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Ligurisches
Landbrot

Viel Zeit und
reines Olivenöl

Brot wird beim Backen im Kern
maximal 99,9 °C heiß – egal wie
hoch der Backofen eingestellt
ist: Ob auf 120 °C oder 400 °C,
das ändert nichts. Warum?

Die optimale Backzeit
Das Brot ist ein stark wasserhal -
tiges Gebäck. Seine Maximal -
temperatur wird durch den Sie-
depunkt des Wassers begrenzt.
Das Wasser ist durch die Stärke
gebunden und dadurch wird die
Kerntemperatur durch das Was-

ser begrenzt, denn die Stärke
verkleistert bereits bei 88 °C
 vollständig zum Krumen gerüst,
dem Inneren des Brotes.
Erst wenn das Brot längst ver-
brannt wäre, also trocken und
leicht wie Kohle, könnte es im
Kern heißer als 100 °C werden.

Qualität und Genuss
Unsere 750-g-Kastenbrote haben
erst nach mehr als einer Stunde
die optimale Backzeit erreicht.
Obwohl das Brot schon früher
durchgebacken wäre (bei 88 °C
Kerntemperatur), gewinnt es
durch das lange Backen an Quali-
tät und Genuss. In dieser letzten
Ofenphase entwickelt sich das
Brotaroma erst richtig – nicht nur
in der Kruste. Ausgebacken wird
bei siebenkorn, wenn das Brot
eine Kerntemperatur von min-
destens 98 °C hat.

Besonders bekömmlich
Das Ergebnis: viel Geschmack
und eine elastische, streichfeste,
aromatische Krume und eine
knusprige Kruste. Das schmeckt
einfach herrlich aromatisch. Und:
Da die Nährstoffe teilweise erst
beim Backen im Inneren aufge-
schlossen werden, ist das Brot
dadurch besonders bekömmlich.

Wie lange
backt ein
optimales
Brot?

Becher-Bonus
Ministerin Hinz am 17. August bei siebenkorn

ten“ Pflanzenöle – ein reines
 Naturprodukt, weil es kalt ge-
presst wird. Je reifer die Oliven,
desto weicher fällt das Öl aus.

Die beste Qualität
Für siebenkorns extra natives Oli-
venöl werden die Oliven mög-
lichst frisch, spätestens 10 Stun-
den nach dem Pflücken, langsam
und mit wenig Druck bereits zu
Öl gepresst (die Oliven dürfen
beim Pressen nicht wärmer als
33 ºC werden). Dabei erhält man
aus fünf Kilo Oliven etwa einen
Liter Olivenöl.
„Die beste Qualität“ ist nicht nur
eine Worthülse – sondern in
 unserer ligurisch-italienischen
Brotspezialität ein echter Genuss. 

Gewinnspiel
Preisfrage: Wie viele coffee to go Becher werden im Jahr
verbraucht?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 5. Preis: ein Brotgutschein im Wert von € 20,–
6. bis 20. Preis: ein Brotgutschein im Wert von € 10,–

Das recht einfach klingende Re-
zept für unser Ligurisches Land-
brot ist: Zeit, Olivenöl und etwas
Rosmarin. In den 12 Stunden
nach dem Kneten des Teiges ent-
steht das einmalige Aroma aus
Ruhe und Reife. Das extra native
Olivenöl allerbester Qualität ent-
hält sowohl italienische Kultur
und Lebensart als auch den
 Geschmack der Sonne.

Reif und weich
Dem Olivenöl werden Eigenschaf-
ten zugeschrieben, die gut für die
Gesundheit sind. So enthält es
zum Beispiel die beiden Antioxi-
dantien Oleocanthal und Oleuro-
pein. Natives Olivenöl ist – anders
als die meisten anderen „raffinier-

siebenkorn backt kostenlos
kleine Brötchen

Die Schule beginnt am 29. Au-
gust. Neben dem Einmaleins,
dem Schreiben und Lesen, dem
Sport und vielen anderen Unter-
richtsfächern gibt es für Grund-
schüler etwas Besonderes:
Auf dem Weg zur Schule oder
wieder nach Hause oder auch in
der Pause gibt es in allen sie-
benkorn Filialen kostenlos ein
kleines, leckeres Brötchen, das

Ein Bonus für die Umwelt und
den eigenen Geldbeutel – das ist
das Ziel der Initiative „Becher-
Bonus“ , die die hessische Um-
weltministerin Priska Hinz ins
Leben gerufen hat.
Einen Preisnachlass von 10 Cent
erhalten Kundinnen und Kunden
für einen Kaffee bei siebenkorn,
wenn sie einen eigenen Mehr-
wegbecher mitbringen. Damit
 helfen sie, die Müllmenge der
derzeit 2,6 Milliarden pro Jahr
weggeworfenen Becher zu redu-
zieren.
Insgesamt nehmen bisher 10 Be-
triebe in Hessen an der Initiative
teil.

Weitere Betriebe motivieren
Am 17. August um 10.00 Uhr wird
Ministerin Hinz persönlich in der
Filiale Neue Kasseler Str. 24a
(café neumarkt) in Marburg das
neue Werbematerial für diese
 Initiative an den siebenkorn Ge-

schäftsführer Meinhard Rediske
übergeben.
Bürgermeister Dr. Franz Kahle
und Landrätin Kirsten Fründt sind
ebenfalls eingeladen. „Wir wollen
noch viel mehr Betriebe motivie-
ren, aktiv zu werden und teilzu-
nehmen. Wir verstehen bisher
gar nicht, warum nicht jeder
 Bäckereibetrieb in Hessen mit-
macht!“ , wundert sich Rediske. Schulanfang für Grundschüler

in den Filialen frisch gebacken
wird. Jeder Schüler bekommt bis
Ende September täglich ein Bröt-
chen – gesund und lecker!


