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Gewinnspiel
Preisfrage: Welche wertgebende Zutat enthält Kuvertüre?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 10. Preis: jeweils zwei Stollen nach Wahl
11. bis 20. Preis: jeweils drei Ministollen

Probieren & Studieren
Alle Jahre wieder. Vor der Ad-
ventszeit sollte man schon mal
probieren und studieren. Eine
kleine Belohnung mit einem Lie-
ben teilen, feine Gewürze
schnuppern, zarte Zungenberüh-
rungen spüren. Unsere Stollen
sind kleine Liebeserklärungen an
das Besondere.

Omas Stollen nachgemacht?
Nö, wir erfinden Stollen für Sie
neu: 200 g, mit Cranberrys, aber
ohne Rosinen, vegan mit Marzi-
pan, als Bratapfel mit Äpfeln und
kandiertem Ingwer oder mit üp-

pigem Quark ohne Gluten –
üppig und besonders.
Solche Stollen erhalten Sie sonst
nirgendwo. Sie stammen nicht
von der Stange, sondern aus lie-
bevoller Handarbeit – ein Genuss
für die Sinne.
So bereiten wir für diese beson-
deren Stollen einen Vorteig und
legen alle Früchte zwei Tage in
Saft und Rum ein. Im Stollen drü-
cken sich Substanz und Charak-
ter aus: komplex, tief, kraftvoll
und eigen.

Das können Sie probieren: vom
20. bis 30. November 2017.

Stollen – die kleine Versuchung

Dominostein XL

Echte Kuvertüre zeichnet sich
stark durch die edle Kakaobutter,
dem wertvollsten Bestandteil der
Kakaobohne, aus und ist von
feinstem Aroma.
Kakaohaltige Fettglasur beinhaltet
stattdessen ein Ersatzpflanzen-
fett, z. B. Palmfett. Die Zugabe
von Aromen überdeckt oft den
talgigen Geschmack. Fettglasur
bietet narrensichere, schnelle
 Verarbeitung. Bei echter Kuver-
türe ist die Verarbeitung im Ge-
gensatz dazu sehr anspruchsvoll
und zeitintensiv. Echte Hand-
werkskunst und viel Geduld sind
von Nöten.

Wohl temperiert
Sie muss nämlich zunächst vor
der Verarbeitung temperiert wer-
den, damit sie nachher zu vollem
Glanz kommt – sonst wird sie
matt und bekommt weiße Schat-
ten. Echte Kuvertüre wird bei ca.
40 °C „aufgetaut“, mehrmals er-
wärmt und wieder abgekühlt und
schließlich mit geriebener Kuver-
türe auf die Verarbeitungstempe-
ratur von ca. 32 °C abgekühlt.
Durch diesen Vorgang wird sie

mit frischen Zuckerkristallen
geimpft, die sie zum schnellen
 Erstarren als „Starter“ braucht.
Natürlich wählt siebenkorn für Sie
die beste belgische Kuvertüre
von Callebaut® mit Rohstoffen
aus biologischem, nachhaltigem
Anbau.

Übrigens: Kuvertüre enthält in der
Regel Sojalecithin. Die konventio-
nelle Sojapflanze wird zu einem
großen Teil aus genmanipuliertem
Soja gewonnen. Beim Bioanbau
sind Sie sicher: Gentechnik ist
grundsätzlich verboten!

„Der Mensch lebt nicht vom
Brot allein“. Bei siebenkorn sind
Brot und auch Brötchen hand-
werkliche Passion, hergestellt
wie vor 100 Jahren.
Wir möchten Sie samstags,

wenn die Hektik häufig dem
 Genuss weicht, zum Einkauf rich-
tig guter Brötchen und Brote ein-
laden. Deshalb erhalten Sie im
November jeden Samstag beim
Einkauf in einem unserer Ge-
schäfte 10 % Rabatt auf alle
Brote und Brötchen.
Natürlich erhalten Sie zusätzlich
ab einem Einkaufswert von
5,50 € eine Rabattmarke. Denn
bei uns können Sie noch Marken
kleben – wie damals! Bei einer
mit 25 Marken vollständig be-
klebten Karte erhalten Sie ein
Brot Ihrer Wahl kostenlos. 

Samstagsaktion
10 % Rabatt auf Brot & Brötchen

Seine Herstellung beginnt bereits
im Sommer, wenn noch niemand
an kalte, nasse Tage denken
möchte. Die Bäcker setzen schon
dann den Lebkuchenlagerteig an.
Er besteht aus Roggen- und Din-
kelvollkornmehl, Honig und vielen
edlen Gewürzen. Dieser Teig reift
bei Kellertemperatur monatelang
bis Oktober und entwickelt in die-
ser Zeit sein Aroma und seine
Saftigkeit. Die Füllung des Domi-
nosteins besteht aus Marzipan
und Quittengelee, das wir spe-
ziell für unsere Dominosteine sel-
ber einkochen. Der Dominostein
XL ist so groß wie ein Kuchen-

stück, wird mit edler Zartbitterku-
vertüre überzogen und weißer
Kuvertüre verziert. Das Ergebnis:
ein durch und durch großartiger,
saftiger Dominostein – ein hand-
werkliches Unikat aus unserer
Konditorei.


