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 10 siebenkorn nutzt als Zutat aus-
schließlich echte Bourbon-Vanille
aus der Schote, niemals das
 penetrant nach Vanille schme-
ckende künstliche Vanillin. Das
wäre Frevel.
Die Züchtung ist aufwendig, die
Pflanzen brauchen ständige
Pflege. Mehr als 50 % der Ernte
auf der Welt stammt von der
Insel Madagaskar.

Sturm zerstörte Ernte
Anfang März 2017 traf der Zy-
klon Enawo den bitterarmen
 Inselstaat. Er forderte zahlreiche
Menschenleben, zerstörte die
Infrastruktur und vernichtete die
Landwirtschaft. Mit einer Wind-
stärke von bis zu 290 Stundenki-
lometern traf er auf die Region
Sava im Nord-Osten des Lan-
des. Nach Angaben der UN
wurde die komplette aktuelle
Ernte vernichtet.

Nachfrage steigt,
Preise explodieren
Die Preise haben sich seitdem

Unser glutenfreies Haferbrot wird
mit glutenfreiem, mildem Sauer-
teig hergestellt. Anfangs haben
wir zusätzlich noch glutenfreie
Hefe hinzugegeben, damit das
Brot lockerer wird. Wir finden es
nämlich extrem wichtig, dass die
glutenfreien Brote in erster Linie
ein reiner Genuss sind und eine
hohe Verträglichkeit haben.

wickeln sich sauerteigeigene
Hefen, die eine Temperatur von
25 bis 26 °C und einen sehr wei-
chen Teig benötigen, um sich op-
timal vermehren zu können.
Durch das Weglassen der zusätz-
lichen Hefe ist das Haferbrot
auch saftiger und bleibt länger
frisch!
Viele Kunden hatten sich ein
neues glutenfreies Brot ge-
wünscht, um Abwechslung zu
bekommen. Als uns der gluten-
freie Hafer über den Weg lief, 
war klar, wohin die Reise geht.

Buchweizenbrot 
weiterhin auf Bestellung
Wir haben im Zuge der Neufüh-
rung des Haferbrotes das Buch-
weizenbrot aus dem Sortiment
genommen, was allerdings zu
vielen Nachfragen geführt hat. 
Es gibt nämlich sehr viele Fans.
Das hatten wir unterschätzt. 
Deshalb bieten wir Ihnen jetzt die
Möglichkeit, das Buchweizenbrot
in einer unserer Filialen vorzube-
stellen. Wir werden Ihnen dann
auch weiterhin Ihr Buchweizen-
brot liefern!

Unsere Photovoltaikanlage ent-
stand 2004 in Kooperation mit
dem Verein Sonneninitiative e. V.
aus dem Lahntal. Noch niemand
sprach zu diesem Zeitpunkt von
der „Energiewende“. Damals war
unsere Anlage mit 18 Kilowatt
peak (kwp) die größte in Marburg. 
Es war die erste Kooperation der
Sonneninitiative mit einem kom-
merziellen Partner: siebenkorn
hält nur einen von 20 Anteilen die-
ser Anlage. Alle anderen Anteile
dieses Bürgersonnenkraftwerks
auf dem Flachdach der  Bäckerei

gehören Kunden von siebenkorn,
die sich für dieses Projekt begeis-
tert haben. Damals kostete die
Anlage vier Mal so viel wie eine
solche heute kosten würde.
All dies ist nur bedeutsam, weil
siebenkorn 2004 etwas in Gang
brachte, was Schule machte und
multipliziert wurde. Seitdem hat
die Sonneninitiative mehr als 100
neue Anlagen errichtet, die erheb-
lich zur Energiewende bei tragen.
Die größere Nachfrage hat die An-
lagen zudem erschwinglicher und
dadurch viel wirtschaftlicher ge-
macht.

Umweltdaten
CO2-Minderung jährlich: 18 t
CO2-Minderung gesamt: 
540 bis 620 t
Wirtschaftsdaten
Gesamtkosten der Anlage:
100.000 Euro
Stromertrag jährlich: 
8.800 bis 11.000 Euro
Stromertrag gesamt:
180.000 bis 335.000 Euro

verdreifacht, liegen gerade bei
1.000 € pro Kilogramm Bio-Bour-
bon-Vanille, was auf die weltweit
steigende Nachfrage zurückzu-
führen ist.

Spekulationen am Markt
Für uns Handwerker und Verbrau-
cher bedeutet ein Unwetter über
Madagaskar vor allem Liefereng-
pässe bei der Bourbon-Vanille.
Das Elend vor Ort sollte aber
auch nicht außer Acht gelassen
werden. Außerdem ist eine sol-
che Situation immer günstig für
Spekulanten, die die mangelnde
Verfügbarkeit im kleinen Bio-
markt dazu nutzen, um die Preise
zusätzlich in die Höhe zu treiben.
Die am Markt verbleibende
 Vanille kaufen gerne Konzern-
 Riesen – wie Coca-Cola oder
Nestle – komplett auf.
siebenkorn verfügt weiterhin
über Bourbon-Vanille und ver-
arbeitet gute Qualitäten!

Gewinnspiel
Wie viel kostete die 18 kwp-starke Photovoltaikanlage 
siebenkorn 2004?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 5. Preis: ein Brotgutschein im Wert von 20 € 
6. bis 10. Preis: ein Brötchen-Party-Rad nach Wunsch

Pionier der Photovoltaik

Bourbon-Vanille ist wertvoll

Neues Rezept
Auf vielfachen Kundenwunsch
haben wir das Haferbrot weiter-
entwickelt, damit wir auf die
Hefe verzichten können – ohne
eine geringere Lockerung zu
haben. Das ist uns gelungen,
indem wir den Sauerteig und die
Teig-Ruhezeiten verändert haben.
Denn auch im Sauerteig ent -


