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Welker ….       sehr erfolgreich auf der Mobac Tokyo 2011 
 
 

Seit fast 35 Jahren liefert Welker Backöfen aus 
allen Typenreihen nach Fernost, insbesondere 
nach Japan. Nach Aussage der japanischen 
Bäckerwelt ist und bleibt Welker die „number 
one“ und der führende Anbieter. 
 
Welker-Japan-SFMC, eine direkte Tochter der 
„deutschen Mutter“ Karl Welker KG 69168 
Wiesloch, war mit einem 
Stand auf der Mobac, der 
von der Fachwelt als 

neue Kon -zeption bezeichnet wurde. „Café – sei Gast bei Welker“ 
war das Motto des rustikalen Holzstandes, in den auch eine Muster- 
backstube integriert war. Welker-Kunden und Besucher konnten bei 
einem Glas Wieslocher Wein die über- ragenden Backergebnisse live 
erleben. Der über Japans Grenzen hinaus bekannte TV-Bäcker Mister 
Ihara von der Zopf-Bäckerei Tokio zeigte täglich sein Können und 
überzeugte mit höchster Qualität, die im 4-herdigen Welker 
Elektroetagenbackofen ROYAL-EB gebacken wurde. 
 
Die Standflächen der Aussteller auf der Mobac 2011 waren kleiner als in den Jahren zuvor, 
aber die Anzahl der Besucher war konstant bzw. war sogar größer als auf der vorangegan-
genen Mobac in Osaka. Die Fachleute, die aus verschiedenen asiatischen Ländern kamen, 
hatten eine hohe Kompetenz und waren erneut positiv überrascht über die starke Präsenz von 
Welker. 
 
Welker konnte sehr viele Kunden persönlich begrüßen und sieht die Entwicklung der japa-
nischen Wirtschaft positiv. Größere Investitionen im Bereich „Bäckerei“ wurden angekündigt 
und bereits verbindliche Aufträge erteilt, die im zweistelligen Bereich liegen. Der geschäfts-
führende Gesellschafter Herr Dipl. Kfm. H. Fuchs sprach daher von einer sehr erfolgreichen 
Messe. Welker ist in Fernost gut aufgestellt. 
 
Das Nachmessegeschäft wird sehr positiv eingeschätzt, was die weiteren Aufträge bereits 
bestätigen. Dies gilt auch für andere Länder wie z. B. China, Korea oder Vietnam. Welker 
wird auf der nächsten Mobac in Tokio sicherlich wieder präsent sein. 
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