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Das gebackene Brot kommt aus
dem Ofen, der 6.000 kg wiegt
und trotz guter Isolierung viel
Wärme gespeichert hat. Ofen
und Ofenfront sind 240 °C heiß.
Die Klappen werden zum Aus -
backen des Brotes geöffnet. Die
Hitze überflutet die bereits heiße
Luft in der Backstube. Schnell
sind vor dem Ofen 45°C erreicht.
Wenn das Brot auf den Holzwa-
gen liegt, wird das nächste Brot
in den Ofen geschoben. Was im
Winter eine Freude ist wird im
Sommer zur Kraftprobe – ein hei-
ßes Geschäft. Nach dieser Runde
gönnt sich der Bäcker ein neues
T-Shirt – er benötigt 3 bis 4 davon
in einer Backschicht.

Pflaume ganz groß, Sommer pur
Die Pflaume stammt aus der Fa-
milie der Rosengewächse. Sie ist
ein Kreuzung aus der Kirsch-
pflaume und dem Schlehdorn.

Sie ist die Antwort auf die hei-
ßen Tage des Sommers 2018.
Die saftige Pflaume ist für sie-
benkorn ein grandioses Obst im
Jahreslauf. Wir bieten drei völlig
unterschiedliche Stückchen bzw.
Teilchen mit Pflaumen an:
– Den klassischen Pflaumenku-
chen auf Hefeteig, der mit
Schlagsahne Kindheitsträume
wieder erwachen lässt.

– Den Pflaume-Hanf-Kuchen,
der Pflaume mit einem Nussrühr-
teig mit Hasel- und Hanfnüss-
chen kombiniert.
– Und das Quark-Pflaume-Plun-
derstückchen, das eine einma-
lige Kombination aus der fruchtig-
sauren Quarkmasse, den sonnen-
reifen Pflaumen und dem Butter-
streusel bietet!

Gewinnspiel
Wie heiss wird ein Brot beim Backen maximal?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 5. Preis: ein Brotgutschein im Wert von 20,– €
6. bis 20. Preis: ein Brotgutschein im Wert von 10,– €

In die Langgasse kann man
 eigentlich einfach hineinfahren,
 bekommt fast immer einen
Parkplatz in der Nähe unseres
café de gass! Der Autoverkehr
in der Langgasse hält sich in
Grenzen. Man sitzt auf der
 Terrasse unter Sonnenschirmen,
es geht ein leichtes Lüftchen
und es ist fast wie in einem
französischen Straßencafé.
Darauf musste die siebenkorn-

Community jetzt seit etlichen
Wochen während der Erneuerung
der Fahrbahndecke verzichten.
Das hat Mitte August aber end-
lich ein Ende, die Baustelle wird
geräumt. Durchfahrt, Parken und
im café Sitzen ist wieder möglich.

Wir laden Sie ein: In der zwei-
ten Augusthälfte bekommen Sie
als Gast auf unserer Terrasse
ihren Kaffee zum halben Preis! 

café de gass in Wetzlar:
Ende der Straßenbauarbeiten

98°C Kerntemperatur aus dem
Ofen) führt zu einer elastischen,
gut bestreichbaren Krume und zu
einem vielschichtig ausgeprägten
Brotaroma.

Geld vergessen?

Seit einem Jahr bieten wir die
Bezahlung mit der EC-Karte an,
für einen Bäcker ein besonde-
rer Service. Geld vergessen?
Immer mehr Menschen haben
gar kein Bargeld mehr dabei
und bezahlen mit Plastikgeld.
Bei siebenkorn müssen Sie
nicht hungrig Ihres Weges zie-
hen. Sie können in allen unse-
ren Filialen nicht nur bar, son-
dern ab einem Einkauf von min-
destens 5,– € auch kostenlos
mit Ihrer EC-Karte oder einer
Geldkarte bezahlen.

siebenkorn backt kostenlos
kleine Brötchen
Die Sommerferien sind vorbei,
die Schule beginnt wieder am
6. August.
Neben dem Einmaleins, dem
Schreiben und Lesen, dem
Sport und vielen anderen Unter-
richtsfächern gibt es auch dieses
Jahr wieder für Grundschüler

auf dem Weg zur Schule oder
nach Hause in den siebenkorn
 Filialen ein kleines, leckeres
 Brötchen, das in den Filialen
frisch gebacken wird – kostenlos.
Jeder Schüler bekommt bis
Ende September täglich eins –
gesund und lecker!

Schulanfang
für
Grundschüler

Übrigens: Brot ist ein wasserhal -
tiges Gebäck und wird deshalb
beim Backen im Kern maximal
99,9°C heiß – egal wie heiß der
Backofen ist. Die Stärke in der
Krume verkleistert bereits bei
88°C vollständig mit dem Wasser
zum Krumengerüst, dem Inneren
des Brotes.
Doch erst das lange Backen (wir
backen die 750 g Brote über eine
Stunde und holen sie bei ca.


