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Ein gutes erstes Jahr 
Seit Dezember  

2015 betreiben Peter 
Stöpel (links) und  
Timo Bernsmann  
(rechts) Bömskes  

Bonbonmanufaktur 

m a n u fa k t u r

Für Peter Stöpel und Timo Bernsmann ist jeder Tag ein Zuckerschlecken.  
In Münster betreiben sie ihre eigene Bonbonmanufaktur. Im Laden  

können die Besucher den beiden beim Bonbonmachen über die Schulter schauen

t e x t :  j u l i a  mo ng e

SÜSSE JUNGS
Hell und unaufgeregt 
Die Einrichtung im  
Laden ist dezent  
und zurückhaltend.  
Nichts soll von  
den Bonbons ablenkenF
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Es gibt Momente, da müssen  
Peter Stöpel und Timo Berns
mann sich einmal kräftig in 
den Arm kneifen. Wenn ihnen 

das, was sie in einem Jahr gemeistert 
 haben, vorkommt wie eine Fantasie aus 

„Charlie und die Schokoladenfabrik“. 
Denn die Wende in ihrem Leben kam 
ein wenig so wie bei dem kleinen Char
lie im Film, der eigentlich nur froh war, 

die berühmte Süßigkeitenfabrik des 
Willy Wonka besuchen zu dürfen. 

Um dann, völlig unverhofft, zum 
glücklichen Erben eines Schoko

ladenimperiums zu werden. 
Sicher, Bömskes Bonbon

manufaktur in der Innen
stadt von Münster ist kein 
Imperium. Auch geerbt 
 haben die Jungs sie nicht – 
vielmehr mit viel Elan und 
Leidenschaft in einem hal
ben Jahr selbst auf die Beine 

gestellt.  Einmal Bonbonmacher zu wer
den war ein Traum, den Peter Stöpel 
schon hegte, als er noch Bücher für sein 
Sport und Pädagogikstudium wälzte. 
Träume sind Zuckerschäume? Nicht in 
dieser Familie: Sie unterhält in Ham
burg bereits eine Süßigkeitenfabrik. Ein 
kleines Familienunternehmen, in dem 
die Mutter sowie Onkel, Tanten und 
Cousins des 30Jährigen Schoko 
SalmiakBrocken, gebrannte Mandeln 
und OrientNugat fabrizieren. „Ich fand 
schon immer toll, dass meine Familie 
Süßigkeiten macht. In den Ferien habe 
ich früher gerne mitgearbeitet. Den 
 Gedanken, selbst einmal Bonbons her
zustellen, hatte ich immer im Hinter
kopf. Aber in einer Fabrik arbeiten, das 
wollte ich nicht“, erzählt der Münstera
ner. „Und dann bin ich zufällig in Köln 
auf eine Manufaktur gestoßen, in der 
die Bonbons direkt im Laden hergestellt 
werden. Das Konzept fand ich faszinie
rend.“ Die Idee, eine eigene Bonbon

manufaktur zu eröffnen, war geboren. 
Sein Kumpel Timo, den er seit Konfir
mandentagen kennt, war sofort begeis
tert – obwohl der zu diesem Zeitpunkt 
noch BWL studierte. 

Die letzten Klausuren waren gera
de geschrieben, da legten sie schon los. 
Während ihre Kumpels feiernd durch 
die Kneipen zogen, fertigten die beiden 
ihre ersten Zuckerstangen – bei einem 
Bonbonmacher in Oldenburg, wo sie 
vier Monate in die Lehre gingen. Ihren 
Ausbilder suchten sie sich selbst. Denn 
ein eingetragener Ausbildungsberuf ist 
das Bonbonfertigen seit 1980 nicht 
mehr. Bereits zwei Monate nach der 
Lehrzeit füllten sie die Holzregale in 
 ihrem eigenen Laden mit bunten Tüten 
ihrer Bonbonkreationen. „Es ging Schlag 
auf Schlag“, erzählt der 31jährige Timo 
Bernsmann. Schlag auf Schlag – das ist 
auch heute das Stichwort, wenn die 
Jungs hinter der Glasscheibe in ihrem 

Laden stehen und in rasanter Geschwin
digkeit Bonbons hacken. Ihre sportliche 
Statur haben die Münsteraner nicht aus 
der Muckibude. Das Bonbonmachen ist 
ein schweißtreibendes Handwerk. Sechs 
bis sieben Stunden am Tag fertigen sie 
kleine NaschKunstwerke im Akkord. 
Zu zweit, ohne Maschinen, mit wenig 
Werkzeug und viel Muskelkraft. Ihr bes
tes Verkaufsargument ist der herrliche 
Duft nach Pfefferminze und Zitrone, 
der noch 200 Meter vom Laden entfernt 
die Straße durchströmt. Kein Wunder, 
dass die Kinder sich gebannt an die 
Scheibe drücken, um zu verfolgen, was 
die Jungs in der Küche kredenzen: 
 Grapefruit und Pfefferminzbonbons, 
leuchtend pinke Himbeerbonbons, Lut
scher in Weinrot, Hellblau und Zitro
nengelb, mintgrüne Limettenbonbons 
und Lakritz. Insgesamt 45 Sorten hat 
Bömskes Bonbonmanufaktur im 
Sortiment – und alle aus eigener 
 Herstellung. Die Ladenbesucher 

kle ine aromakunde

Natürliche 
Aromen

Ein Aroma wird einem Lebensmit-
tel zugesetzt, um den Geschmack 

oder Geruch zu verändern.  
Ein natürliches Aroma darf nur 

Aromastoffe enthalten, die  
einen pflanzlichen, tierischen oder 

mikrobiologischen Ursprung  
haben – und nicht synthetisch 
nachgebaut sind (wie Vanillin).  
Daneben muss ein natürliches 

Himbeeraroma auch zu 95 Prozent 
aus natürlichen Aromastoffen  

der Himbeeren bestehen 

Beliebter Klassiker 
Der Katalane  

Enric Bernat erfand  
den Lolli, damit  

Kinder sich beim 
Naschen nicht  

die Finger klebrig 
machen

Riesenbonbon 
Aus dem dicken 
Bündel lassen  
sich etwa 7 000  
Bonbons machen

Stückwerk 
Nachdem die 
Stangen in  
Stücke gehackt 
wurden, wird das  
Muster sichtbar

Handarbeit
Die zähe Masse 
wird bearbeitet, 

bis sie die  
Konsistenz von 

Knete hat

Treffpunkt
Hier besprechen die 
Jungs mit Kunden,  
wie sich deren  
Firmenlogos in Bon-
bons abbilden lassen 

Sechs Monate nach Abschluss ihres 
Studiums standen die Jungs  

in ihrer eigenen Bonbonmanufaktur
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Sugar, 
  baby! 

Neben herkömmlichem Zucker 
tummeln sich auch viele  

alternative Süßungsmittel in den 
Regalen. Eine Orientierung  

für Naschkatzen

weisser zucker

Der herkömmliche Zucker wird aus  
Zuckerrohr oder Zuckerrüben  

gewonnen. Die gereinigte Version 
heißt Raffinade-Zucker

brauner zucker

Der Glaube, brauner Zucker  
sei gesünder als weißer, hält sich  

hartnäckig. Dem ist aber  
nicht so: Er wird lediglich mit Sirup  

braun eingefärbt

stevia

Der Süßstoff hat seinen Ursprung 
in der subtropischen Stevia- 

Pflanze, ist aber kein natürliches  
Süßungsmittel. Es wird in  

einem aufwendigen chemischen  
Verfahren gewonnen

birkenzucker

Der Zuckeraustauschstoff Xylit wird 
aus Birkenholz oder Mais  

gewonnen. Er sollte nur in kleinen 
Mengen konsumiert werden.  

Herkömmlichen Zucker komplett 
durch Birkenzucker zu ersetzen  

ist nicht empfehlenswert

agavendicksaft

Der Sirup wird aus dem Saft der 
Agave hergestellt und enthält  

fast ausschließlich Fruchtzucker. 
Im Herstellungsprozess geht 

 aber der größte Teil der Vitamine 
und Mineralstoffe verloren 

können zuschauen, wie die süßen 
 Kreationen entstehen. Und sich davon 
 überzeugen, dass in den brodelnden 
Kochtöpfen keine künstlichen Zusatz
stoffe landen, sondern nur natürliche 
Aromen und Farbstoffe. „Das ist uns 
sehr wichtig“, erzählt Timo Bernsmann. 

„Zum Färben der Bonbons verwenden 
wir zum Beispiel Kurkuma, das man 
auch aus der Küche kennt, oder Spiru
lina. Das ist ein Farbstoff, der aus der 
Blaualge gewonnen wird – die einzige 
färbende Substanz in Blau, die in der 
Natur vorkommt.“ 

Der Arbeitstag der Jungs könnte 
nicht süßer beginnen. Wenn sie mor
gens um 9 Uhr in den Laden kommen, 
bringen sie erst einmal Zucker, Glukose 
und Wasser zum Kochen. Während  
die Lösung auf 150 Grad hochköchelt, 
 können die Jungs sich eine halbe Stunde 
um Bürokram kümmern. Dann ziehen 
sie das jeweilige Aroma unter die Zucker

masse. „Die hochwertigen Zutaten 
 machen für uns das gute Bonbon aus. 
Natürlich ist auch die Liebe wichtig, die 
wir in die Bonbons stecken“, fügt Timo 
Bernsmann hinzu und macht sich an die 
duftende, aromatisierte Mischung, die 
noch ein wenig  wie zähes farbloses 
 Eiweiß aussieht. Sie landet auf einem 
Granittisch, der ihr Hitze entzieht. Hier 
wird sie eingefärbt. Um einen großen 
Metallhaken an der Wand wird sie dann 
immer wieder gewunden und geschla
gen, bis sie die Konsistenz von Knete 
hat. Bei einer Masse von etwa fünf Kilo 
eine kräftezehrende Arbeit. Aus meh
reren dieser Bündel setzen die Jungs 
Schicht für Schicht ein Riesenbonbon 
zusammen. „Ich vergleiche das gerne 
mit der Sushiherstellung. In die Mitte 
kommt das Motiv, wie der Fisch beim 
Sushi. Darum eine Schicht weiße Zu
ckermischung, wie der Reis. Darum le
gen wir noch eine farbige Schicht, das 
wäre beim Sushi das Algenblatt“, erklärt 

Timo Bernsmann. Das dicke Bündel, 
etwa 20 Zentimeter breit und alles an
dere als mundgerecht,  ziehen die Jungs 
nach und nach zu 70 bis 80 dünnen Zu
ckerstangen. Mit einem Spachtel ha
cken sie diese in kleine Stücke, die end
lich das fertige Muster preisgeben. Etwa 
7 000 Leckereien fallen pro Produktion 
ab. Und die Kunden freuen sich, wenn 
sie ein warmes Bonbon abstauben 
 können, bevor das Naschwerk von zwei 
Aushilfen in kleine Tüten verpackt wird. 

Für eine Sorte Bonbons stehen die 
beiden etwa zwei Stunden in der Küche. 
Da ist angesichts der zeitaufwendigen 
Produktion klar, dass Bömskes Bon
bons nicht zu Supermarktpreisen zu ha
ben sind. Eine 70GrammTüte kostet 
2,90 Euro. „Am Anfang sind die Kun
den meist skeptisch, wenn sie die Preise 
sehen. Aber wenn sie einmal probiert 
haben, kaufen sie immer wieder bei 
uns“, so Timo Bernsmann. „Wir waren 

selbst überrascht, wie gut der Laden 
läuft.“ Vielleicht liegt das an ihrer sym
pathischen, bodenständigen Art, die bei 
den Kunden gut ankommt. Oder daran, 
dass sie sich immer wieder neue, unge
wöhnliche Kreationen einfallen lassen.

 „Neulich sagte Timo auf dem Weg 
zur Arbeit zu mir, er wolle etwas mit 
Schokolade ausprobieren“, erzählt Pe
ter Stöpel. „Wir sind gleich los und ha
ben alle Zutaten besorgt. Dann haben 
wir VanilleKirschVollmilchBonbons 
hergestellt und Kokosbonbons mit wei
ßer Schokolade und Kokosraspeln. Und 
sie sind sehr lecker geworden.“ Der 
kleine Charlie aus dem Film hätte 
sie sicher gerne mal probiert. 

Hochwertige Zutaten, natürliche Aromen  
und eine geheime Zutat ist das Rezept für ein 

gutes Bonbon: ganz viel Liebe

  Hier lang  
 zum süßen  

    Glück

Best Buddies
Timo Berns-
mann (links)  
und Peter  
Stöpel (rechts) 

Lecker
Neben den Klassi-
kern Zitrone und  
Orange sind Zimt- 
bonbons beliebt

Mitten im Geschehen
Die Manufaktur liegt 
in einer Nebenstraße 
zur Salzstraße, der 
Haupteinkaufsstraße 
in Münster

Peter Stöpel und Timo Bernsmann haben  
es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen  
das Leben zu versüßen. Mehr Infos zu den  
süßen Jungs und ihren Kreationen über Face
book. Bömskes Bonbonmanufaktur Münster  
ist aber auch einen persönlichen Besuch wert: 
JuliusVoosGasse 6, 48143 Münster
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