
Die Stulle
März 2018 • Nr. 108

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
Landgrafenbrot

fein + frisch  gemahlen
saftig + gut

750 g 3,95 €

Brot des Monats
Kartoffel-Möhrenbrot

sonnig, 
hell und frisch

400 g 3,85 €

Brötchenaktion
Semmeltütetüte

Tradition ohne Enzym
saftig + leicht

5 Stck. 1,75 €

Brötchenaktion
Vollkornbrötchentüte

Tradition ohne Enzym
voll Power

5 Stck. 3,45 €

Angebote & Preise gültig bis 31.03.2018

www.siebenkorn.de

Gewinnspiel
Machen Sie mit und
gewinnen Sie einen
siebenkorn-Gutschein

in Wert von 50 Euro.

(Teilnahme-Coupon innenseitig)

Orthorexie

Die Angst vor
falscher
Ernährung

Lebensmittelunverträglichkeiten
oder Allergien gegen Weizen,
Eier, Nüsse, Laktose oder Gluten
nehmen immer mehr zu. Seit
Dezember 2014 sind alle
 Lebensmittelanbieter dazu ver-
pflichtet, auf der Zutatenliste
ihrer Produkte sämtliche Stoffe
zu nennen, die in Verdacht ste-
hen, Allergien auszulösen. So
auch siebenkorn. „Ich fühle mich
schlecht, wenn ich Brot kaufe
und es wird auf die Allergene
hingewiesen,“ berichtete uns zu
Beginn dieser Allergenkenn-
zeichnung eine Kundin. Das
macht nachdenklich …

Gesund essen als Zwang
Übermäßiges Beschäftigen mit
der Qualität von Lebensmitten
aufgrund selbst auferlegter Re-
geln kann zu psychischen oder
physischen Beeinträchtigungen
führen. Die Deutsche Gesell-
schaft für Endokrinologie (DGE)
spricht in diesem Zusammen-
hang von der Orthorexie, bei der
Menschen vom gesunden Essen
besessen sind und „Ungesun-
des“ strikt meiden. Etwa ein bis

zwei Prozent der Bevölkerung
sollen daran leiden. 
Die Ängste der Betroffenen:
 Gluten könnte den Körper von
innen verkleben, potentiell
krebs- oder allergieauslösende
Stoffe machen krank. Isst ein
 Betroffener etwas für ihn „Fal-
sches“, bekommt er  regelrecht
Schuldgefühle. Genuss hat da
keinen Platz mehr. Restaurant -
besuche oder Einladungen bei
Freunden lehnen  Betroffene ab,
weil sie nicht von ihrem Ernäh-
rungsplan abweichen wollen.
Schlimmstenfalls sind Mangeler-
scheinungen und  soziale Isolie-
rung die Folgen. 

Gesund und Genuss geht auch
siebenkorn bietet für alle Ernäh-
rungsanforderungen etwas an.
Dabei möchten wir jedoch nie
eine Diätbäckerei sein. Alle Ge-
bäcke sind ein reiner Genuss,
der Lebensfreude weckt. Die
 bewusste Auswahl bester Zuta-
ten ist immer ‚nur‘ ein zusätz -
licher Nutzen. Beim Aroma und
im  Genuss gibt es keine Kom-
promisse! siebenkorn ist mit
 seinen cafés ein Treffpunkt, der
verbindet, auch bei besonderen
Bedürfnissen. Wir versuchen
stets vielfältig und kreativ auf all
Ihre Wünsche und Vorlieben
einzu gehen.

Schreiben Sie uns:
i-mehl@siebenkorn.de
Informieren Sie sich:
www.siebenkorn/produkte


