Günther Kraume (r.) und sein
Sohn Jörg setzen auf Qualität.

T
„Teilweise passieren Dinge mit den Rohstoffen,
die einfach nicht sein müssen.“ Wenn es um Zutaten und Inhaltsstoffe geht, wird Günther Kraume leidenschaftlich. Man sieht dem 76-jährigen
Konditor, dessen Arbeitstag nach wie vor um
fünf Uhr morgens beginnt, an, wie sehr ihm das
Thema am Herzen liegt. Der Experte dazu ist im
Familienunternehmen Sohn Jörg (44), seit zwanzig Jahren Mitgesellschafter. „Ab November 2014
tritt ein neues Gesetz in Kraft, nach dem man
auch bei offener Ware, wie beispielsweise Pralinen, Allergieinformationen ausweisen muss. Wir
gehen sogar noch einen Schritt weiter und geben
die Inhaltsstoffe an.“ Unter cafe-kraume.produkt.is
können sich Kunden schon heute einen Überblick über die verwendeten Zutaten verschaffen,
in Zukunft soll im Verkaufsraum ein ComputerTerminal weiterhelfen.
Genuss entsteht durch Frische
Um ihren Qualitätsanspruch zu dokumentieren
und transparent zu machen, haben die Kraumes
ihre Conditorei-Produkte mit einem eigenen Frischesiegel versehen. Damit garantieren sie eine
sechswöchige Frischefrist, die allerdings weniger
die echte Haltbarkeit widerspiegelt als vielmehr
Ausdruck der Kraumeschen Philosophie ist. „Wir
wollen die Kunden zum frischen Konsum bewegen, denn erst über die Frische kommt der wahre
Genuss. Eine Praline ist einfach keine Lagerware,
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zaubern in ihrer Conditorei verführerische Leckereien aus erlesenen
Zutaten. Die wichtigste: Herzblut.
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Pralinen, Torten und Brotaufstriche aus eigener Herstellung erfüllen die hohen Qualitätsansprüche der Konditormeister Kraume.

Spezialitäten bei Kraume: liebevoll produziert, elegant
verziert – denn das Auge isst schließlich mit.

Schokolade ein offenporiges Material, das Aromen abgeben, aber eben auch annehmen kann.“
Bestellungen über den Online-Shop von Kraume
sind deshalb auch nur möglich, wenn das Wetter
nicht zu heiß ist. Den größten Pluspunkt sieht
Konditor Kraume senior in der Möglichkeit, ohne
Zwischenhandel direkt an den Endverbraucher
zu verkaufen.
Hilfe aus Hollywood
Einen kleinen Schub in die richtige Richtung hat
den Konditoren der Johnny-Depp-Film ‚Chocolat‘
gebracht, und so ziert auch das Filmplakat den
klimatisierten Verkaufsraum. Aber auch ohne
Hollywood-Unterstützung denken die Verbraucher um: „In der Marmelade findet man zum
Beispiel kaum noch Alkohol, eine Verfremdung
der Frucht wird nicht mehr gewünscht.“ Entsprechend verwenden die Kraumes in den „Brotaufstrichen“ nur Frischfrüchte vom Markt, exotische Vertreter kommen als Püree tiefgefroren
aus dem Herkunftsland. Auch Süße ist etwas
aus der Mode gekommen: „Die Cremetorte ist
zwar durchaus wieder im Trend, aber heute mit
nur 20 Gramm Zucker statt wie früher 200
Gramm“, so Günther Kraume.
Auch bei den Pralinen – etwa den beliebten
Bielefelder Sparren – kommen nur ausgewählte
Rohstoffe zum Einsatz, je nach Produkt aus den
verschiedensten Destinationen. „Die Marzipanmasse beziehen wir aus Lübeck, Rohschokolade
aus Paris und Belgien, zum Verkochen nehmen
wir andere Schokolade als zum Überziehen.“
Die Qualität der Rohstoffe ist dabei nur die eine
Seite der Medaille, die fachmännische Weiter-

CONDITOREI KRAUME
Konditormeister Günther Kraume und seine
Frau Ruth gründeten 1968 den Stammsitz des
Unternehmens in der Stapenhorststraße 10.
1993 wurde der Neubau errichtet, in dem sich die
Conditorei heute präsentiert. Ihr Sohn Jörg Kraume trat vor zwanzig Jahren nach seinen Lehr- und
Wanderjahren direkt als Mitgesellschafter in die
Firma ein. Senior Günther Kraume feiert 2014
sein 50-jähriges Meisterjubiläum. Sein Weg führte
den gebürtigen Sauerländer nach seiner Lehre in
Wuppertal über Stationen unter anderem in Basel
und Istanbul nach Bielefeld.
www.cafe-kraume.de
www.pralinen-bestellen.de

verarbeitung die andere. „Man kann bereits gute
Ware noch weiter aufwerten, aber andererseits
auch vieles falsch machen.“
Geschmäcker sind verschieden
Reagieren müssen die Kraumes auf die veränderten Verzehrgewohnheiten und allgemeinen
Trends. „Deshalb ist es wichtig für uns Konditoren, mindestens zweimal im Jahr rauszukommen“, unterstreicht Jörg Kraume. „Sonst erkennen Sie die Wünsche der Kunden nicht.“ Konsequenterweise gibt es kaum europäische Hauptstädte, welche die Kraumes noch nicht besucht

haben. Inspiration kommt zudem durch Kunden,
Kollegen und die Fachpresse, aber auch eigene
Experimentierfreude ist gefragt.
Bei der Tafelschokolade, die noch individuell
gegossen wird, sind beispielsweise auch Kleinserien möglich, die unterschiedlichste Kundenvorstellungen und Ingredienzien berücksichtigen. „Wir erfüllen alle Wünsche – solange sie
ästhetisch sind. Wir würden zum Beispiel nie
Berliner mit Senf füllen.“ Das hält er für die Zerstörung eines Lebensmittels. „Durchsetzen wird
sich jedoch auf Dauer immer die Verbrauchererwartung.“ G
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