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Aktionsbrot
Dinkel-Roggenbrot

uriges Dinkelbrot auf
der Steinplatte gebacken

750 g 4,95 €

Brot des Monats
Sportbrot

Sportsfreund 
für Genießer

750 g 5,45 €

Frühstücksaktion
Frühstücksbonus

beim Kauf eines
Frühstücks erhalten Sie
eine Tasse Kaffee gratis

Aktionskuchen
Kreppel

Opas Kreppel

3 Stck. 4,65 €

Angebote & Preise gültig bis 28.2.2019

www.siebenkorn.de

Gewinnspiel
Machen Sie mit und
gewinnen Sie eine ganze
Torte aus siebenkorns
Konditorei nach Wahl.

(Teilnahme-Coupon innenseitig)

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
Cappel, Marburger Straße 30
(café tante),
Ketzerbach 13a (ketzercafé),
Gutenbergstraße 11
(café gutenberg),
Neue Kasseler Str. 24a
(café neumarkt)

Der Konsument – wahrscheinlich
auch Sie – möchte gerne ein
Brot, das möglichst vor seinen
Augen zubereitet wird und wohl
geformt frisch dem Ofen kommt.
Es soll möglichst lange wie am
ersten Tag schmecken: knusprig,
saftig und bitte jeden Tag gleich.

Günstiger, aber auch gut?
Das kann der Kunde haben –
sogar meist zu einem günstigen
Preis – im Backshop oder Super-
markt. Was der Kunde aber nicht
weiß: Die guten Eigenschaften,
die diese Brote dem „normal“
und ohne fremde Zusatzstoffe
her gestellten „Handwerksbrot“
 voraus haben, resultieren aus
 zugesetzten Industrieenzymen,

die Brot und Brötchen locker und
haltbarer machen.

Den europäischen Markt be-
herrscht die dänische Firma
 Novozymes. Der Biotechnologie-
konzern behauptet, dass ihre
technischen Enzyme in 90 %
aller deutschen Brote enthalten
sind.
Wo früher Emulgatoren zuge-
setzt wurden, sind es heut -
zutage diese industriell herge -
stellten Verarbeitungshilfsstoffe.
Sie müssen übrigens  nicht de-
klariert werden.

Bei wenigen verboten
Selbst die EU-Bioverordnung
schützt den Verbraucher nicht
und erlaubt technische Enzyme.
Lediglich Anbauverbände wie
Bioland und Demeter verbieten
ihren Vertragspartnern deren
 Verwendung. 
Natürlich sind sie bei siebenkorn
seit eh und je verboten. Denn
wir finden: „Wer will denn schon
industriell erzeugte  Mikroben fut-
tern, deren  Wirkung unerforscht
und  ungewiss ist?“

90 %
aller Brote
 enthalten
technische
Enzyme

„Als gelernter Bäcker habe ich
das Backen nochmals neu erler-
nen müssen, als ich 1992 bei
siebenkorn anfing. Die
 gemeinsamen Jahre in der
Backstube mit unserem
 Bäckermeister und Geschäfts-
führer Meinhard Rediske haben
mich stark geprägt.  Traditionelle
Handarbeit erfordert sehr viel
Erfahrung, Gefühl und Genauig-
keit. Backen ohne Fertigmi-
schungen und Backmittel duldet
keine Halbheiten – das weiß ich
als Fußballtrainer ganz genau.
Die zusätzliche Tätigkeit als

 Betriebsleiter von siebenkorns
 Integrationsprojekt hat mein
Leben reicher gemacht. Die
 Mischung aus wirklichem Hand-
werk und sozialer Ver -
antwortung bei siebenkorn ist
einmalig.“ 

Wer ist denn  eigentlich der Bäcker
und Backstubenleiter Jan Lamos?


