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Advents-
frühstück

zart duftend
genussvoll

Unsere cafés sind nicht nur wirk-
lich einladend und geschmackvoll
gestaltet, sondern momentan
 adventlich zurückhaltend, aber
stilvoll dekoriert. Im Trubel dieser
Zeit ein wahrer Rückzugsort.

Jeder Tag benötigt ein gutes
Fundament.
Gönnen Sie sich daher zum Früh-
stück eine genussvolle Advents-
stimmung bei siebenkorn:
Mit vielen erlesenen Konfitüren,
Käse- und Wurstspezialitäten,
 gekochtem Ei, Spiegel- oder
Rühr ei und Müsli – schlicht mit
allem, was das Herz begehrt. 
Dazu unsere frisch gerösteten
Fair-Trade-Kaffeespezialitäten aus
der regionalen Kaffeerösterei
Kehna, unsere außergewöhn -

lichen, ausgeprägt aromatischen
Teevariationen oder unsere cre-
mige Schokolade.
Wir bieten Ihnen im Advent auch
ein Zimtbrötchen oder eine
Scheibe Früchtebrot zur Wahl,
dazu zum Beispiel eine Punsch-
konfitüre, eine adventliche Teller-
dekoration und einen Zimtstern
zum Nachtisch des Frühstücks.

Gewinnspiel
Preisfrage: Wie viel Likes erhielt siebenkorn bei facebook innerhalb
der ersten 2 Monate?
Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 3. Preis: ein Backbuch „Natürlich gut backen“ von Jochen Baier
4. bis 20. Preis: ein siebenkorn-Fotokalender 2016

300 g Marzipan
150 g Cashewkerne (fein

gemahlen)
180 g Puderzucker
2 Stk. Eiklar
6  TL Ceylon-Zimt
Alle Zutaten miteinander
ver kneten und über Nacht
ruhen lassen.
Teig fingerdick ausrollen.
Mit speziellem Zimtstern-
formen ausstechen.
Bei 140 °C backen, bis die
Sterne hochziehen, Ofen
ausschalten, Ofentür
öffnen, 60 min. trocknen
lassen.

Sterne dünn mit Zuckerglasur
 bestreichen
125 g Zuckerglasur besteht aus:
100 g Puderzucker
1 Stk. Eiklar 

Viele Menschen fühlen sich in
diesen grauen, tristen Tagen ein
wenig glücklicher, beruhigter und
getrösteter, wenn sie Schokolade
essen. Oder ist das alles nur
 Einbildung? Enthält Schokolade
überhaupt Stoffe, die „glücklich
machende“ Vorgänge im Gehirn
auslösen? Das Glückshormon
 Serotonin wird durch das Essen
von Süßem erst im Körper gebil-
det. Anandamid, das einen berau-
schenden Effekt hat, und Phene-
thylamin (PEA), das auch frisch
Verliebte im Blut haben, sind tat-
sächlich in Schokolade nachweis-

Braun gegen Grau, 

Schokolade hilft!

bar. Doch die Menge dieser
Stoffe ist weitaus geringer als bei
Walnüssen, Bananen und Toma-
ten. Die Blut-Hirnschranke soll
außerdem eine stoffliche Wir-
kung durch Nahrungsaufnahme
im Gehirn verhindern. Letztlich
wäre selbst theoretisch erst der
Genuss von mehr als 100 Tafeln
als Dosis überhaupt wirksam.

Originalrezept siebenkorn Zimtsterne

liken hat gewonnen
Wir haben die 100er Grenze der
Likes für den Anfang übersprun-
gen. Den vielen positiven Kom-
mentaren nach freuen sich un-

Suchen Sie noch nach einer Ge-
schenkidee für Weihnachten?
Sie erhalten im Advent beim
Kauf eines Geschenkgutscheines

Tipp: Geschenk-Gutscheine mit Rabatt

Und trotzdem:Wer sich regel-
mäßig mit Schokolade belohnt,
bei dem wirkt sie – aber durch
ein eingeübtes körpereigenes
 Belohnungssystem. Dabei schüt-
ten die Hirnzellen den Botenstoff
Dopamin aus und lösen ein
Glücksgefühl aus. Dafür muss
das Dopamin noch nicht einmal in
der Schokolade enthalten sein.
Am Ende stimmt es ja dann
eben doch: Schokolade kann
glücklich machen! Und Übung
macht den Meister!

10% Rabatt auf den Kaufpreis
des Gutscheines.
Der Gutschein ist zwei Jahre
gültig.

siebenkorn bei
 facebook

sere Nutzer vor allem über die
Leichtigkeit, Schnelligkeit und
Spannung in den Infos. Viele
haben außerdem unser sieben-
korn-Video aufgerufen.
Die Gewinner unserer kleinen
Verlosung freuen sich über die
vielen coffee to goes!


