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Gießen
Mäusburg 4 (café marktplatz),
Frankfurter Straße 45
(café frankfurt),
Ludwigsplatz 13 (café brotzeit)

Wetzlar
Langgasse 54 (café de gass)
Bahnhofstraße 22 (café vert)

Marburg
Gutenbergstraße 11
(café gutenberg),
Ketzerbach 13a
(ketzercafé),
Neue Kasseler Str. 24a
(café neumarkt)

Aktionsbrot
Roggenlaib

auf dem Stein gebacken
krustig und stark

1.000 g 4,65 €

Brot des Monats
Walnussbrot

duftig und
herbsüß

400 g 3,95 €

Kuchen des Monats
Dominostein XL

Quitte und Marzipan
Traumstein

Stck. 2,95 €

Aktiviertes
Wasser

spürbar,
schmeckbar

Gewinnspiel
Machen Sie mit und
gewinnen Sie zwei
siebenkorn Stollen
nach Wahl.

(Teilnahme-Coupon innenseitig)

Brötchenaktion
Ministollen

Cranberrys voraus
ein Kleiner ganz vorn

3 Stck. 5,75 €

Angebote & Preise gültig bis 30.11.2017

www.siebenkorn.de

Wasser ist nicht nur der Ur -
sprung allen Lebens, sondern
neben Getreide die wichtigste
Zutat für den Bäcker. Die Heil-
kraft des Wassers wird seit Men-
schen Gedenken zur äußeren
(Heilbäder) und inneren (Trink -
kuren) Behandlung genutzt.
 Leider hat sich das Trinkwasser
immer weiter vom Ursprung
 entfernt. Dies können wir von
siebenkorn mit unserem Quali-
tätsanspruch nicht hin nehmen.

Humbug oder esoterischer
Schnickschnack?
Für uns nicht. Unsere BäckerIn-
nen und VerkäuferInnen hat über-
zeugt, dass mit diesem Wasser
unsere Teige mehr Wasser auf-
nehmen, die Teige elastischer,
die Sauerteige aromatischer und
die Backwaren saftiger werden.
Obwohl das Wasser lediglich
durchwirbelt und im Aktivator
biologisch wertvolle Informatio-
nen wie z. B. Sonnenlicht erhält,
verändert es sich – spürbar und
schmeckbar. Es entsteht ein
 lebendiges, weiches, sauerstoff-
reiches Wasser. 

Probieren Sie selbst in einem
unserer Geschäfte, die einen
Trinkbrunnen mit aktiviertem
Wasser nach den „Alpha &
Omega“-Verfahren von Jakob
Meyer haben: ketzercafé und
café neumarkt in Marburg,
café brotzeit in Gießen sowie
café vert in Wetzlar.

Deshalb haben wir uns um 
 Wasseraktivierungssysteme
 bemüht. Nach umfangreichen
Tests in der Backstube haben wir
uns für den GIE®-Wasseraktiva-
tor entschieden. Bei diesem wer-
den dem Wasser keine Zusätze
hinzugefügt, es wird nicht mag-
netisiert oder  bestrahlt. 


