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Treuebonus Becherfüllung

Wer ist denn eigentlich die regionale
Bio-Rösterei DeKene?

Gewinnspiel
Preisfrage: Wie viel verschiedene Pestizide werden in der Regel
bei der Analyse von konventionellen Erdbeeren gefunden?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 10. Preis: ein siebenkorn Thermo-Mehrwegbecher aus Edelstahl
10. bis 20. Preis: 500 g frisch gerösteter fairtrade Bio-DeKene-Kaffee

Becherbonus für weniger MüllTag der
offenen Tür
in Kehna

Der coffee to go ist schwer im
Kommen. Viele Kunden lieben
siebenkorns frisch geröstete
Bio-Fair-Trade-Kaffeequalität
auch für unterwegs. Mit unse-
rem Kaffee-Knowhow brühen
wir auf unseren italienischen
Maschinen „La Cimbali“ einen
duftenden Wachmacher aller-
höchster Güte.
Um nicht nur kühlen Kopf zu be-
halten, sondern auch kühle Fin-
ger, gibt es jetzt den siebenkorn-
Thermobecher aus Edelstahl für

6,95 €. Der neue Becher ist jetzt
sogar richtig dicht!
Wir möchten Ihnen den Kauf-
preis für den Thermobecher
 zurückerstatten.

Nehmen Sie an unserer
Treue-Aktion teil:
Je Befüllung erhalten Sie einen
Stempel auf unserer Aktions-
karte. Sind 10 Felder bis zum 30.
Juni voll gestempelt, erstatten
wir Ihnen den vollen Kaufpreis
von € 6,95 für den Becher.

Die Rösterei in Kehna (zwischen
Marburg und Gießen gelegen) ist
die älteste Bio-Rösterei Hessens.
In handwerklicher Tradition wer-
den hier seit dem Jahr 2000 die
extra handverlesenen Kaffeeboh-
nen im schonenden Langzeitröst-
verfahren zu aromatischem Röst-
kaffee weiterverarbeitet. Das
 Besondere: Alle Bohnen werden
nach der Röstung von Hand sor-
tiert. Auszeichnung: 2013 wurde
DeKene in die deutsche Röster-
gilde aufgenommen! 
siebenkorn zählt zu den ersten
Kunden und hat DeKene als be-

deutender Abnehmer stets die
Treue gehalten. Für siebenkorn
werden ausschließlich fairtrade
Kaffeebohnen geröstet. „Frisch
geröstet“ ist bei unserer Zusam-
menarbeit keine leere Worthülse.
DeKene beliefert uns jede Woche
mit frisch geröstetem Kaffee. Die
Röstung für die Lieferung ge-
schieht am Tag vor der Lieferung!
Das ist frisch!

Die DeKene-Rösterei ist – neben
Rösterei, Weberei, Schreinerei
und  Landschaftspflege –  ein Teil-
bereich der Gemeinschaft in
Kehna, einem inklusiven Projekt,
in dem Menschen mit und ohne
Behinderung zusammen leben
und arbeiten.
Die gemischten Haus- und Wohn-
gemeinschaften schließen sich
hier zu einer Lebensgemeinschaft
innerhalb eines überschaubaren
dörflichen Kontextes zusammen. 
Die Erfahrung, ein qualitativ hoch-
wertiges Produkt herzustellen,
sowie am Prozess der Entste-
hung von Anfang bis Ende teilha-
ben zu können, stellt eine Grund-
lage im Werkstattkonzept der Ge-
meinschaft dar.
Dabei stehen nicht allein merkan-
tile und leistungsbezogene As-
pekte im Vordergrund, sondern
es werden den Menschen durch
ausgesuchte handwerklich ge-
prägte Arbeitsfelder, neben der
Freude am Tun, gleichermaßen
vielfältige elementare therapeuti-
sche Anregungen gegeben.
Der Arbeitsbereich in Kehna ist
als WfbM (Werkstatt für behin-

derte Menschen) anerkannt und
steht auch Teilnehmern zur Verfü-
gung, die nicht in Kehna wohnen.
Machen Sie sich ein Bild! 
Tag der offenen Tür anlässlich des
20-jährigen Bestehens ist am
Sonntag, den 22. Mai 2016 ab
13 Uhr in der Kenenstraße 6,
35096 Weimar-Kehna
(Info: www.in-kehna.de)

siebenkorn prescht vor
Ein Bonus für die Umwelt und
den eigenen Geldbeutel, das ist
das Ziel der Initiative „Becher -
Bonus“, die Umweltministerin
Priska Hinz ins Leben gerufen
hat. Die Ministerin will Cafés,
Bäckereien, Tankstellen und an-
dere Geschäfte, die Heißge-
tränke für unterwegs verkaufen,
dafür gewinnen, den Bechermüll
zu reduzieren. Ein Preisnachlass
von mindestens 10 Cent soll
Kundinnen und Kunden dazu
motivieren, einen eigenen Mehr-
wegbecher mitzubringen.
Der schnelle Kaffee für den Zug
oder die Autofahrt zum Büro
wird meistens aus dem Einweg-
becher getrunken. Was die
meisten jedoch nicht bedenken:
Durch die Becher kommen

Berge von Müll zusammen. Nach
Schätzungen der Deutschen Um-
welthilfe werden bundesweit
derzeit insgesamt ca. 2,6 Milliar-
den Becher pro Jahr verbraucht,
das sind 320.000 Becher pro
Stunde. Allein durch diese Ein-
wegbecher entstehen in jedem
Jahr in Deutschland ca. 40.000
Tonnen Müll.

siebenkorn ist mit 10 Cent
 Rabatt ab sofort dabei
Wenn Sie selbst gerne und oft
Kaffee oder Tee unterwegs
 trinken, bringen Sie sich Ihren
 eigenen, wiederverwendbaren
Becher mit oder erwerben Sie
einfach unseren Thermobecher
aus Edelstahl! Sie erhalten mit
eigenem Becher 0,10 € Bonus
auf Ihren coffee to go!

café de gass in Wetzlar


