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Umweltbewusster und besser backen mit den Silikonutensilien von Backefix

Egal ob Backmatte, Brotbackform oder Muffinform: die Backutensilien von Backefix sind die per-
fekte Lösung, um nachhaltige Alternativen in den Alltag zu integrieren. Mit Backefix Produkten 
kann man durch den Verzicht auf Einweg aber nicht nur umweltbewusster backen! Durch die Anti-
hafteigenschaft des Silikons muss man die Formen gar nicht mehr einfetten und spart somit nicht 
nur Kalorien, sondern auch Zeit und weitere Ressourcen: das Gebackene kommt nämlich ohne 
jegliches Ankleben aus den Formen heraus! 

Im umfangreichen Sortiment von Backefix ist für jeden etwas dabei. Für Kinder, Kuchenliebhaber, 
Professionelle oder Hobbybäcker, egal ob im Single Haushalt oder in der Familie. Als innovatives 
Unternehmen setzt Backefix einen einzigartigen Fokus auf Hochwertigkeit und Unbedenklichkeit 
aller verwendeten Materialien. Der Antihafteffekt entsteht zum Beispiel nicht durch eine chemisch 
aufgetragene Beschichtung, wie es bei konventionellen Backformen der Fall ist, sondern geht auf 
ein spezielles Produktionsverfahren zurück, durch das das Silikon eine spiegelglatte Oberflächen-
beschaffenheit erhält. Die Verwendung von hochwertigem Platin-Silikon bei allen Silikonproduk-
ten, die richtige Umsetzung aller essenziellen Produktionsschritte und das regelmäßige Testen 
stellen ein lebensmittelechtes, BPA-freies und konstantes Produkt sicher.

Die Unternehmensgeschichte

Es begann schon vor einigen Jahren: die Mutter der Gründer David und Damian ist eine Meisterin 
der Apfeltaschen. Die beiden verknüpfen Backen mit einem Gefühl von Heimat, Geborgenheit und 
Liebe. Leider musste mit den zahlreichen Blechen an Apfeltaschen immer viel Backpapier weg-
geworfen werden. Zudem klebte dieses schnell an und riss sehr leicht. Die Suche nach einer Alter-
native war vergeblich, weshalb sie aus diesem Problem 2015 die erste eigene, wiederverwendbare 
Backmatte entwickelten. Doch das war nicht das Ende: schnell kamen verschiedene Größen und 
von Jahr zu Jahr immer mehr tolle Produkte hinzu.



Das Sortiment

Das Sortiment von Backefix umfasst einige großartige, wiederverwendbare Backutensilien. Der 
Klassiker ist die Backmatte, die in drei verschiedenen Größen erhältlich ist. Auch die Kastenformen 
aus Silikon sind in drei Größen zu haben. Die Muffinformen gibt es in zwei verschiedenen Arten 
zu je zwei Größen (12 und 24 Mulden): die FLEXI Muffinformen sind flexibel und platzsparend, 
während die KOMFORT Muffinformen größer sind, mehr Stabilität bieten und einen praktischen 
Griff haben. Auch Gärkörben findet man bei Backefix in unterschiedlichen Größen. Weitere Back-
utensilien im Angebot sind Gugelhupfformen, Brownieform, Obstkuchenform, runde Backform, 
24 einzelne Muffinförmchen, Keksausstecher, Macarons Backmatte, Teigkarten, Ofenhandschuhe, 
Teigschaber und Pinsel. Seit neuestem gibt es sogar eigenes Merchandise: hochwertige, bedruckte 
Baumwolltaschen mit witzigen Sprüchen: perfekt für den plastikfreien Einkauf!

Das Unternehmen heute

Fünf Jahre und einige Erfolgserlebnisse später hat Backefix nicht nur ein umfangreiches und be-
dachtes Sortiment entwickelt. Mit der Zeit kamen weitere Verkaufsstellen online und offline hinzu. 
Auch in den sozialen Medien wurde durch produktbasierten, abwechslungsreichen Inhalt mit Veg-
gie Rezepten, Videos und Anwendungstipps eine Community von knapp 10 Tausend backbegeis-
terten Leuten aufgebaut. Durch diese einzigartige Community sitzt das Team von Backefix direkt 
am Strom der Zeit und kann auf Bedürfnisse, Anfragen und Ideen eingehen. 
Weitere Informationen und den Shop findet man unter www.backefix.com.
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