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Gießen
Mäusburg 4 (café marktplatz),
Frankfurter Straße 45
(café frankfurt),
Ludwigsplatz 13 (café brotzeit)

Wetzlar
Langgasse 54 (café de gass)

Marburg
Gutenbergstraße 11
(café gutenberg),
Ketzerbach 13a
(ketzercafé),
Neue Kasseler Str. 24a
(café neumarkt)

Angebote & Preise gültig bis 30.09.2016

www.siebenkorn.de

Aktionsbrot
Chia-Molkebrot

Chia-Samen + Molke
kräftig + lieblich

750 g 4,65 €

Brot des Monats
Kartoffel-Zwiebelbrot

Kartoffel + Zwiebel
geerdet + kräftig

400 g 3,65 €

Brötchenaktion
Früchtebrötchen

typisch extravagant

Stck. 1,75 €

Snack des
Monats
Zwiebelkuchen

typisch hessisch

Stck. 3,25 €

Gewinnspiel
Machen Sie mit.
Gewinnen Sie
einen siebenkorn
Brotgutschein.
(Teilnahme-Coupon innenseitig)

Früchtebrötchen

siebenkorn

traditionell

Früchtebrötchen haben eine
lange Tradition – vornehmlich in
der kalten Jahreszeit. Wir aber
backen sie (auf vielfachen
Wunsch) ohne Sommerpause
das ganze Jahr über.
Grundlage für unsere Früchte-
brötchen ist ein Dinkelvollkorn-
teig, der mit Agavendicksaft,
feinen Gewürzen, Zitrone und
Orange abgerundet wird. Wichtig
sind der hohe Fruchtanteil und
die Auswahl der Gewürze. Wir
verwenden echten Ceylon-Zimt,
der sich durch seinen feinen,
edlen Geschmack auszeichnet.

Er enthält zudem hundertmal
weniger gesundheitlich beein-
trächtigendes Cumarin als übli-
cher Cassia-Zimt. Dafür ist er
teurer und muss in etwas höhe-
rer Menge verwendet werden.

Mit Ruhe und Können
Die Teigzubereitung erfordert Ge-
schick: Allzu schnell werden die
sehr saftigen Früchte dabei zer-
drückt. Die Aufarbeitung des wei-
chen Teiges ist die Feuertaufe für
neue Bäcker.

Agaven wachsen in ganzjährig
warmem Klima. Zur Herstellung
von Agavensirup wird zunächst
der Saft gewonnen. Dafür wird
aus der mindestens acht Jahre
alten Pflanze der Kern entfernt.
Aus dem Loch können über ein
halbes Jahr hinweg täglich bis zu
1,5 l Saft entnommen werden.
Da dieser nach der Entnahme
rasch verdirbt, wird er gefiltert
und erhitzt, auch um die in ihm

enthaltenen Polysaccharide in
Einfachzucker umzuwandeln.
Das Resultat wird dann einge-
dickt – der Saft ist etwas dünn-
flüssiger als Honig,  fast völlig
farblos oder dunkelgelb.
Da seine Süßkraft sehr hoch ist,
kann er geringer als Zucker do-
siert werden. Sein Geschmack
ist sehr mild. Auch als gute voll-
wertige, vegane Alternative zu
Honig verwendbar!

Agavendicksaft – vegane Alternative

Brötchenaktion
Früchtebrötchen

typisch extravagant

Stck. 1,75 €

Erst nach dem dritten Aufgehen
werden die Brötchen bei milder
Hitze in den Ofen geschoben –
ein zu heißer Ofen würde Ge-
würze und Trockenfrüchte schnell
verbrennen.

Das sehr feine, frisch gemahlene
Dinkelmehl aus unserer Wirbel-
mühle, die in Rum eingelegten
Früchte und die angerösteten
Walnüsse machen unsere Früch-
tebrötchen einmalig.


