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Gewinnspiel
Preisfrage: Welche Snackstange schmeckt Ihnen am besten?

a) Kräuter-Käsestange b) Mexikostange c) Pestostange

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 3. Preis: ein siebenkorn-Gutschein im Wert von je 50,– €
4. bis 10. Preis: ein siebenkorn-Gutschein im Wert von je 20,– €

Weizen oder Dinkel, Roggen,
Hafer, Gerste, Reis, Mais, Hirse –
in der Harmonie aller sieben Ge-
treidesorten liegt das Geheimnis
des runden Geschmacks. Aus all
diesen Getreidesorten ein
schmackhaftes, saftiges und
 exzellentes Brot zu backen ist für
die Bäcker eine große Herausfor-
derung, denn nur Weizen oder
Dinkel und Roggen gelten als
Brotgetreide. Alle anderen Sorten
sind schwierig zu backen, weil sie
dem Teig keinen Zusammenhalt
geben und beim Backvorgang im
Ofen soviel Wasser aufnehmen,
dass das Brot trocken werden
würde. Viele Bäcker scheuen
daher das gleichzeitige Verbacken
dieser Getreide oder greifen auf
industrielle Fertigbackmischun-
gen mit Zusätzen zurück.
In unserer Backstube umgehen

Das 7Kornbrot

Die sieben
Getreide
dieser Welt

Neu: Veganes Frühstück

Unsere Frühstückangebote sind
um eine Facette reicher. Wählen
Sie aus süßen und herzhaften
Aufstrichen, veganem Käse und
Spezialitäten aus Seitan (die
pflanzliche Imitation von Fleisch).
Das könnte auch eine Idee für
die Fastenzeit sein …

siebenkorn spendet übrig geblie-
bene Backwaren seit langer Zeit
an die Tafel in Marburg und Gie-
ßen, an den Umsonst-Laden in
Gießen und eine Gruppe des
Blauen Kreuzes in Marburg.
Aber wussten Sie
auch, dass am Ver-
kaufstagesende
übergebliebene
Brote – sortiert,
getrocknet, ge-
rieben und ein-
geweicht – eine
wertvolle Zutat für neues Brot
sind? Das macht zwar viel Arbeit,
lohnt sich aber als Qualitätsge-
winn. Mit dieser Art von „Recyc-
ling“ der Retouren wird das Brot
nämlich saftiger und bleibt ohne
Zusätze auf natürliche Weise län-
ger frisch. Außerdem gelangt so
auch das Aroma der lecker rösti-
gen Kruste in die Brotkrume. Nur
„leider“ reicht die Anzahl der
Rest-Brote oft nicht für die Einhal-
tung unserer Rezepte aus …

meist bleiben einfach zu wenige
in der Theke liegen. Oder wuss-
ten Sie, dass übrig  gebliebene
Hefefeingebäcke, wie Rosinen-
brötchen oder Zimtbrötchen,
ebenfalls getrocknet und gerie-
ben, beim Kochen unserer Mohn-

kuchenfüllung die Bindung
herstellen und ihr
Aroma spenden? Oder
dass Randabschnitte
und Retouren von
Nussecken & Co. zu-

sammen mit Nougat,
Schokolade und Nüsse wieder zu
Rumkugeln werden?
Betriebswirtschaftlich lohnt sich
das zwar nicht, aber es ist nach-
haltig für die Qualität und die
Ressourcen – eben ein Stück
siebenkorn. Was dann noch übrig
ist, bleibt trotzdem in der Nah-
rungsskette und wird zu köstli-
chem Schweinefutter. Das ist bei
siebenkorn möglich und erlaubt,
weil weder Wurst noch Fleisch in
die Tonne kommt! 

Unsere vegetarischen Mittags-
gerichte verzichten nicht auf
Fleisch, sondern unsere Küche
schafft Aroma und Genuss – nur
eben mit vegetarischen Zutaten.
Dahinter steht eine andere
Kochkultur.
Auf einen Versuch kommt es an!
Damit Sie wissen, was es gibt,
senden wir Ihnen wöchentlich
unseren Speiseplan per E-Mail.
Melden Sie sich an unter: www.
siebenkorn.de/aktuell.html.
Wenn Sie mit einem Ausdruck
der aktuellen, an Sie adressier-
ten Newsletter-Mail für den

Speiseplan der jeweiligen Woche
bei uns zum Essen kommen,
erhalten Sie auf jedes Gericht
0,50 € Rabatt, so oft sie wollen.
Diese Aktion gilt bis zum 31. Mai
2015!

Newsletter Speisekarte
Abonnenten-Rabatt 0,50 €

wir diese Schwierigkeit – in
einem aufwendigen Prozess: Die
Gerste erhält eine besonders
lange Quellzeit im milden Sauer-
teig, das Hafervollkornmehl wird
vor der Teigbereitung mit kochen-
dem Wasser zu einem Pudding
gerührt, Hirse und Reis werden
als Ganzkorn gekocht. Wir bevor-
zugen helles Dinkel- statt Weizen-
mehl. Diese alte Getreidesorte ist
aromatischer und bietet Weizen-
allergikern ein alternatives Ge-
nussobjekt.
Das saftige und eigenwillige
7Kornbrot kommt mit einer aus-
geprägten Kruste aus unserem
Steinbackofen – unverwechsel-
bar, unvergleichlich.

Im Februar haben wir unsere
neue vegane Kräuter-Käse-
stange mit Schnittlauch und
 Petersilie eingeführt. Außerdem
bieten wir schon seit längerer
Zeit die Pestostange und die
Mexikostange an. Selbstredend
handelt es sich in diesen beiden
Fällen um ureigene siebenkorn
Rezeptentwicklungen. Beide
Snackstangen werden aus
einem herzhaften Dinkelplunder-
teig hergestellt, entweder mit
einer Bärlauch-Auberginen-Fül-
lung mit Oliven oder mit einer
scharfen Tomaten-Käse-Füllung
mit Chili.

Sie haben die Wahl. Nehmen Sie
an der Snackstangenwahl teil,
küren Sie Ihren Favoriten und
gewinnen Sie einen Gutschein in
Höhe von 50,– €.
Damit Sie probieren können,
machen wir Ihnen ein Angebot:

Snackaktion
Kräuter-, Käse- und
Mexikostange

ungleiche herzhafte
Geschwister!

3 Stck. 3,45 €

Snackwahlkampf – Sie wählen die BesteDie Tafel und der Rest – siebenkorn
verwendet Retouren sinnvoll


