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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
Amaranth-Buttertoast

der Buttertoast
der Inkas

500 g 3,95 €

Brot des Monats
Adventsbrot

die Leibspeise
des Bischofs

400 g 3,95 €

Aktions-Lisen
Elisen-Symphonie

das Geschenk
der Verliebten

3 Stck. 7,95 €

Neu:
Sonntags brötchen
tiefgefroren zum
Fertigbacken

Aktionsstollen
Stollenduo

der Favorit des
Überraschungstäters

2 Stck. 9,95 €

Angebote & Preise gültig bis 31.12.2017

www.siebenkorn.de

Jetzt gibt es sie endlich, die tief-
gefrorenen original siebenkorn
Brötchen zum Fertigbacken.
Ganz einfach: Ofen auf 200 °C
vorheizen und 10 bis 12 Minuten
backen – keine lästigen Fahrten
im kalten Auto mehr mit Schlaf
in den Augen.
Unsere Bäcker haben sich etwas
einfallen lassen. Diese Brötchen

werden in unserer Backstube so
kurz wie möglich gebacken, noch
dazu 30 °C kühler als üblich, ge-
rade so lange, dass sie die not-
wendige Kerntemperatur
erreichen und nicht wieder zu-
sammenfallen. Dann werden sie
bei minus 33 °C schockgefroren,
damit sie beim Einfrieren nicht
austrocknen. Erst nach dem
zweiten Backvorgang bei Ihnen
zuhause sind sie fertig.
Jetzt brauchen Sie kein schlech-
tes Gewissen mehr zu haben,
weil Sie den Lieben zur Feier
des Tages am Sonntag tiefgefro-
rene Brötchen, normalerweise
mit mehr oder weniger bösen
Zutaten aus der Industrie, auf
den Tisch stellen. Oh, Entschul -
digung! Im Lutherjahr wollen wir
doch keinen  Ablasshandel trei-
ben!

Also nochmal: siebenkorn Bröt-
chen sind eben anders – knusp-
rig, duftend und frisch. Da steht
jeder gerne auf. Entdecken Sie
eine neue Dimension. Noch nie
konnten Sie Ihre original sieben-
korn Brötchen frischer genießen! 

Aktionsbrötchen
Semmeln

tiefgekühlt, für zuhause
zum Fertigbacken

5 Stck. 1,95 €

Gewinnspiel
Machen Sie mit und
gewinnen Sie eine
atmungsaktive, multi-
funktionale Brottasche.

(Teilnahme-Coupon innenseitig)


