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Kundenservice, 
ein innovatives Sortiment,
marktgerechte Preise und 
Produktqualität bedeutet, 
der Kunde kommt zurück, 

nicht die Ware.

Peter Städter
Geschäftsführer
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Der Fachhandel  
hat Tradition.  

Tradition ist Verbundenheit. 
Verbundenheit heißt,  

sich gemeinsam  
den Herausforderungen  

zu stellen.

Gaby Reichel
Prokuristin
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EINLEITUNG 
INTRODUCTION
Backen ist seit ewigen Zeiten ein kleines Wunder: Aus einfachen Zutaten wird etwas ganz Besonderes – ein 

knuspriges Brot, ein duftender Kuchen oder zuckersüße Kekse. Backen bringt Menschen zusammen und macht 

einfach glücklich – vor allem, wenn das richtige Zubehör zum Einsatz kommt und ein tolles Ergebnis garantiert. 

Deshalb haben wir uns als Familienunternehmen darauf spezialisiert, Backträume mit dem passenden Zubehör 

wahr werden zu lassen – und das seit 50 Jahren. 

Die Marke STÄDTER steht für Backformen und Backzubehör von höchster Qualität und Aktualität. Das über 2000 

Artikel umfassende Produkt-Spektrum hält von klassischen Backformen über Streudekor und Speisefarben bis 

hin zu Pralinenzubehör und Backmischungen alles bereit.

Neben der Produktion von klassischen Produkten legen wir auch großen Wert darauf, neuen Trends zu folgen und 

das Sortiment den aktuellen Kundenwünschen anzupassen. Da wir auch im Hinblick auf den Vertriebsweg Quali-

tät an erste Stelle setzen, ist unser Unternehmen dem traditionellen Haushaltswaren-Fachhandel treu, denn 

dieser hat mit dem stetig wachsenden STÄDTER-Sortiment eine attraktive Antwort auf (fast) alle Kundenanfragen 

im Bereich Backen und Backzubehör. 

Baking has always been a miraculous endeavour: the most simple ingredients are turned into something very 

special – be it crusty bread, fragrant cake or sugary biscuits. Baking brings people together and makes them 

happy, especially when they can use just the right accessories to bring forth a great result. That’s why, as a 

family business, we have specialised in making baking dreams come true by manufacturing baking accessories 

that just fit – and have been doing so for 50 years.

A well-known brand, STÄDTER stands for modern baking tins, moulds and accessories of the highest quality. Our 

range of more than 2000 products includes everything from classic baking tins to sprinkles and food colours, 

including chocolate accessories and convenient baking mixes.

While being fond of proven traditional products, we closely follow new trends and match our product line to 

today’s customer needs. We also extend our “quality first” approach to distribution: our company is loyal to 

the traditional specialist household goods trade, providing it with an appealing answer to (almost) all customer 

enquiries in the area of baking and baking accessories through our constantly growing STÄDTER range.
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HISTORIE 
HISTORY
Im Jahre 1973 übernahm das Ehepaar Ursula und Walter Städter das elterliche Geschäft der reisenden Markt-

händler. Das Angebot umfasste ca. 200 Produkte aus dem Bereich Haushaltswaren. Die Nachfrage war groß, 

schnell konnte man auf ein mit Ware bestücktes Verkaufsfahrzeug umsteigen, man war auf Verbraucherausstel-

lungen zugegen und über 200 Tage pro Jahr unterwegs. 

Nach und nach erfolgte eine Spezialisierung auf Backartikel, eine erste Lagerhalle und ein Stationär-Geschäft 

im hessischen Grünberg kamen hinzu. In den 80ern wurden die ersten eigenen Ausstech formen entwickelt und 

produziert.

Durch die Einstellung einer Konditorin konnte der Startschuss für Backseminare gegeben werden, die sich schnell 

großer Beliebtheit erfreuten, sodass immer neue Themen angeboten wurden. Parallel stieg die Nachfrage nach 

ausgefalleneren Ausstechformen und Backzubehör enorm an.

Sohn Peter Städter stieg 1992 ins elterliche Unternehmen ein und leitet den Betrieb seit 2003 als alleiniger Ge-

schäftsführer. Durch den Standortwechsel ins benachbarte Allendorf/Lumda fünf Jahre später und die folgende 

Betriebserweiterung war der Grundstein für eine erfolgreiche, internationale Expansion des Unternehmens ge-

legt, sodass STÄDTER heute in über 40 Länder exportiert.

In 1973, Ursula and Walter Städter took over her parents’ travelling market business, which covered around  

200 household goods. Demand was high, and they quickly obtained a sales vehicle filled with goods, attended 

consumer exhibitions and were on the road more than 200 days per year.

Gradually, they specialised in baking articles and added a warehouse and shop in Grünberg (Hesse/Germany). 

They developed and produced their first cookie cutters in the 80s.

Employing a confectioner let them start giving baking seminars, which enjoyed great popularity, and new 

topics were continually offered. At the same time, the demand for more and more special cookie cutters and 

baking accessories increased enormously.

The eldest son, Peter Städter, has joined his parents’ company in 1992 and has been the sole managing director 

since 2003. The relocation to neighbouring Allendorf/Lumda five years later and the subsequent expansion of 

the company laid the foundation for our successful international expansion, so that STÄDTER now exports to 

over 40 countries from its headquarters in the middle of Hesse in Germany.
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Marktstand 
in den 60er Jahren: 

So hat alles angefangen! 
Großmutter von Peter Städter 

mit ca. 200 Artikeln 
aus dem Bereich 
Haushaltswaren.
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1973
Firmengründung: Einzel- 
handel mit Haushaltswaren
Company founding: Retail 
with household goods

1983
Gründung der Backschule – 
Seminare und Workshops
Founding of the baking 
school – seminars and  
workshops  

1992
Einstieg von Sohn Peter 
Städter ins elterliche  
Unternehmen
Son Peter Städter joins  
his parents‘ company

MEILENSTEINE
MILESTONES

1998
Fertigung des ersten 
Motivausstechers aus 
Edelstahl
Production of the first 
motif cutter made of 
stainless steel

2003
Peter Städter wird alleini-
ger Geschäftsführer; 
Betriebserweiterung 
am Standort Grünberg 
(Hessen)
Peter Städter becomes 
CEO; expansion of opera-
tions at Grünberg (Hesse/
Germany) site

1994
Sortimentserweiterung 
um Food- und Conveni- 
ence-Produkte
Expansion of range with 
food and convenience 
products

2013
Große Betriebserweite-
rung am Standort Allen-
dorf/Lumda (Hessen) 
Great expansion of opera-
tions at Allendorf/Lumda 
(Hesse/Germany) site

2008
Standortwechsel nach 
Allendorf/Lumda (Hessen): 
Erwerb und Umzug in ein 
neues, hochmodernes  
Betriebsgebäude
Relocation to Allendorf/
Lumda (Hesse/Germany):
Purchase of and relocation 
to new, state-of-the-art 
business premises

2023
50-jähriges Firmen- 
jubiläum STÄDTER GmbH
50th anniversary STÄDTER 
GmbH

2005
Neu-Entwicklung von Aus-
stechformen mit Prägung 
(Innenteil für komplexe 
Motive)
Development of cookie 
cutters with stamp (inner 
part for complex motifs)
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Mitarbeiter:

40 Mitarbeiter in der Verwaltung und Logistik

15 Mitarbeiter in der Produktion

15 Außendienst-Mitarbeiter europaweit

Fläche/Größe:

 15.000 m2 Betriebsgelände

   1.500 m2 Bürofläche

   8.000 m2 Lager und Produktionsfläche

Kapazitäten:

2.000 Produkte permanent auf Lager

6.500 Paletten-Plätze

Liefersituation:

0,3 % Retourenquote

95 % Lieferfähigkeit

Flexibilität:

Extrem schnelles Reagieren auf Marktverände-

rungen wird sichergestellt, indem alle Aufgaben-

stellungen intern realisierbar sind, z. B. durch die 

eigene Backschule, das Fotostudio, die Grafik und 

allem voran die Produktentwicklung.

Employees:

40 employees in administration and logistics 

15 employees in production

15 field service employees throughout Europe

Area/Size:

 15,000 m2 business premises

   1,500 m2 office area 

   8,000 m2 warehouse and production area 

Capacities:

2,000 products permanently in stock

6,500 pallet spaces

Delivery situation:

0.3 % return quota

95 % availability for delivery

Flexibility:

Market changes can be accommodated very  

quickly, since all tasks can be carried out in-

house, e.g. by the in-house baking school, the 

photo studio, the graphics department, and 

above all the product development department.
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STÄDTER IN ZAHLEN 
STÄDTER FIGURES
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PRODUKTSPEKTRUM 
PRODUCT RANGE
Das STÄDTER-Angebot ist außerordentlich  

vielfältig, innovativ und muss höchsten Qualitäts-

ansprüchen genügen. Kaum ein Backwunsch  

bleibt offen. Unser Produktspektrum umfasst:

• Ausstechformen

• Backformen, Backrahmen

• Streudekore, Speisefarben, Fondant

• Werkzeuge zum Modellieren & Verzieren

• Spritztüllen, Spritzbeutel und Zubehör

•  Küchenhelfer aus Edelstahl, Silikon,  
Kunststoff, Holz

• Dessert- und Pastetenformen

• Pralinenzubehör

• Professionelle Backzutaten

The STÄDTER range is extremely diverse and 

must satisfy the highest quality standards. All 

your baking wishes are fulfilled. Our product 

range includes:

• Cookie Cutters

• Baking tins, baking frames

• Edible sprinkles, food colours, fondant

• Cake modelling and decorating tools

• Nozzles, piping bags and accessories

•  Baking and kitchen utensils made from 
stainless steel, silicone, plastic, wood

• Dessert and terrine moulds

• Chocolate accessories

• Professional baking ingredients
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AUSSTECHFORMEN 
COOKIE CUTTERS
Für die Vielfältigkeit seiner Ausstechformen ist STÄDTER besonders bekannt.  

Das Angebot umfasst etwa 1000 verschiedene Ausstechformen. Ob Erdmännchen, 

Tennisschläger oder Eiffelturm – die meist aus Edelstahl gefertigten Ausstecher gibt 

es für fast jedes erdenkliche Motiv, und sie eignen sich nicht nur zum Backen, sondern auch 

hervorragend für Ton, Knetmasse und Salzteig. Wir achten schon bei der Auswahl der Rohmaterialien unserer 

Produkte und deren technische Eigenschaften sehr genau auf die aktuellen gesetzlichen Richtlinien des Lebens-

mittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB). Zertifizierte Labore stellen in regelmäßigen Tests die hervorragen-

de Produkt-Qualität sicher.

Vor der Markteinführung werden neue Produkte von unseren Mitarbeiter:innen in der hausinternen Backstube 

intensiv getestet. Hier stehen Handhabung, (Back-)Ergebnis, Energieeffizienz, Langlebigkeit und nicht zuletzt 

hervorragender Geschmack im Vordergrund.

Haben Sie ein besonderes Anliegen? Kein Problem: Sonderwünsche fertigen wir gerne – ganz individuell. Je nach 

Motiv ist vom Ausstecher bis zur Backform nahezu jede Spezialanfertigung realisierbar, streng gefertigt nach 

europäischen Richtlinien, teilautomatisiert und energiesparend. Sprechen Sie uns an, wir erstellen Ihnen ein 

individuelles Angebot nach Ihren Vorgaben.

STÄDTER is particularly known for the diversity of its cookie cutters. The range covers about 1,000 different sha-

pes. Whether it’s a meerkat, a tennis racket or the Eiffel Tower: we offer stainless steel cookie cutters for almost 

every imaginable motif – what’s more, they are not only suitable for baking, but also excellent tools to shape 

clay, modelling clay or salt dough. We also consider the current legal guidelines of the German Food and Feed 

Code (LFGB) very carefully when selecting raw materials for our products and their technical characteristics. 

Certified laboratories test products regularly to make sure they are of excellent quality. 

Before being launched on the market, new products are intensively tested in the bakery by our confectioners. Here, we 

emphasize easy handling, positive baking results, energy efficiency, a long life span and, last but not least, good taste.

Do you have a special request? No problem: We are happy to produce special requests – completely individually. 

According to the motif, from a cookie cutter to a baking tin, almost any custom made production is possible, ma-

nufactured strictly according to European guidelines, in a semi automated and energy saving method. Contact 

us and we will draw up an individual quote according to your specifications.



15



16

BACKEN AUS LIEBE 
WE LOVE BAKING
Zu den schönsten Kindheitserinnerungen zählt es doch, mit der Mutter oder Oma zusammen Plätzchen oder 

Kuchen zu backen – mit Butter, Zucker, Eiern und Mehl die allerschönsten und leckersten Backkreationen zu 

zaubern und am besten noch mit ganz viel Schokolade oder frischen Früchten zu verzieren.

Für alle, die es lieben, für sich und andere zu backen, haben wir unsere neue „We love baking“-Serie entwickelt. 

Die Serie bietet hochwertige, langlebige Backformen für jeden Anlass und jeden Appetit – und das zu einem 

erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit den „We love baking“-Backformen in elegantem Silber wird Backen 

zum ganz besonderen Erlebnis. Die Formen verfügen über eine sehr hochwertige Beschichtung mit besten Anti-

haft-Eigenschaften, sodass die Kuchen besonders gut gelingen und sich fast wie von selbst aus der Form lösen 

lassen.

Dabei umfasst „We love baking“ von klassischen Springformen bis zu trendigen Backverbänden ein breites An-

gebot an Formen. Der traditionelle Familienapfelkuchen nach Omas Geheimrezept gelingt genauso gut wie die 

leckeren Cake Lollies zum Kindergeburtstag. Hier findet jeder, ob Klein oder Groß, seine neue Lieblingsform!

Baking together with one’s mother or grandmother often is one of the most beautiful childhood memories: knea-

ding butter, sugar, eggs and flour to conjure up the very best and tastiest pastry creations, preferably with lots 

of chocolate or fresh fruit – who does not relish in such memories?

For all who love to bake for themselves and for others, we have developed our new product 

line „We love baking“. The series offers durable baking tins for every occasion and 

every appetite at an absolutely convincing price for the top quality you get. The 

elegant, silver-coloured „We love baking“ moulds contribute to a heavenly 

baking experience. The tins and baking pans have a very high-quality coating 

that provides top of the line anti-adhesion properties, so that your cakes are 

always a success and slip from the mould almost by themselves.

The „We love baking“ line includes both classic springform pans and trendy 

tins and trays with a wide range of shapes and designs. Your family’s tradi-

tional apple pie – exclusively made according to Granny’s secret recipe – will 

succeed just as well as the delicious cake pops for your children‘s birthday 

party. With us, everyone will find their favourite baking mould!



17



18

PARTNER DES FACHHANDELS 
PARTNER OF THE SPECIALISED TRADE
STÄDTER ist mit einem Gesamtsortiment von über 2000 Artikeln einer der größten Lieferanten auf dem euro-

päischen Backzubehör-Markt. Als stets zuverlässiger Partner des Fachhandels beliefern wir seit 50 Jahren sta-

tionäre Fachhändler, Warenhäuser, Markthändler und Online-Shops mit unserer Produktvielfalt an Backformen, 

Dekorationsartikeln und Lebensmittel-Artikeln sowie Küchenhelfern, Back- und Dekorations-Werkzeugen. 

Unser Qualitätsanspruch an unsere Produkte, der oberste Priorität hat, spiegelt sich auch im Hinblick auf den 

Vertriebsweg wider. Wir legen großen Wert auf eine qualifizierte Beratung und Betreuung der Verbraucher und 

vertreiben daher unsere Produkte ausschließlich über kompetente Fachhändler. Ein umfangreiches Verkaufs-

förderungsprogramm mit attraktiven Margen, vielfältiger POS-Ausstattung und einer großen Bild- und Datenbank 

mit Fotos und Texten (z.B. Rezepte, Bedienungshinweise) rund um die Produkte unterstützen unsere Fachhändler 

bei dem Auftritt der Marke STÄDTER in ihrem Geschäft.

Unser Erfolg gibt uns recht: Schon mehrfach wurden wir zum Partner des Fachhandels gewählt.

With a range of over 2,000 products, STÄDTER is the biggest supplier on the European baking accessories mar-

ket. We at STÄDTER have been a dependable and trustworthy partner of specialist retailers for over 50 years, 

supplying stationary specialist retailers, department stores, market traders and online shops with a broad range 

of baking tins, decorating tools, baking accessories and convenience products.

We expect top quality in all of our products, and also reflect this priority in our distribution channels: We highly 

value qualified customer consultation and service for consumers, and thus market our products exclusively 

through specialist retailers. An extensive sales promotion programme with attractive margins, varied POS 

equipment and an extensive image and text database (e.g., recipes, instructions) related to our products help 

our specialist retailers to adequately present the STÄDTER brand in their store and thereby highlight their own 

know-how.

Our success proves us right: we have been awarded as Partner of the Specialist Trade several times already.



50
JAHRE

S E I T  1 9 7 3

19



20

staedters_backwelt

staedtergmbh

städter gmbh

www.staedter.de

STÄDTER GmbH • Am Kreuzweg 1 • 35469 Allendorf/Lumda • Germany 

Tel.: +49 6407 40 34 -1000 • Fax: +49 6407 40 34 -1009 • E-Mail: info@staedter.de 

Amtsgericht Gießen HRB-Nr. 974 • Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Peter Städter


