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Gewinnspiel
Preisfrage: Wie nennt man das Opiat, das im Käse vorkommt?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 5. Preis: eine Tortenplatte
6. bis 15. Preis: die halbe Torte nach Wahl

Käse ist ein Grundnahrungsmittel.
Käse macht süchtig. Kein Scherz.
Der Grund für seine Unwider-
stehlichkeit sind opiatähnliche
Stoffe: sogenannte Casomor-
phine, Peptide, die bei der Ver-
dauung von Milchproteinen ent-
stehen. Diese Stoffe bewirken
eine Ausschüttung von Morphi-
nen im menschlichen Körper. Sie
gaukeln dem Gehirn ein Glücks-
gefühl vor, sind leicht schmerz -
lindernd und beruhigend. In der
Natur sollen sie so die Mutter-
Kind-Bindung stärken, die Mutter-
milch den Nachwuchs also beru-
higen und befriedigen. 
Da aus 10 Liter Milch ein Kilo-
gramm Käse hergestellt wird, ist
diese „Droge“ im Käse konzen-
trierter als in der Milch. Kein
Grund zur Panik, im Normalfall
richten diese Stoffe keine Schä-
den an. 
Aber: Veganer Käse ist eine Alter-
native. Dieser basiert meistens
auf Kokosfettbasis, einem Eiweiß
aus der Lupine, gebunden wird
mit Stärke.

Eignet sich denn „veganer Käse“
zum Backen? Wie schmilzt und
bräunt veganer Käse? Kann
 „veganer Käse“ den strengen sie-
benkorn Richtlinien für Aromen
und Zusatzstoffe standhalten? Wir
haben viele Sorten verschiedener
Hersteller getestet. Um es vor-
weg zu nehmen: Mit natürlichem
und veganem Aroma, Säureregu-
latoren, Konservierungs- und

Käse vegan

Die neue
Kräuter-
Käsestange

Verführerische Kreationen stehen
bei siebenkorn diesen Monat im
Vordergrund. Mittlerweile haben
sich unsere Torten einen festen
Platz in unseren cafés erworben.
Dabei kommen zum Beispiel
selbst eingekochte Früchte zum

Einsatz. Auch das  Dekor aus
Schokoladen ist aus der eigenen
Konditorei. Torte soll nicht ge-
sund, sondern echt sein. Bei
 siebenkorn werden die Torten mit
Agar-Agar hergestellt. Außerge-
wöhnlich ist auch die Tortengröße:
acht Stücke ergeben eine kleine
Torte. So können Sie bequem
auch halbe oder ganze Torten von
siebenkorn auf den Tisch stellen.
Oder variieren Sie mit mehreren
halben Torten. Auf Wunsch kön-
nen Sie bei uns auch eine vegane
Torte erhalten.
Um Sie zum Probieren zu verfüh-
ren, bieten wir Ihnen im Februar
halbe Torten zum Angebotspreis.

Farbstoffen schmeckte die ve-
gane Käsealternative fast wie tra-
ditioneller Kuh-Käse. Die guten
Schmelzeigenschaften und ein an-
genehmes Mundgefühl hatten
alle gemein. Unsere Wahl viel auf
Vegi filata, ein veganer Reibe-
käse, der speziell für uns ohne
Aromen hergestellt wird. Für das
Würzen und das Aroma sind wir
mit echten Zutaten lieber selber
zuständig: Unser Koch kompo-
niert das Rohprodukt mit frischen
Kräutern, Hefeflocken, Meersalz,
Apfelessig und Paprika.
Die damit kreierte neue vegane
Kräuter-Käsestange ist saftig,
schmelzig und ausgeprägt würzig
und aromatisch. Etwas Neues –
vagen Sie den Entzug!

Der coffee to go ist schwer im
Kommen. Viele lieben die hohe
Kaffeequalität dank der frisch
gerösteten Bohne aus der Bio-
rösterei Kehna. Mit unserem
Kaffee-Know-how brühen wir auf
unseren italienischen la Cimbali-
Maschinen einen duftenden
Wachmacher allerhöchster Güte.
Um dabei nicht nur einen kühlen
Kopf zu behalten, sondern auch
kühle Finger, gibt es jetzt den
siebenkorn Thermobecher aus
Edelstahl für 4,95 €.
Edelstahl hat die positive Eigen-
schaft, dass selbst bei heißen
Getränken keine Stoffe des

Thermo bechers in das Getränk
abge geben werden. Er trägt
 außerdem dazu bei, dass die
Müllberge nicht unnötig weiter
wachsen.
Wir möchten Ihnen den Kauf-
preis für den Becher zurücker-
statten.
Nehmen Sie an unserer Aktion
teil: Je Befüllung erhalten Sie
einen Stempel auf unserer Akti-
onskarte. Sind zehn Felder bis
zum 31.03.2015 voll gestempelt,
zahlen wir
Ihnen den
Kaufpreis für
den prakti-
schen Warm-
haltebecher
wieder aus.

Heiße Sache

Genuss to go –
Müll no

Sonja Steger kommt aus
Österreich
Jahrgang 1992, geboren in Graz,
„Migrationshintergrund“!
„Ich habe eine gute handwerk -
liche Ausbildungsstelle gesucht.
Ich wollte alles ohne Fertigmi-
schungen und den kleinen che-
mischen Helfern von der Pike
auf lernen. Leider gibt es nicht

mehr viele solcher Konditoreien.
Bei siebenkorn finde ich sehr
gut, dass wir rein biologische
 Zutaten verwenden und auch
schwerbehinderte Kollegen ihren
Platz im Team finden. Mir gefällt
das gute Klima und ich gehe
gerne zur Arbeit. Es macht mir
einfach Spaß hier ausgebildet zu
werden.“
siebenkorn legt allergrößten Wert
auf eine gute Ausbildung, und
das nicht nur in der Konditorei.
Für das Ausbildungsjahr 2015
 suchen wir Auszubildende in der
Backstube und sowohl in Mar-
burg, Gießen und Wetzlar im Ver-
kauf. Alle Interessierten können
sich ab sofort für den Sommer
bewerben.

siebenkorn bildet aus

Tortenmonat Februar – der reine Genuss


