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Oranienburger Straße: Vorfahren, bestellen, genießen 
 

Ein Junge mit Drive-In 
 

In der Oranienburgerstraße 103 gibt es ein neues Genießerziel, das sich 

anzusteuern lohnt: Junge eröffnet dort nach der Rudi-Dutschke-Straße 

17 sein zweites Bäckerei-Café in Berlin. Der Clou am neuen Standort: 

Es verfügt über einen Drive-In-Schalter, der den „Echten Genuss“ extra-

bequem macht. Vorfahren, bestellen – und mmh, lecker – genießen! 

 

Wer in handwerklicher Tradition gefertigte Brotspezialitäten sucht, wird 

dort genauso fündig wie diejenigen, denen der Sinn nach einer Tasse 

herrlich duftenden Kaffees (Tipp: unbedingt den milden Ngoro probieren) 

und nach einem verführerischen Snack verlangt. Auch „Spezialitäten 

frisch aus der Pfanne“ wie Spiegeleier zum Frühstück oder „Strammer 

Max“ gibt es dort. Und nicht zu vergessen: die „süchtig machenden“ 

Hamburger Franzbrötchen. 

 

Aber Junge ist nicht nur für den „Echten Genuss“ bekannt. Viele Berliner 

werden das 1897 gegründete und familiengeführte 

Traditionsunternehmen von Städtetrips nach Hamburg und Lübeck oder 

vom Urlaub an der Ostsee kennen. Bei der Bäckerei, deren Leitspruch 

lautet „So viel Handarbeit wie möglich, so viel Technik wie nötig“, wird 

nach hauseigenen Rezepten gebacken - mit bevorzugt regionalen 

Zutaten. 

 



 

 

Kundenservice und Transparenz wird bei Junge großgeschrieben. Im 

Geschäft kann man sich von den Mitarbeitern die Inhaltsstoffe eines 

Produkts ausdrucken lassen. Gleiches gilt für eine detaillierte 

Allergenauskunft. Auch Alternativartikel sind so zu finden. Junge stellt 

diese Auskünfte (und eine Menge mehr) auch im Internet unter jb.de 

sowie in Apps für Smartphone oder Tablet-PC zur Verfügung. „Wissen, 

was drin ist – wann und wo immer der Kunde die Information benötigt. 

Danach haben wir unsere Serviceangebote ausgerichtet“, erläutert 

Unternehmenssprecher Gerd Hofrichter. 

 

Junge Die Bäckerei 

Oranienburger Straße 

13437 Berlin 

 

Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr 

Sonnabend und Sonntag von 7 bis 17 Uhr 

 

Eröffnung 

Donnerstag, 23. März 2017 

 

 
 
Ihr Ansprechpartner:  
Pressesprecher Gerd Hofrichter 
Telefon 0451 / 38875 – 251, E-Mail: g.hofrichter@jb.de 
 
 


