
                                                                    

 

Kassensturz, September 2014/ kemph 

 

 

Das sagen die Kuchenteig-Hersteller 

Aldi: „Aldi Suisse stellt höchste Ansprüche an die Qualität aller Produkte zur Zufriedenheit unserer 

Kunden. So wird auch der Kuchenteig laufend sehr ausführlichen Tests unterzogen, sowohl von 

unserem Lieferanten, unabhängigen Instituten als auch von ALDI SUISSE. Bei externen Tests, wie auch 

in unseren internen Verkostungen, wurde der Kuchenteig bezüglich der genannten Parameter stets als 

sehr gut bewertet und schnitt im Vergleich zu Produkten von Mitbewerbern sehr gut ab. Weiterhin ist 

der Kuchenteig bei unseren Kunden sehr beliebt. Das vorliegende Testergebnis von Kassensturz 

spiegelt somit in keiner Weise unsere Ergebnisse und daher können wir das vorliegende Testergebnis 

nicht nachvollziehen. Dennoch nehmen wir Ihren Test zum Anlass, verstärkt interne und externe 

Untersuchungen zum Kuchenteig durchzuführen. Denn es ist unser Anliegen, Kundinnen und Kunden 

von ALDI SUISSE stets qualitativ einwandfreie und hochwertige Waren anbieten zu können.“ 

 

Volg: „Wir führen den Kuchenteig aus unserer Günstiglinie „Familienpreis“ seit mehreren Jahren im 

Sortiment und dieser ist bei den Kunden sehr beliebt. Auch in regelmässig durchgeführten internen 

Degustationen schnitt er durchwegs gut ab, weshalb die ungenügende Bewertung für uns nicht 

nachvollziehbar ist. Gemeinsam mit unserem Lieferanten werden wir das Produkt einer kritischen 

Prüfung unterziehen und gegebenenfalls Verbesserungen vornehmen. „ 

 

Denner „Das schlechte Abschneiden unseres Denner Kuchenteigs ist für uns mangels genaueren 

Angaben zu den Ergebnissen und dem Ablauf des Tests leider nur schlecht nachvollziehbar. Unser 

Denner Kuchenteig wird im Rahmen von Blindverkostungen regelmässig mit den 

Konkurrenzprodukten verglichen, dabei hat das Denner Produkt in der Vergangenheit stets sehr gut 

abgeschnitten.“ 

 

Coop: „Zum Aussehen/ den äussere Eigenschaften: Leichte Blasenbildung hat statt gefunden, jedoch nicht 

in problematischem Rahmen. Das erwähnte zusammenziehen wurde unsererseits nicht festgestellt. 

Zum Geruch/Duft (in der Nase), Aroma (im Mund): Geruch ist etwas stärker säuerlich als beim Bio Teig. 

Säuregeruch kommt durch die beiden Komponenten Zitronensäure und Kaliumsorbat zustande, welche 

ausschliesslich für die Konservierung eingesetzt werden. Nach dem Ausbacken als Tartelette ist die Säure nur 

noch minimal wahrnehmbar. 

Zum Geschmack (Säure, Süsse, Salzigkeit, Bitterkeit): Salz- und Bittergeschmack sind u.E. ausgewogen. Der 

Biss ist in Ordnung, jedoch nicht ganz auf Niveau der Bio-Variante 

Massnahmen: Wir werden eine Optimierung der Rezeptur überprüfen. „ 


