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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 31.3.2015

www.siebenkorn.de
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Aktionsbrot
7Kornbrot

sieben Körner
dieser einen Welt

750 g 4,25 €

Brot des Monats
Hanf-Quarkbrot

berauschend lecker
nussig, saftig

500 g 3,65 €

Snackaktion
Kräuter-, Käse- und
Mexikostange

ungleiche herzhafte
Geschwister!

3 Stck. 3,45 €

Rabattaktion
Newsletter Mittagessen

Exklusiv – jetzt auf
unserer Website bestellen!

Rabatt 0,50 €

Lebensmittelunverträglichkeiten
nehmen zu, allen voran die Aller-
gien gegen Weizen, Eier und
Nüsse, aber auch Lebensmittel-
intoleranzen wie Laktose- oder
Glutenintoleranz. Seit dem
14.12.2014 sind alle Lebensmit-
telanbieter dazu verpflichtet auf
der Zutatenliste ihrer Produkte
sämtliche Allergene zu nennen,
also die Stoffe, die in Verdacht
stehen, Allergien auszulösen.
So auch siebenkorn. „Ich fühle
mich schlecht, wenn ich Brot
kaufe und es wird auf die Aller-
gene hingewiesen,“ berichtet
uns nun eine Kundin. Das macht
nachdenklich …
Die Deutsche Gesellschaft für
Endokrinologie warnte vor Kur-
zem vor der sogenannten Ortho-
rexie, bei der Menschen von
gesundem Essen besessen sind
und „Ungesundes“ strikt mei-
den. Dabei sind vor allem Ernäh-
rungsphilosophien mit stark
ideologischer Komponente, die
ihren Anhängern beispielsweise
den Schutz vor Krankheiten aller
Art versprechen, dann bedenk-
lich, wenn sie zwanghaft wer-
den. Etwa ein bis zwei Prozent
der Bevölkerung sollen laut einer
Onlinestudie an dieser neuen
Essstörung leiden. Ein Beispiel
für die Angst eines dabei Befrag-
ten: Gluten könnte den Körper
von innen verkleben. Isst ein Or-

thorexie-Betroffener etwas, das
er für ungesund hält, bekommt
er regelrecht Schuldgefühle und
hat Angst, sich Schaden zu-
zu fügen. Einladungen zum Essen
bei Freunden lehnen Betroffene
oft ab, weil sie nicht von ihrem,
auf absolut Gesundes fixiertem
Ernährungsplan abweichen wol-
len. Sie versuchen sogar, andere
zu missionieren. Das kommt bei
den Freunden oft schlecht an.
So ist Vereinsamung ein folgen-
schwerer  Aspekt dieser Störung,
die als Krankheit allerdings noch
nicht anerkannt ist.
siebenkorn bietet für alle Ernäh-
rungsanforderungen Gebäcke an.
Dabei möchten wir jedoch nie
eine Diätbäckerei sein. Alle Ge-
bäcke sind ein reiner Genuss,
der Lebensfreude weckt. Die
 bewusste Auswahl bester Zuta-
ten ist immer ‚nur‘ ein zusätz -
licher Nutzen, beim Aroma und
im Genuss gibt es keine Kom-
promisse! siebenkorn ist mit
 seinen cafés ein Treffpunkt, der
verbindet. Besondere Ernäh-
rungsanforderungen werden
nicht in das Private zurückge-
drängt! Deshalb versuchen wir
stets vielfältig und kreativ Ihre
Wünsche abzubilden.
Schreiben Sie uns:
i-mehl@siebenkorn.de
Informieren Sie sich:
www.siebenkorn/produkte

Snackwahlkampf
Machen Sie mit und gewin-

nen Sie einen siebenkorn-

Gutschein (Teilnahme-

Coupon innenseitig).

Orthorexie – eine neue „Krankheit“:
Angst vor falscher Ernährung


