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Gewinnspiel
Preisfrage: Bei wie viel Grad Celcius werden die neuen,
tiefgefrorenen Brötchen zum Fertigbacken geschockt?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 20. Preis: eine atmungsaktive, multifunktionale Brottasche

Bei siebenkorn erhalten Sie Uni-
kate aus der Konditorei – einzig-
artig und individuell.

Unsere Konditoren und Kondito-
rinnen sind im Augenblick jeden
Tag aufs Neue mit der Herstel-
lung unserer Plätzchenspezialitä-
ten beschäftigt. Zarte Vanillekip-
ferl, saftige Kokosmakronen,
marzipanige Zimtsterne oder ka-
ramellige Schokoladenflorentiner
in Miniform. Es wird geknetet,

aufgespritzt, ausgestochen, mit
Schokolade dekoriert und ver-
ziert. Handarbeit nach einzigarti-
gen Rezepturen von siebenkorn. 
Selbst im Verkauf haben Sie die
Wahl. Ihnen stehen keine vorver-
packten Tüten gegenüber. Sie
können bei uns ganz nach Ihrem
Geschmack und Ihren Vorlieben
Ihre individuelle Mischung in
Ihrer gewünschten Menge zu-
sammenstellen.
Wählen Sie selbst aus.

Weihnachtliche Plätzchen:
Lose  Gesellen

Event: Adventsbrunch im café brotzeit

Wussten Sie, dass unsere Kondi-
toren und Konditorinnen für un-
sere Elisen keinen Teig kneten
müssen? Nachdem die Eier ge-
trennt, die Nüsse oder Aprikosen-
kerne geröstet und die anderen
wertvollen Zutaten abgewogen
worden sind, werden die Zutaten
zu einer Masse luftig aufgeschla-
gen. Zum Schluss wird vorsichtig
der Eischnee untergehoben.
 Dieser muss perfekt verteilt sein
und darf nicht an Volumen verlie-
ren. Nur so wird die Elise locker
und luftig. Jede einzelne Elise
wird aufgespritzt – und zwar sehr
schnell, damit nichts zusammen-
fällt.

Gebäck mit langer Tradition
Die Geschichte der ersten Obla-
tenlebkuchen geht auf die alten
Klosterbäckereien des Mittel -
alters zurück. Marburger Elisen-
lebkuchen sind eine Komposition
von siebenkorns Konditoren aus
dem Jahr 1998 – mittlerweile
ebenfalls schon eine Legende
und die saftige Lebkuchen-
 Spezialität für die Weihnachtszeit
schlechthin.

Der feine Unterschied
Elisen sind die feinsten Oblaten-
lebkuchen von höchster Qualität.
Die deutschen Leitsätze für feine
Backwaren fordern für sie die
wertvollsten und hochwertigsten
Zutaten: mindestens 25 % Man-
deln, Haselnüsse oder Walnüsse,
echte Kuvertüre sowie den Ver-
zicht auf andere Ölsaaten und
maximal 10 % Mehl. siebenkorn
verzichtet ganz auf übliches Mehl
und verwendet lediglich etwas
Buchweizenmehl. So sind die
Marburger Elisen sogar ohne
 Gluten.

Was wirklich zählt, ist aber wohl
der reine Genuss – sinnlich und
einmalig.
Oder es zählt die Geste: Als
3er-Packung werden die Elisen
als Symphonie im  Zellophan -
beutel mit Schleifenbändchen
zum Geschenk.

Die Brottasche – multifunktional
und atmungsaktiv, einfach schön
und eine wirklich gute Idee –
ab sofort für 9,95 € bei uns er-
hältlich.
Sie könnte etwas sein, was Sie
schon lange für sich selbst ge-
sucht haben. Oder die ultimative
Geschenkidee und eine erhel-
lende Lösung auf der bisher ver-
geblichen Suche nach einem
wundervollen Geschenk.
Sie können sie zum Einkauf be-
nutzen und unnötige Verpackung
vermeiden. Sie können die Brot-
tasche zur atmungsaktiven Auf-
bewahrung und Frischhaltung
Ihrer Brote zuhause oder leicht

aufgestülpt einfach als dekorati-
ven Brotkorb verwenden.
Wir waren begeistert!
Wenn Sie mit dieser Tasche bei
uns einkaufen, erhalten Sie im
Dezember und Januar 0,10 € Tü-
tenbonus für Ihren Broteinkauf!

Die Brottasche – das Multitalent

Tipp: Geschenk-Gutscheine mit Rabatt
Suchen Sie noch nach einer Ge-
schenkidee für Weihnachten?
Sie erhalten im Advent beim
Kauf eines Geschenkgutschei-
nes 10% Rabatt auf den Kauf-
preis des Gutscheines. Der Gut-
schein ist zwei Jahre gültig.

Schlemmen, was das Herz
 begehrt
Reiner Genuss mit wertvollen
Leckereien: Neben vielen sie-
benkorn Gebäckspezialitäten
aus der Konditorei erwartet Sie
auch einiges aus der siebenkorn

Küche. Genießen Sie zum Bei-
spiel einen süßen Auflauf, Brat-
äpfel mit Vanillesoße oder haus-
gemachtes Adventsjoghurt.

Gönnen Sie sich ein bleiben-
des Erlebnis im Advent!


