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Bei siebenkorn werden die Krep-
pel dieses Jahr nicht mit Palmfett,
sondern mit einer Mischung aus
Butter und Sonnenblumenöl ge-
backen. Und dies geschieht wie
immer ohne Verwendung von Fer-
tigmischungen, Enzymen und
Emulgatoren komplett in der eige-
nen Backstube.
Diese traditionell handwerklich
hergestellten Kreppel erfordern
ein Höchstmaß an handwerklicher
Präzision und Erfahrung. Sie sol-
len locker und luftig sein, mit
einem weißen Kragen.
Dabei kann einiges schiefgehen.
Um gute Ergebnisse erzielen zu
können, wird viel Zeit benötigt.
Von der Zubereitung des Teiges
bis zum fertigen Kreppel verge-
hen 8 bis 9 Stunden. Der Teig
muss  zwischendurch mehrmals
intensiv geknetet werden. Nur

Neueröffnung
am 28. Februar in Friedberg

eine  makellose glatte Oberfläche
sorgt dafür, dass die Kreppel
möglichst wenig Fett aufnehmen.

Nicht zu heiß
Die Fetttemperatur sollte ziemlich
genau zwischen 168 und 170 °C
sein, denn schon bei 180 °C ent-
stehen die berüchtigten Acryla-
mide, die im Verdacht stehen,
Krebs zu erzeugen, und deren
Entstehung unbedingt vermieden
werden muss.
Sie erhalten bei uns entweder
einen Dinkelkreppel mit Hagebut-
tenkonfitüre oder einen Weizen-
kreppel, wahlweise mit Pflaumen-
mus oder Nougat gefüllt – nach
alter Väter Sitte handwerklich.

Gewinnspiel
Wie viel Prozent der Brote in Deutschland enthalten angeblich 
technische Enzyme?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 10. Preis: eine ganze Torte aus unserer Konditorei nach Wahl

11. bis 20. Preis: die halbe Torte nach Wahl

Neuland: Am Donnerstag, den
28. Februar 2019 eröffnet unser
gemeinnütziges Integrations -
projekt für schwerbehinderte
Menschen ein siebenkorn
 Bäckereicafé in der Kaiserstraße
70 in Friedberg. Da wir ja schon
seit 2002 den Naturkost-Einzel-
handel bis nach Frankfurt belie-
fern, liegt Friedberg praktisch auf
dem Weg. Die Friedberger freuen
sich! Die Vögel pfeifen es von den
Dächern!

Das neue Bäckercafé trägt den
Namen „Schirn“, denn genau in
diesem Haus wurde im Mittel -
alter das Brot für Friedberg ver-
kauft, direkt neben dem Metzger-
schirn, in dem sich heute eine
wunderschöne Buchandlung
 befindet. Zwischen dem Brot-
schirn- und dem Metzgerschirn-
Haus liegt die Schirngasse – ein
schöner Zusammenhang, der
 unsere Arbeitsweise nach alter
Bäckertradition spiegelt.

Aktiviertes
Wasser
Wasser ist die zweitwichtigste
Zutat in der Bäckerei. Unser Was-
ser, das wir zum Backen und Ko-
chen benötigen, wird durch eine
Wasseraktivierung lebendig und
gesünder. Es enthält so zum Bei-
spiel mehr Sauerstoff. So wer-
den Teige lebendiger, alle Brote
und Gebäcke aufgewertet.

Mit unserem Alpha-Omega-Was-
seraktivator werden dem Wasser
weder Zusätze zugefügt noch
wird es magnetisiert oder gar be-
strahlt. Es wird allerdings durch-
gewirbelt und erhält wertvolle In-
formationen, wie zum Beispiel
„Licht“ und „Sonne“ . Dadurch
entsteht ein weiches und sauer-
stoffreiches Wasser. Das klingt
zunächst abenteuerlich und auch
esoterisch. So unterschiedlich
unsere Kunden auch zur Esoterik
stehen, jeder schmeckt den Un-
terschied!
In vielen unserer cafés steht eine
Trinkquelle, aus der Sie  kostenlos
zapfen dürfen, so dann auch im
café schirn in Friedberg. Probie-
ren Sie – schmecken Sie selbst! 
Bei uns sind Tee und Kaffee
ebenfalls mit diesem Wasser
 zubereitet. Das wirkt sich natür-
lich auch hervorragend auf den
Geschmack aus.

Der Valentinstag gilt als Tag der
Liebenden – höchstwahrschein-
lich benannt nach dem italieni-
schen Valentin von Terni. Er soll
als Priester Liebespaare trotz
des Verbots durch Kaiser Clau-
dius II. nach christlichem Ritus
getraut haben und dafür am 14.
Februar 269 in Rom enthauptet
worden sein. Die Ehen, die von
ihm geschlossen wurden,
haben der Überlieferung nach
unter einem guten Stern ge-
standen …

Das Törtchen mit ganz
 besonderer Note
Als kleines Geschenk für Ihre
Lieben bietet siebenkorns Kon-
ditorei das Valentinstörtchen.
Es wird mit einer Erdbeer-Sah-
necreme hergestellt. Die Erd-
beere war im Volksglauben von
jeher Ausdruck von Sinnlichkeit

und Symbol der Verlockung zur
Lust, ja gar zur Sünde. Die
kleine, harte, grüne Frucht, die
durch Reifen süß, weich und
feuerrot wird, wurde als Bild
der Geschlechtsreife und Lie-
besbereitschaft angesehen.
Erdbeeren symbolisieren die
Lust auf Leben, Liebesbereit-
schaft und Erotik, und gehören
somit als das Sinnliche in der
Natur zum Eros-Prinzip.

Valentinstag am 14. Februar 2019


