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siebenkorn erweitert seine Wär-
merückgewinnungsanlage. Seit
1994 nutzen wir die Wärme der
Abgase unserer Ofenbefeuerung
für unsere Warmwasserherstel-
lung. Die aktuelle Wärmerück -
gewinnung stammt aus dem Jahr
2002. Wir mussten leider fest-
stellen, dass sie uns nicht mehr
vollumfänglich für die Warmwas-
serzubereitung ausreicht. Nun
 investieren wir mit staatlicher
 Förderung 6-stellig, um das
 Modernste und Effektivste zu
nutzen. Denn nun werden zu -
sätzlich die Abwärme der Kälte-
maschinen und der beim Back-
prozess entstehende Wasser-
dampf mit einbezogen.

Die Nutzung der Abgaswärme
der Ofenfeuerung hat einen
 höheren Wirkungsgrad und ist
 effektiver. Die Abgase werden
 zusätzlich gefiltert, damit ent-
schwefelt und weitgehend ge-
ruchsneutralisiert. Im Ergebnis
können wir jetzt wieder mit einer

café neumarkt –
jetzt auch sonntags geöffnet
Ab dem 7. Oktober öffnen wir
für Sie unser café neumarkt in
der Neuen Kasseler Straße 24a
auch sonntags.
In der Zeit von 8.00 bis 17.00
Uhr erhalten Sie sowohl duftig
frische Brötchen und Croissants
als auch unsere Frühstücks-
angebote, röstfrischen Bio-
Kaffee und das gesamte einzig-
artige Kuchen- und Konditorei-
sortiment.

Unser geschmackvoll gestaltetes
café lädt ein zum Verweilen in
einer „echten“ Umgebung: Hier
ist Holz noch Holz, Stein wirklich
Stein und Wolle echte Wolle.
Sie finden auf dem großen Park-
platz direkt am café stets einen
Platz.
Aktion: Im Oktober erhalten
Sie ein Heißgetränk zum
 gekauften Frühstück oder zum
Stück Kuchen gratis!

100-prozentigen Warmwasserver-
sorgung, der Backstubenbehei-
zung und nun auch der Heizung
der Büroräume aus der Wärme-
rückgewinnung rechnen. Wir spa-
ren damit 40 Tonnen CO2 pro
Jahr ein und schonen die Umwelt
und die Gasressourcen.

... und Klimaschutz dank
erneuerbarer Energie
Für Backstube, Büro und Verkauf
beziehen wir Strom als 100-pro-
zentigen Ökostrom von den
Stadtwerken Marburg. Außerdem
feuern wir unsere Backöfen mit
klimaneutralem Erdgas an.

Gewinnspiel
Wie viele Tonnen CO2 spart siebenkorn täglich mit seiner neuen
Wärmerückgewinnungsanlage?
Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 10. Preis: ein siebenkorn Adventskalender mit edlen Spezialitäten

aus der Konditorei
11. bis 20. Preis: ein großes Früchtebrot

Die Backstube ist so wärmege-
dämmt, dass sie fast das ganze
Jahr ohne Heizung auskommt.
Maschinenabläufe werden gere-
gelt über ein Gerät zur Optimie-
rung des Strombedarfs.
Die Photovoltaikanlage auf dem
Backstubendach, das Sonnen-
kraftwerk „siebenkorn“, liefert
25% unseres Strombedarfs. Der
Rest ist Ökostrom – garantiert

aus Wasserkraft. So ersparen wir
der Umwelt ca. 600 Tonnen CO2
im Jahr – ein echtes Pionierstück,
finanziert als Kundenprojekt. 
Wir nutzen klimaneutrales Verpa-
ckungsmaterial (von Climateline).
Werbe- und Büromaterial wird
auf Recyclingpapier, möglichst
FSC®, gedruckt.

Wenn Sie bei uns einen coffee-
to-go kaufen, Ihren gespülten
Trinkbecher selbst mitbringen
oder einen neuen Becher kaufen,
erweisen Sie der Umwelt einen
großen Dienst. Und Sie sparen
bei siebenkorn nicht mehr nur
0,10€ wie bisher, sondern jetzt
0,20€ bei jedem Heißgetränk
zum Mitnehmen.

Woher den Trinkbecher nehmen,
wenn nicht stehlen?
Wir bieten Ihnen zwei Möglich-
keiten: Den voll recyclingfähigen,
spülmaschinentauglichen Klima-
schutzbecher aus Bambus von

Verschärft durch die lange Tro-
ckenheit, aber auch durch die
steigende Nachfrage an Biopro-
dukten entsteht ein Angebots-
mangel. Der auf vielen Bioland-
wirten lastende Druck, immer
größer zu werden und immer
wirtschaftlicher zu produzieren,
hängt damit zusammen. „Wenn
ich bei einem Discounter ein bil-
liges Bio-Brötchen kaufen kann,
dann müssen auch die Roh-
stoffe günstig gewesen sein.
Und die bekomme ich nur, wenn
ich keinen Wert darauf lege, die
Herkunft der Bio-Rohstoffe
exakt zurückverfolgen zu kön-
nen“, sagt der Fachjournalist Leo
Frühschütz aus Sulzberg/Allgäu.
Der Osten Europas hat diesen

Angebotsmangel erkannt. Dort
sind zehntausende Hektar bes-
tes Ackerland in Umstellung auf
Bio. Das ist global betrachtet
super.

Regionalität und die Vermeidung
von unnötigen Transporten aber
sind auch wichtige Aspekte einer
ganzheitlichen Nachhaltigkeit.
Deshalb kommt unser Demeter-
Getreide aus der Region. Wir
kennen jeden Hof. Unser Mehl
kommt aus der am nächsten zu
uns liegenden reinen Biomühle
Eiling in Warstein. Müller Eiling
bezieht sein Getreide ebenfalls
aus einem Umkreis von 10 km
und benennt uns regelmäßig die
Biohöfe, die ihn beliefern. 

coffee-to-go: Becherbonus erhöht

Bauern aus dem Osten: Bio boomt

nowaste für 3,95 € oder einen
Thermobecher aus Edelstahl für
6,95 €.


