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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
Sonnenblumenbrot

il classico
sonnenstark

750 g 4,65 €

Brot des Monats
Schapfbrot

Schwabenbrot
mit gerösteter Kleie

750 g 4,95 €

Salat-Aktion
Sprossensalat

aromastark und
gartenfrisch

                         4,95 €

Kuchen des Monats
Erdbeerkuchen

sinnliche Frucht
zart und verführerisch

2 Stck. 5,25 €

Angebote & Preise gültig bis 31.05.2018

www.siebenkorn.de

Gewinnspiel
Machen Sie mit und

gewinnen Sie eine

siebenkorn Brottasche.

(Teilnahme-Coupon innenseitig)

Acrylamid:
EU-Verordnung
gilt seit April

Seit dem 11. April 2018 gelten
neue Pflichten für Lebensmittel-
unternehmer. Auch Bäcker
 müssen dafür sorgen, dass ihre
Backwaren so wenig wie mög-
lich Acrylamid enthalten.
Acrylamid entsteht beim Frittie-
ren, Toasten, Backen oder Braten
– vor allem dann, wenn die Spei-
sen, wie Kartoffeln und Getreide-
produkte, sehr stark erhitzt und
gebräunt werden. Acrylamid
steht unter dem Verdacht, krebs-
erregend zu sein. Herstellungs-
prozesse sollen daher so ver-
ändert werden, dass der Stoff
erst gar nicht entsteht.

Kühler und schonender backen
Das Problem ist siebenkorn und
der Welt bereits seit 2002 be-
kannt. Wir haben damals schnell
reagiert und backen seitdem bei
kühleren Ofentemperaturen und
dafür eben länger. Insgesamt
sind unsere Brote nunmehr scho-
nender und heller ausgebacken.
Allgemein ist unser Interesse ein
vielfältiges Sortiment von Broten
mit Charakter. Der Gesundheits-
gedanke ist Wurzel unseres Tuns.

Wie immer gilt es, diese As-
pekte miteinander zu verbinden.
Es wäre schade, wenn unsere
Brote auf verkleisterte, schwind-
süchtige, hellbraune Einheits-
brote reduziert werden müssten.
Wir wollen das nicht leichtfertig
und ohne Grund tun. So backen
wir ein freigebackenes Roggen-
brot dunkler als ein Baguette.

Gefahr in Brot geringer
Acrylamid im Brot kann nie ganz
verhindert werden. Es geht
 allerdings um die Menge und die
Einhaltung von Richtwerten
(100 µg/kg, bzw. 50 µg/kg für
Weizenbrot). So untersuchte das
Bundesamt für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL) zwischen Januar 2013
und Februar 2015 insgesamt 56
Brote: Nur eines lag über den
Richtwerten.

Weniger Asparagin
Neuere Forschungen zeigen,
dass neben dem Erhitzungs -
vorgang der Eiweißbaustein
 Asparagin, der von Natur aus in
Getreide vorkommt, entschei-
dend für die Entstehung von
Acrylamid verantwortlich ist. Im
biologischen Landbau ist er aber
in viel geringerem Maße zu
 finden, weil die Stickstoffdün-
gungen ausbleiben.

In unseren langen Teigführungen
– und zwar sowohl bei den Hefe-
als auch bei den Sauerteigen –
bauen die Mikroorganismen das
Asparagin ab. Unsere Backöfen
arbeiten ausschließlich mit
 Strahlungshitze und minimieren
so, im Gegensatz zu den häufig
verwendeten Umluftöfen ande-
rer Bäcker, die Entstehung von
Acrylamid.
Eine Testmessung des Acryl -
amidgehaltes steht noch aus. Wir
werden demnächst berichten!

dazu 1 Snackstange

(nach Wahl) kostenlos

ab 09.05.


