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 Unser Brot 
…backen wir von Hand nach unserem eigenen Reinheitsgebot. Hinein kommt:
- in der Grafmühle frisch vermahlenes Bio-Getreide aus dem Landkreis Passau

- unser eigener Natursauerteig 
- lebendiges Wasser aus der Grafmühlener Quelle

- Salz und, je nach Brotsorte, von uns selbst gemahlene Bio-Gewürze

Sonst nichts. Unser Reinheitsgebot ist Teil von uns und so sagen wir von ganzem Herzen „nein Danke!“ 
zu all den künstlichen Zusatzstoffen, die das Backen vereinfachen. Sie sind angeblich harmlos und daher 
teilweise nicht einmal deklarationspflichtig. Aber wir finden, in einem guten Brot haben sie nichts verlo-

ren. Beste frische und reine Zutaten, dazu die lange Teigführung: So entsteht der wunderbare Geschmack 
und die einmalige Nahrungsqualität des Grafmühlener Brotes. Das gilt auch für unsere Semmeln, Brezen 

und Stangerln, bei denen wir sogar den Einsatz von Hefe und Malz auf ein Minimum reduziert haben.

Unsere Holzöfen 
… sind schon fast Raritäten: grundgemauerte Steinöfen, die wir mit Holzscheiten aus unserem eigenen 
Wald befeuern. Wir finden, dass die besondere Kraft dieses Urfeuers sich über den Stein bis in das Brot 

überträgt. Spüren Sie hin! 

Unsere Grafmühle
… ist eine der ältesten Mühlen Deutschlands, und schon seit über 300 Jahren wird hier auch Brot ge-
backen. Ich, Bäckermeister und Müller Josef Bauer, darf unseren kleinen Familienbetrieb nun in der 9. 

Bauer-Generation bewirtschaften. Familie und Grafmühle – das ist für mich eins. Und doch kommt es mir 
so vor, als gehöre die Grafmühle nicht nur unserer Familie, als gehöre dieser altehrwürdige Handwerks-
betrieb auch den Menschen, die unser Brot genießen. Denn mit jedem Laib Brot schließt sich der Kreis-

lauf aus Mensch und Natur in unserer Region. Unsere Grafmühle ist auch Ihre Grafmühle. 

Unsere Kunden 
… sind uns als Besucher in der Grafmühle immer willkommen. Wir freuen uns sehr, Ihnen nun auch über 
den wunderschönen Waldkirchner Laden bogners bio unser Brot anbieten zu können! Rückmeldungen 
zu unserem Brot nehmen wir sehr gerne entgegen, sei es über E-Mail, Facebook oder – noch besser! – 

persönlich in unserem Mühlenladen oder im Mühlenkaffee. 

Ihr Josef Bauer 
Inhaber, Bäckermeister und Müller 


