
 
 

Zutaten 
Aromen 

  

Zusammensetzung und Verwendung von Backaromen 
 
Die Aromen für Backwaren gibt es dickflüssig, pulverisiert, granuliert und pastös, die 
Frucht- und Aromapasten auch speziell für Sahne- und Kremzubereitungen. 
Beispiel für die große Vielfältigkeit der Aromen ist ein Zitronenaroma, das für jeden 
Bedarf bereitsteht: 

 Das Backaroma Zitrone 1 ist ideal geeignet für die Herstellung von Rühr- und 
Sandmassen, zum Backen von Zitronenkuchen oder zur Abrundung der 
Masse. Es enthät ausgesuchte Zitronenöle sizilianischer Zitronen. 

 Das granulierte Backaroma Zitrone 2 ist in allen Teigen und Massen eine 
echte Alternative zur abgeriebenen Zitronenschale. Es entfaltet sein Aroma 
beim Backprozess; und im Gebäck sind leichte Stippen zu sehen (wie bei 
Zitronenabrieb üblich). 

 Das pastöse Backaroma Zitrone 3 ist ein Aroma mit dem Saft- und 
Schalencharakter der Zitrone. Es ist bekannt für seine vielseitigen 
Anwendungsmöglichkeiten in Sahne- und Kremzubereitungen und in 
Gebäcken. Besonders beliebt ist es für die Verwendung zu den Käsemassen 
für Kuchen und Torten. 

 
Die Verwendung von Aromen ermöglicht es dem Bäcker und Konditor, sich von den 
Mitbewerbern abzuheben. Backaromen dienen unter anderem der Abrundung von 
Teigen und Massen. 
So beweisen schon kleine Unterschiede die Individualität und heben die eigenen 
Gebäcke von denen der Konkurrenz ab. 
 
Auf welche Hinweise und Produktmerkmale sollten Sie bei der Wahl der 
Backaromen achten? 
 
1. Der Handelsname gibt Ihnen oftmals Hinweise für die Eignung des Aromas, zum 
Beispiel: 

 Das Aroma „Vanille Prima“ ist ein aromatischer Vanilletyp, geeignet für alle 
Teige und Massen, auch als wertbestimmendes Aroma in Gebäcken wie 
Vanillekipferl; Das Aroma „Hefezopf“ ist ein Aroma für alle Hefefeinteige. 

 
 
 



2. Die Produktinformationen des Herstellers geben Ihnen direkte Hinweise für die 
Anwendung des Aromas, zum Beispiel: 

 Die pastösen Aromen für Backwaren sind geeignet zur Aromatisierung aller 
Teige und Massen, auch bei der  „kalten Produktion“ von Konditoreiwaren. Sie 
lassen sich durch die pastöse Konsistenz besonders gut in Massen verteilen. 
Sie sind backfest und gefrierstabil. 

 Mit pulverisierten Aromen für Backwaren lassen sich alle Teige und Massen 
aromatisieren. Sie sind backfest und gefrierstabil. Die pulverförmige 
Konsistenz ermöglicht eine exakte Dosierung der Aromen. 

 Die granulierten Aromen sind durch die Granulierungstechnologien geschützt. 
Die Aromakraft entwickelt sich während des Produktions- und Backprozesses. 

 Die pulverisierten Gewürzmischungen machen aromatisches Würzen einfach. 
Das Verwiegen von einzelnen Gewürzen ist nicht mehr nötig. Das gibt 
Sicherheit und spart auch Zeit. 

  

Regeln für die Kennzeichnung von Aromen 
 
In der EU-Aromen-Verordnung wird die Kennzeichnung der natürlichen Aromastoffe 
geregelt. *) 
Die Hersteller natürlicher Aromen kennzeichnen ihre Aromen unterschiedlich, je nach 
Art und Zusammensetzung. 
Laut EU-Verordnung sind für die Kennzeichnung der natürlichen Aromen auf deren 
Behältnissen nur bestimmte Angaben erlaubt. 
Für "natürliche Aromen" sind folgende Verkehrsbezeichnungen erlaubt: 

 Natürliches ....-Aroma (Name des Aromaträgers wird eingefügt, z. B. 
"Natürliches Vanille-Aroma") 

 Natürliches ... Aroma mit anderen natürlichen Aromen 
 Natürliches Aroma 
 - ...Natürliche(r) Aromastoff(e) 

 
Für die einzelnen erlaubten Verkehrsbezeichnungen gibt es Vorschriften über die 
Aroma-Zusammensetzung. 
Beispielsweise muss ein "Natürliches ... -Aroma" mindestens zu 95 % aus 
natürlichem Aromastoff-Extrakt des genannten Aromaträgers bestehen. 
Der Geschmack dieses Aromastoff-Trägers muss von den Verbrauchern deutlich 
wahrnehmbar sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Was müssen Backwarenhersteller für die Deklaration natürlicher Aromen 
beachten? 
 
Man kann nicht einfach die Kennzeichnung auf der Aromenverpackung für die 
Deklaration bei der Backware übernehmen. 
Denn neben der Art des Aromastoffs ist auch die Art der Aromatisierung sowie deren 
Wirkung im Fertigprodukt wichtig. 
Wenn man z. B. ein vorverpacktes Produkt anbietet, muss man das verwendete 
Aroma in der Zutatenliste aufführen. 
Dabei ist es grundsätzlich möglich, nur den zugesetzten Geschmacksträger 
auszuweisen, z. B. "Aroma" oder "Erdbeeraroma". 
Dabei verzichtet man auf den Begriff "natürlich" im Zusammenhang mit dem 
Aromastoff. 
Der Begriff "natürliches Aroma" als Sammelbegriff ist nicht erlaubt. 
Voraussetzungen für die Angabe "natürliches ... -Aroma" sind: 

 der Geschmack des genannten Aromas muss für die Verbraucher im 
Endprodukt leicht erkennbar sein; 

 es muss das genannte natürliche Aroma wirklich verwendet sein; 
 es kann auch ein weiterer Aromastoff verwendet worden sein, also mit einer 

Doppelkennzeichnung in der Zutatenliste, z. B. "Natürliches Vanillearoma"; 
"Aroma". 

*) Information mit freundlicher Genehmigung von Dr. Herbert Wintoch, Dreidoppel 

GmbH in Langenfeld 
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