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Das Café Gugelhupf besteht seit 1995. 
Seither hat es sich Familie Müller zur 
Aufgabe gemacht, ihren Gästen einen 
schönen und gemütlichen Aufenthalt zu 
bereiten und nun auch in besonderen 
Zeiten mit kreativen Ideen aus der 
Backstube ihre Kunden zu überzeugen. 

Müllers Backstube (Café Gugelhupf) ver-
sorgt Sie täglich, außer montags, mit fri-
schen Backwaren und Kuchen aus der Kon-
ditorei. Dabei legen die Müllers großen 
Wert auf eine natürliche Herstellung ihrer 
Produkte. Einfallsreichtum ist gefragt und 
so haben sich die neuen selbstgemachten 
Verkaufsschlager, wie die Suppeneinlagen 
zur Schwäbischen Hochzeitssuppe, die le-
ckeren Brätknödel, Griesknödel und die 
Dinkelflädle, bereits als „schwäbisch be-
sonders“ bei den Kunden etabliert, weil 
man mit ihnen zuhause schnell selber ein 
leckeres Menü zaubern kann.
 
Ehrliche und bodenständige Produkte
„Ehrliche und bodenständige Produkte,“ so 
Frau Müller, „liegen uns am Herzen, dabei 
verzichten wir bei der Herstellung auf 

sämtliche Fertigprodukte und Zusatzstoffe. 
Wir wollen authentisch backen. Das  
schmeckt man auch bei unseren Apfel-
küchle aus frischem Dinkelmehl, die gerne 
von unserer Kundschaft gekauft werden.“

„Erlesenes“ aus der Erlebnis-Bäckerei 
Das Café Gugelhupf ist einfach so herrlich 
vielseitig – halt echt schwäbisch. So findet 
man dort eine kleine Bücherecke mit aus-
schließlich „schwäbischer Literatur“ im Ta-
schenbuchformat zum Schmökern vor, so-
bald dies wieder erlaubt ist. 

Es gibt täglich, auch sonntags, „heiße Den-
nete“ aus dem Steinbackofen. Außerdem 

erhalten Sie sonntags ab 10 Uhr die haus-
gemachten bekannten Kuchen und Torten 
in eindrucksvoller Auswahl. Telefonische 
Vorbestellung unter Tel. 07582 2856.

Aufgrund der aktuellen Corona-Bestim-
mungen kann es zu veränderten Öffnungs-
zeiten kommen! Selbstverständlich ist nach 
wie vor die Bäckerei geöffnet!

Eine schöne Geschenkidee
Gutscheine für ein Jubiläum, Ostern, Ge-
burtstage, usw. sowie Wertgutscheine für 
das Vesper- oder Frühstücksbuffet.

Das Café Gugelhupf freut sich auf Sie!

„schwäbisch b'sonders“ die Hochzeitssuppe Sonntags hausgemachte Kuchen & Torten 

Café Gugelhupf: schwäbisch mit Leidenschaft
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ein Genuss für die Augen und den Gaumen

NEU: SCHWÄBISCH B’SONDERS 

Kreative Ideen:

• beliebte Suppeneinlagen

• Dinkelflädle

• Apfelküchle aus Dinkelmehl

Genießen Sie den unverfälschten Geschmack 
unserer Backwaren. Beliebte Kuchen und Torten, 
Apfelküchle aus frischem Dinkelmehl, Dennete 
aus dem Steinofen und vieles mehr.

ein Genuss für Augen und Gaumen
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