
Die Blätterung
der
französischen
Croissants

Ein frisches Croissant zum Früh-
stück und der Frankreichurlaub
lebt auf – egal ob selbstgemacht
oder nicht. Doch wie entsteht die
feine, lockere Blätterung des
Croissants? 

Der leicht gesüßte Hefe-Feinteig
wird zunächst intensiv geknetet.
Während der Teigruhe im Kühl-
schrank rollen die Bäcker eine
Butterplatte auf etwa einen Zenti-
meter Stärke aus. Dann wird
diese in den maßgenau ausgeroll-
ten Hefe-Feinteig eingeschlagen.

Tourieren und kühlen 
Am Anfang haben wir so zwei
Teigschichten und eine Butter-
schicht.
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Bei siebenkorn bieten Preis -
schilder in der Theke und Brot -
regal mehr als nur eine Preis -
information. 

Deklaration und Transparenz
Wir wollen damit nicht nur vor
möglichen Allergenen warnen,
sondern zudem Orientierungs-
hilfe für Ernährungsvorlieben

Dieser eingeschlagene Teig wird
nun dreimal jeweils auf ca. 2 cm
Stärke ausgerollt, übereinander
gefaltet und danach wieder aus-
gerollt, dass erst 3, dann 9 und
schließlich 27 Fettschichten und
54 Teigschichten entstanden sind.
Das Ausrollen und Falten nennt
man Tourieren.
Zwischen den einzelnen Arbeits-
schritten muss der Teig im Kühl-
schrank ruhen.

Wasserdampf macht Druck
Beim Backen lockert zunächst die
Hefe den Teig. Erst wenn etwa
90 °C im Inneren des Gebäcks
 erreicht sind, beginnt das in den
Butterschichten enthaltene Was-
ser (ca. 15 %) zu kochen. Der
Wasserdampf drückt die Teig-
schichten auseinander.
In der restlichen Backzeit müssen
die Teigschichten bei nicht über
200 °C so stabil gebacken wer-
den, dass das Croissant nicht
wieder zusammenfällt.

Die blätterdünne Schichtung des
Croissants erfolgt also rein physi-
kalisch durch Wasserdampfdruck!

Wir vergeben Punkte
für mehr Übersichtlichkeit

oder Unverträglichkeiten geben.
Dafür haben wir farbige Buttons
geschaffen.
Sie suchen „vegan“ und „100 %
Dinkel“? Kein Problem!
Sie finden sich auf einen Blick zu-
recht. Die neun verschiedenfarbi-
gen Punkte auf dem Preisschild
sind kaum zu verwechseln und
eindeutig.

Die Punkte stehen immer in der
gleichen Reihenfolge.
Treffen sie auf das jeweilige
 Produkt nicht zu, fehlen sie. So
hat das eine Produkt vielleicht
alle, das andere keine …

Informationsterminal
Wem das nicht reicht, der kann
unseren Produktfilter auf einem
unserer Informationsterminals in
jeder Filiale, von zuhause über
unsere Website oder mobil über
Handy nutzen. Hier finden Sie

alle Produktpässe mit Zutaten-
liste und der Angabe der Aller-
gene und vieles mehr.

siebenkorn-App
Die Zutatenliste können Sie sich
übrigens auch auf den Bon dru-
cken lassen.
Und: Noch dieses Jahr werden
wir eine siebenkorn-App anbie-
ten können. Sie wird alle Infor-
mationen komfortabel auf einen
Blick bieten. 

Wir haben unser Sonnenkraftbrot
erstmals zur Einweihung unserer
neuen Photovoltaikanlage im
April 2004 mit Sonnenstrom
 gebacken. Seitdem können 20
bis 25 % des Stromverbrauchs
der Backstube klimaschonend
durch Solarmodule ins Stromnetz
eingespeist werden.

Bürgersonnenkraftwerk
Die Photovoltaikanlage entstand
in Kooperation mit dem Verein
Sonneninitiative e. V. aus dem
Lahntal. Damals war unsere An-
lage mit 18 Kilowatt peak (kwp)
die Größte in Marburg. Es war
die erste Kooperation von der
Sonneninitiative mit einem kom-

merziellen Partner. Siebenkorn
hält nur einen von 20 Anteilen
dieser Anlage. Alle anderen An-
teile dieses Bürgersonnenkraft-
werks auf dem Flachdach der Bä-
ckerei gehören Kunden von sie-
benkorn, die sich für dieses Pro-
jekt von siebenkorn begeistert
haben.
All dies ist nur bedeutsam, weil
siebenkorn 2004 etwas initiiert
hat, was Schule gemacht hat.
Seit nunmehr 13 Jahren läuft die
Anlage problemlos und hat der
Umwelt bisher tonnenweise CO2
erspart.

Umweltdaten
CO2-Minderung jährlich:
   18 t
CO2-Minderung gesamt:
   540 bis 620 t
Wirtschaftsdaten
Gesamtkosten der Anlage:
   100.000 Euro
Stromertrag jährlich:
   8.800 bis 11.000 Euro
Stromertrag gesamt:
   180.000 bis 335.000 Euro

Photovoltaik zum Anfassen

Gewinnspiel
Preisfrage: Wann wurde die Photovoltaikanlage von siebenkorn
in Betrieb genommen?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 3. Preis: ein tragbares & faltbares Solarladegerät für USB-Geräte
4. bis 10. Preis:ein Brötchen-Party-Rad nach Wunsch


