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Gießen
Mäusburg 4 (café marktplatz),
Frankfurter Straße 45
(café frankfurt),
Ludwigsplatz 13 (café brotzeit)

Marburg
Gutenbergstraße 11
(café gutenberg),
Ketzerbach 13a (ketzercafé),
Neue Kasseler Straße 24a
(café neumarkt)

Wetzlar
Langgasse 52 (café de gass)
Angebote & Preise gültig bis 28.2.2015

www.siebenkorn.de
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Aktionsbrot
4-Schrot-Brot

Schwarzbrot
und geröstete Körner

750 g 3,95 €

Brot des Monats
Schapfbrot

handgeformt
und fast unberührt

750 g 4,65 €

Aktionskuchen
Kreppel nach Wahl

Opas + Omas Kreppel
echte Handwerkskunst

3 Stck. 3,95 €

Tortenaktion
eine halbe Torte

die süße Versuchung

4 Stck. 9,95 €

Das Schapfbrot ist eine ur-
sprünglich schwäbische Spezia -
lität. Der Begriff „Schapf“
bedeutet im Schwäbischen
Schöpfen: Der flüssige Teig
kommt nämlich direkt aus dem
Knetkessel in den Ofen.
Die Marburger Interpretation der
Ur-Rezeptur für das siebenkorn-
Schapfbrot ist eine Mischung
aus Vollkornroggensauerteig
und hellem Teig mit gerösteter
Dinkelkleie.
Der extrem weiche Teig wird
lange und intensiv geknetet.
Nach mehreren Stunden Teig -
ruhe werden die Brotlaibe vor-
sichtig aus dem großen
Knetbottich, wie die Bäcker
sagen, „herausgebrochen“. Das
muss sehr vorsichtig geschehen,
ohne dabei das Porengerüst des
Teiges zu verletzen – und vor
allem schnell! Werden die Brote
nicht in Windeseile in den Ofen

„eingeschossen“, läuft das Brot
auf der Steinplatte im Backofen
breit. Beim Backvorgang ent-
steht die wilde, typisch grobe
Porung dieses Originals. Die
Brote werden kräftig gebacken.
Das macht die Kruste so aroma-
tisch malzig und röstig, das Brot
bleibt sehr lange frisch und
saftig.

Ein Schapfbrot ist frische
schwäbische Backkunst aus
Marburg, handgeformt, dabei
fast un berührt und jedes Brot
sieht anders aus!

Das Schapfbrot

handgeformt
und fast
unberührt

Gewinnspiel
Machen Sie mit und

gewinnen Sie eine

Tortenplatte (Teilnahme-

Coupon innenseitig)

Hier erhalten Sie regelmäßig In-
formation rund um siebenkorn
und sind stets über unsere täg-
lich wechselnden vegetarischen
Gerichte informiert. Alternativ
können Sie auch nur die Zusen-
dung der wöchentlichen Speise-
karte mit Zutatenliste wählen.
Übrigens: Am Donnerstag sind
die Speisen vegan.

Speisekarte für Mittagessen und
Suppe plus Newsletter

Jetzt wöchentlich per E-Mail 
Unsere neue Internetseite bie-
tet einfach mehr Service. Sie
können jetzt den wöchentlichen
Speiseplan nicht nur online ein-
sehen, als pdf ausdrucken, son-
dern auch per E-Mail bestellen. 
Melden Sie sich dafür unter
dem Punkt „Aktuell“ zum
Newsletter an.


