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«Gipfelwiiss» 
Eiger, Mönch und Jungfrau 
in Händen halten
Mehrere Träume erfüllen sich mit der Weltneuheit «Gipfel- 
wiiss»! Wir Bäcker-Konditoren machen uns oft Gedanken, 
wie man etwas Schönes in eine essbare Form bringt und so 
andere glücklich machen kann. Mit dem neuen Schokoladen-
Bergriegel «Gipfelwiiss» ist uns das ganz speziell gelungen 
und dazu wurde unser neustes Produkt von der Swiss Bakery 
Trophy aktuell mit der Goldauszeichnung gekürt.

Bereits als Jugendlicher träumte ich davon, diese Berge vor 
der Haustüre irgendwann in meinen Händen zu halten. Und je 
mehr Konditor ich wurde, desto lieber hätte ich einen dieser 
Berge gegessen. Jetzt ist es möglich, nicht nur als Torten-
dekor, sondern durch den wohl süssesten Berg-Schokoriegel 
der Welt – einzigartig.

Während zwei Jahren entwickelten wir, um die vier Bergfor-
men ästhetisch, sofort erkennbar und gut portioniert in eine 
Schokoladenform zu bringen sowie einen Markennamen mit 
strahlender Verpackung zu kreieren. Wir finden, damit ist ein 
neues Souvenir für Wengen geboren, dass die Welt erobern 
wird. Probieren Sie «Gipfelwiiss» selbst aus.

Ihre Wengener Confiserie und Bäckerei 
Stefan Baumann & Alessia Uberto



Gipfelwiiss – die wohl süsseste Gipfelkette 
der Schweiz  mit Gold-Zertifikat
Die neuste Kreation ist einzigartig und ist entsprechend auch ein unvergesslicher 
Genuss. Die Gipfelkette gibtes in der grösseren Ausführung von zirka 120 Gramm –
ideal als «Mitbringsel» und Gruss aus Wengen. Die zweite 
Ausführung ist genau richtig als Genussportion. 

Was einst John F. Kennedy 1963 salopp sagte, ist heute in aller Munde.  
Natürlich können unsere Berliner «noch» nicht sprechen, aber wir nennen  
das kultige Gebäck wertschätzend «Berliner», statt nur Pfannkuchen.

«Ich bin ein Berliner!» 
 

Berliner ziehen in der Winterzeit auch 
bei Vincenz ein! Ein Winter ohne diese 
Kugel ist kaum vorstellbar, zu verfüh-
rerisch und zu beliebt ist sie. Daher  
backen wir ab sofort wieder bei schö-
nem Wetter vor unserem Laden die fei-
nen Berliner – ganz frisch. Wochentags 
finden Sie diese auch im Laden drin,  
gefüllt mit Johannisbeer-Konfitüre. 

Wenn es draussen kühl ist, mag man 
das Wintergebäck und seine Kalorien 
umso lieber. Der Berliner ist ein Sie-
degebäck aus süssem Hefeteig, das 
schwimmend ausgebacken wird und 
mit Fruchtkonfitüre befüllt wird. Gold-
braun gebacken wird er mit feinem Pu-
derzucker bestäubt. Holen Sie sich den 
Berliner ins Haus!

Eiger, Mönch, Jungfrau und Silberhorn mit weissem Gipfelspitzen, zeigen sich 
für einmal ganz in Schokolade. Feinste Milchcouverture mit sanftem Honig- 
Caramel Geschmack bilden die Bergform und umhüllen eine edle Pralinen-
füllung aus Piemonteser Haselnüssen. Weisse Schokolade verziert die Berg-
spitzen mit ewigem Schnee. Die verschiedenen Aromen bilden in Kombination  
ein unvergessliches Erlebnis – Reinbeissen gilt.

Gipfelwiiss finden Sie ganz 
neu im Laden oder in unserem 
neuen Onlineshop unter 
www.gipfelwiiss.ch

Gipfelwiiss 
120g – als Geschenk-

idee oder Gipfelwiiss Mini – 
die Genussportion, auch im 

5er-Block für den Genuss mit 
Familie und Freunden.
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Firmen-Geschenke die unwiderstehlich sind 

Aktuell
Weihnachtsgeschenke von Firmen kommen aus der Mode? 
Bestimmt nicht, denn Freude bereiten und Danke sagen wird 
immer sein. Manchmal sind aber neue Ideen oder Alterna-
tiven gefragt. Wir haben viele Ideen für Sie, die lange Zeit in 
Erinnerung bleibt.

Schenke Sie für einmal Ihren Kunden einen Lebkuchen mit 
Ihrem Logoaufdruck. Oder Sie wollen etwas Ortsgebun-
denes, wie eine Wengenertorte, hübsch verziert mit Ihrem  
Logo oder Firmengruss. Alles problemlos und vielleicht gar 
noch umsetzbar vor Weihnachten oder Silvester. Man kann 
auch ein gutes neues Jahr mit einem Geschenk unterstrei-
chen. Antizyklisch nennt sich das – Geschenke machen, 
wenn man es nicht erwartet. Kommen Sie bei uns vorbei und 
lassen Sie uns eine Idee für Ihr Firmengeschenk aushecken.

IHR 
LOGO

Geschenke  
machen Andere und 
sich selbst glücklich

Aktuell haben wir schöne Geschenkbo-
xen, befüllt mit einem kleinen Wengener-
törtli, Lebkuchen und Schoggi-Riegel im 
Laden präsent! Perfekt für ein spontanes 
Geschenk und wirkt herzlich. Zur Win-
terzeit sind auch die Lebkuchen immer 

wieder in aller Munde. Speziell verziert 
mit Weihnachtssujets oder auch kleinen 
Gruss-Botschaften. Auf Vorbestellung ge-
stalten wir auch «Götti-Lebkuchen» – ein 
mit Geldstücken verzierter Lebkuchen, 
eine Tradition in Berner Regionen. 

Weihnachten, Silvester, Familienfeste oder Geburtstage – 
die idealen Momente, mit Geschenken Freude zu verbreiten. 
Dabei muss es nicht immer die Goldkette oder der Porsche sein. 
Kleine persönliche Aufmerksamkeiten sind oft viel beliebter.
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Bäckerei-Konditorei Vincenz AG
Dorfstrasse, 3823 Wengen
Tel. +41 33 855 42 44
info@vincenz-wengen.ch 
www.vincenz-wengen.ch 

Produktion / Korrespondenz
Im Gruebi 1402 C, 3823 Wengen

Öffnungszeiten aktuell 
Montag bis Sonntag
Durchgehend von 7.30 bis 18.30 Uhr

Änderungen je nach Situation / Saison vorbehalten.

Keine Lust zum Selberkochen an Weihnachten oder Silvester? 
Dann ergreifen Sie die Gelegenheit und bestellen Sie unsere Apéro-
Brote. Reichlich belegt von vegetarisch bis klassisch im Laugen-
zopf oder knusprigen Brot – Sie haben die freie Wahl. Gönnen Sie 
sich ein grossartiges Fest mit eindrucksvollem Essen, ohne viel 
Aufwand für Sie.

Etwas fürs Weih-
nachts- oder Silvester-Buffet?

Biberli-Mousse 

Rahmquark und Honig in einer Schüssel ver-
mischen und das Biberli, grob geraffelt, unter-
mischen. Eiweiss mit Zucker steif schlagen. 
Vollrahm ebenso steif schlagen und Amaretto 
beifügen. Eiweiss und Rahm vorsichtig unter 
die Biberli-Masse ziehen und mind. 120 Min. 
kühl stellen, danach servieren.

Zum Ausprobieren!
• 1 Ex. Biberli mit 
  Mandelfüllung 
• 150 g  Rahmquark
• 2 EL  Zucker
• 3 EL  Amaretto
• 1 EL Honig flüssig
• 1 dl  Vollrahm
• 1  Eiweiss

4 Personen

Letzten August startete 
Nicole Brawand ihre Aus-
bildung zur Bäckerin-Kondi-
torin-Confiseurin EFZ in unserem Betrieb. 
Wir heissen die aufgestellte, naturverbun-
dene Grindelwaldnerin in unserem Team 
herzlich willkommen. Vincenz ist der 
Nachwuchs an Fachkräften sehr wichtig 
und freut sich, dass hier in Wengen der 
Ausbildungsplatz nahtlos besetzt werden 
konnte.

«In Ausbildung» 
bei Vincenz 
Wengen Viel 

Erfolg!


