 der MATADOR! Eine 
technische Entwicklung von Werner & 
Pfleiderer – die Revolution der damali-
gen Ofentechnik. 
Mit dem neuartigen WP Etagenofen in 

Stahlwärme-Konstruktion und seinem 
einzigartigen Umwälzheizsystem 
ZYKLOTHERM konnten Bäcker zum 
ersten Mal flexibel produzieren. End-
lich gehörte das stundenlange Vorhei-
zen der Holz- und Kohlebacköfen der 
Vergangenheit an. Auf einen Schlag 
steigerte der MATADOR auch die Bä-
ckereikapazität. Denn platzsparend 
gebaut, bot er auf derselben Stellflä-
che mindestens zwei Etagen mehr als 
die Schamottöfen.
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Doch das überzeugendste Argu-
ment für den MATADOR ist seit 
jeher die herausragende Backqua-
lität. Das machte den Ofen nicht 
nur zum Liebling deutscher Bä-
cker, sondern von Beginn an auch 
zum Exportschlager. Bereits in den 
60er-Jahren entstanden eigene 
WP Werke in Südafrika und Brasili-
en und am ursprünglichen Stand-
ort in Stuttgart stieß die Produktion 
schnell an ihre Grenzen. Damals 

waren Flächen und Arbeitskräfte 
in der baden-württembergischen 
Landeshauptstadt knapp. Deswe-
gen expandierte WP ins mittelfrän-
kische Dinkelsbühl, gründete einen 
neuen Produktionsstandort mit ei-
genem Eisenbahnanschluss. Dort 
werden bis heute die traditionsrei-
chen Öfen gebaut, kontinuierlich 
perfektioniert und an Bäckereien 
in der ganzen Welt geliefert – für 
Backwaren in höchster Qualität.
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Rund 950.000 Kilometer in 36 Jahren: Kurt Harm war in seinem Berufsleben 
ständig „auf Achse“. Als Monteur bei Werner & Pfleiderer führten ihn seine Auf-
träge quer über die Kontinente. Schon immer war der MaTaDOr international 
gefragt, WP damit mehr als 2 Jahrzehnte Weltmarktführer. In rund 100 Länder 
wurde der etagenofen bis heute exportiert. MaTaDOr – 

In aller Welt
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Viele Öfen hat Kurt harm aufgebaut. Bereits ein halbes Jahr nachdem er 1956 als Mon-
teur im Werk in Stuttgart-Feuerbach angefangen hatte, ging es nach Schweden und Hol-
land. „Ich habe mich damals mit händen und Füßen verständigt, denn ich sprach ja nur 
deutsch“, erinnert sich der heute 78-Jährige. Das änderte sich schnell – nachdem er in 
Schweden 30 Öfen montierte, sprach er auch diese Sprache.

Es folgten Südeuropa, die Karibik, Südamerika, Japan. Kurt Harm erlebte, wie WP Technik 
Bäcker in den unterschiedlichsten Ländern begeistert: „Früher wurde mit einem Ofen ein 
emaille-Schild mitgeliefert. Auf dem stand, dass die Bäckerei mit WP bäckt. Diese Schil-
der brachten die Bäcker außen neben den Schaufenstern an, so stolz waren sie darauf, 
mit einem MaTaDOr zu backen.“

Matador – 
In aller Welt
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„Klasse statt Masse“ – Bäcker, die dieses Sprichwort beherzigen, haben beste 
Chancen am Markt. Denn Premiumgebäck in herausragender Qualität wird von 
Kunden honoriert. Speziell für Spitzenprodukte entwickelte WP ein innovatives, 
handwerkliches Backverfahren, das industriell nicht nachempfunden werden 
kann: Die Steinauskleidung im MaTaDOr.

Die Steinplatten speichern die erforderliche Hitze für den kompletten Back-
prozess. Mit sinkendem Nachheizen wird bei fallender Temperatur gebacken. 
Dabei nehmen die Produkte gleich zu Anfang mehr Energie auf – für eine  
besonders schöne Kruste!

exzellente Ergebnisse werden auch bei anspruchsvollen Spezialitäten aus sehr 
flüssigen Teigen oder bei überdurchschnittlich großen Broten erzielt. Denn die 
hohe Grundhitze begünstigt eine schnelle, trockene Bodenbildung. Außerdem 
können die Gebäcke in der ruhigen Atmosphäre mit abnehmender Wärme lang-
sam durchbacken – für noch mehr aroma und langanhaltende Frische!

  „Klasse statt 

            Masse“

MaTaDOr – 
Die Innovation Steinauskleidung
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60 Jahre MaTaDOr – 
Der Ofen des Meisterbäckers Baier

„Ich wollte es einfach immer nur gut machen“, ist die bescheidene Antwort von 
Jochen Baier auf die Frage nach seinem erfolgsrezept. Das ist dem Herrenberger 
Bäcker wahrlich gelungen! Schon sein beruflicher Start beeindruckte: zugleich 
jahrgangsbester Konditoren- und Bäckergeselle, anschließend Landesmeister, 
Deutscher Meister. Die Doppelkarriere gipfelte 1994 im 5. Platz der Bäcker- und 
dem 4. Platz der Konditoren-Weltmeisterschaft.

Ebenso erfolgreich führt Jochen Baier in der 6. Generation den 1835 gegrün-
deten Familienbetrieb. Seine Produkte in Demeter-Qualität ausschließlich aus 
regionalen Zutaten sind sehr gefragt bei seinen Kunden im herrenberger 
Stammhaus ebenso wie in Biosupermärkten oder bei Sterneköchen. 

„Ich wollte es einfach 

            immer nur 

     gut machen“
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Produziert wird in der Bäckerei Baier in traditioneller handwerksarbeit nach alten  
Rezepturen– mit modernster Technik. Und das seit mehr als vierzig Jahren, als der Ringrohr-
ofen durch zwei MaTaDOr-Öfen ersetzt wurde. „Um beste Produktqualität zu erreichen, 
haben wir noch nie an der Technik gespart. Schon für meinen Vater war entscheidend, 
dass er im MATADOR die typischen Baier-Brezeln mit gutem Boden und freigeschobe-
nes Brot mit kräftiger Kruste backen konnte“, erinnert sich Jochen Baier. Jahrzehntelang 
war die komplette Backstube mit WP Maschinen ausgestattet, jetzt steht die bewährte 
Technik mit einem MATADOR STORE auch im Verkaufsbereich. „Wir wollten beim Laden-
backen keine Kompromisse machen. Durch die einfache, komfortabel zu bedienende 
vollautomatische Ofensteuerung gelingt es jeder Verkäuferin die gleiche hohe Qualität zu 
backen“, sagt Jochen Baier zufrieden. 

WWW.BeSSerBaecKer.cOM

60 Jahre MaTaDOr – 
Der Ofen des Meisterbäckers Baier
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ZYKLOTherM -
Das Heizsystem für höchste Backqualität

rösche Kruste, gleichmäßige Bräunung, volles aroma – und zwar für jede Gebäckart! 
Das war von Anfang an der eigene hohe Anspruch der Werner & Pfleiderer Ingenieure 
an den MaTaDOr. Deswegen entwickelten sie für ihn ein einzigartiges, innovatives Heiz-
system: ZYKLOTherM. Es trägt ganz entscheidend zu der sprichwörtlichen ruhigen Backat-
mosphäre des Ofens bei und bietet viele weitere Vorteile. 

• Bestes Klima: Auf kürzestem Weg strömen die Heizgase durch die Kanäle und treten 
vorne, im empfindlichsten Bereich des Ofens, ein. Das gleicht dort auftretende Wär-
meverluste optimal aus und garantiert ein völlig einheitliches Klima.

• hochflexibel: Robuste Heizregister ermöglichen uneingeschränktes Backen mit unter-
schiedlichen Temperaturkurven genauso wie Dauerbetrieb bei extremer Hitze.

• energiesparend: Geringe Brennerzeiten und niedrige Brennerleistung durch das  
Prinzip der Zwangsumwälzung.

1918



MaTaDOr – 
Live erleben

Nichts ist so überzeugend wie die eigene gute Erfahrung! Deswegen laden wir 
interessierte Bäcker und Bäckerinnen ein, den MATADOR selbst zu testen. Mit 
neuester Technologie professionell ausgestattete Backzentren stehen Ihnen an 
drei Standorten der WP BAKERYGROUP zur Verfügung:

- Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik Technikum in Dinkelsbühl,
- WP Kemper Backzentrum in rietberg,
- haton Teigzentrum in Pannigen, Niederlande.

Bei Ihrem persönlichen Backtest können Sie mit Ihren Originalrohstoffen und 
mit Ihren individuellen Rezepturen jeden einzelnen Arbeitsschritt ausprobieren. 
Ein Team erfahrener Backmeister steht Ihnen in entspannter Atmosphäre mit 
Rat und Tat zur Seite. 

Erleben Sie die WP Welt unter www.wpbakerygroup.com
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