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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
Hildegardlaib

alte Weisheit
frei gebacken

750 g 4,75 €

Brot des Monats
Emmerbrot

Urweizen 
altmodisch gebacken

500 g 3,95 €

Aktionsfranzose
Laugencroissant

mit oder ohne Saaten
gut gemacht

3 Stck. 4,35 €

Aktionskuchen
Rhabarberkuchen

erstes Obst
zart gebacken

3 Stck. 5,95 €

Angebote & Preise gültig bis 30.04.2018

www.siebenkorn.de

Gewinnspiel
Machen Sie mit und
gewinnen Sie „Vegane
Backträume“ – ein Buch

von Birgit Bach.

(Teilnahme-Coupon innenseitig)

Alte Hasen

Dinkel, Einkorn,
Emmer, Licht-
kornroggen

Erfahrung macht uns zu Exper-
ten: Seit mehr als 30 Jahren
backt siebenkorn Dinkelbrote. 
Alte Dinkelsorten sind für den
Bauern und den Bäcker schwie-
rig. Dinkel wächst auf einem lan-
gen Halm. Starker Wind kann ihn
leicht umwehen. Spätdüngung
würde den Halm noch länger
 machen, deswegen fällt sie aus.
Das geerntete Korn lässt sich
nicht dreschen, der Spelz muss
in der Mühle in einem separaten
Arbeitsgang entfernt werden. 
Moderne Dinkelsorten hingegen
wachsen auf dem kurzen Halm,
die Spätdüngung lässt die Kör-
ner prall und eiweißreich wer-
den, der Ertrag steigt. So sind
die alten Sorten unbequem und
aus der Sicht mancher eher rück-
ständig.
Unserer Meinung nach sind die
alten Sorten jedoch der wahre
Dinkel – unbequem und ur-
sprünglich. Die siebenkorn Bä-
cker kneten seit jeher den Teig
mehrmals, lassen ihn mindes-
tens doppelt so lange stehen
wie einen Weizenteig, damit ein
saftiges Brot entstehen kann.

Mit diesen Erfahrungen waren
wir bestens auf Emmer, Einkorn
& Co. vorbereitet. Auch hier lern-
ten wir viel Neues, z. B. über ein
optimales Mahlverfahren für das
harte Emmergetreide.

siebenkorn lässt sich das beson-
dere Getreide etwas kosten.
Das Zwei- bis Dreifache im Ver-
gleich zum Weizen ist beim Bau-
ern fällig. Und auch wenn der
Dinkelpreis sinkt, bezahlt sieben-
korn im Rahmen langjähriger
 Absprachen einen stabil hohen
Preis. Das ist wichtig, denn
sonst lohnt sich der Anbau nicht
mehr und es entstehen Knapp-
heiten. Auf knappe Mengen
 folgen spätestens ein, zwei
Jahre später  unweigerlich wie-
der hohe Preise.

Ehrensache
Alte Getreidearten, jeweils in
ihrer ursprünglichen Form, sind
für viele Feinschmecker und
 einige Allergiker ein großes
 Geschenk.
Für unsere Bauern und uns sind
sie Ehrensache.

Dinkel

Gewinnspiel
Woraus wird Gelatine hergestellt?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 5. Preis: „Vegane Backträume“ – ein Buch von Birgit Bach
6. bis 10. Preis: eine vegane schwedische Rhabarbertorte


