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Ceylon-Zimt

Bekenntnisfrage

Der feine Ceylonzimt, den sie-
benkorn für seine Gebäcke ver-
wendet, stammt von der Insel
Ceylon, dem heutigen Sri Lanka. 

Das Aroma des Zimtes geht auf
das in der dünnen Innenschicht
der Rinde enthaltene Zimtöl des
Ceylon-Zimtbaums zurück. 

Probieren & Studieren
Eine kleine Belohnung mit
einem Lieben teilen, feine Ge-
würze schnuppern, zarte Zun-
genberührungen spüren. Unsere
Stollen sind kleine Liebeserklä-
rungen an das Besondere. 

Omas Stollen nachgemacht? 
Nö, wir erfinden Stollen für Sie
neu: 200 g, mit Cranberrys, mit
Marzipan, als Bratapfel oder mit
Quark – üppig, komplex, wenn
Sie mögen vegan oder
glutenfrei.
Solche Stollen erhalten Sie
sonst nirgendwo. Sie stam-

men nicht von der Stange, son-
dern aus liebevoller Handarbeit –
ein Genuss für die Sinne.
So bereiten wir für diese beson-
deren Stollen einen Vorteig und
legen alle Früchte zwei Tage in
Saft und Rum ein. Im Stollen drü-
cken sich Substanz und Charak-
ter aus: tief, kraftvoll und eigen.
Das können Sie probieren: vom
23. bis 30. November 2016.

siebenkorn spendet für einen
guten Zweck 
Die Spendenaktion SaatGutBrot
wird am Ende zwischen 30 bis
40 Tausend Euro an den Saat-
gutfonds der Zukunftssicherung
Landwirtschaft (www.zs-l.de) für
ökologische Züchtungsinitiativen
überweisen können.
Daran ist siebenkorn mit
mehr als 2.000,- € nicht
unwesentlich beteiligt.
Dabei gehen 100 %
des Kaufpreises des
Saatgut brotes an den
Saatgutfonds.
Wir danken den vielen
engagierten Kundin-
nen und Kunden, die
oft sogar mehr als den

Die Aktion SAAT GUT BROT
Kaufpreis des Brotes in die Spen-
dendose steckten.
siebenkorn will mit dieser
Spende die Entwicklung von
 samenfesten, biologischen und
gentechnikfreien Getreidesorten
unterstützen, die auch ohne
Kunstdünger und Pestizide sta-
bile Ernten garantieren und eine
dringend notwendige Alternative
zur üblichen Hybridzucht ist.

Landwirte sollten weiter-
hin das Recht haben,
einen Teil ihrer Ernte
wieder als Saatgut be-
nutzen zu dürfen.
Die Spende ist ein
Stück Zukunft für uns
alle.

Stollen – die kleine Versuchung

Die Innenrinde rollt sich bei der
Trennung von Holz und Außen-
rinde röhrenartig zum Stangen-
zimt zusammen. So entsteht die
Zimtstange.

Viel weniger Kumarin
Zimt ist nicht gleich Zimt. Im Han-
del gibt es Cassia- und Ceylon-
zimt. Beide Gewürze enthalten

den Aromastoff Kumarin, aller-
dings in unvergleichbaren Kon-
zentrationen.
Unser Ceylonzimt enthält nur ein
Hundertstel der Kumarinmenge
des üblicherweise verwendeten
Cassiazimtes. Deshalb empfiehlt
das Bundesamt für Risikobewer-
tung (BfR) die Verwendung von
Ceylonzimt.

Echten Zimt genießen
Leider folgen nur weinige andere
Hersteller unserem Beispiel, weil
er dreimal so teuer wie der Cas-
siazimt ist. Die Zimtsorte muss
leider nicht deklariert werden.

Bei siebenkorn können Sie be-
denkenlos echten Zimt genießen.

Dominostein XL

Seine Herstellung beginnt bereits
im Sommer, wenn noch niemand
an kalte, nasse Tage denken
möchte. Die Bäcker setzten den
Lebkuchen-Lagerteig an. Er be-
steht aus Roggen- und Dinkelvoll-
kornmehl, Honig und vielen edlen
Gewürzen. Dieser Teig reift bei
Kellertemperaturen bis Oktober
und entwickelt in diesen Mona-
ten sein Aroma und seine Saftig-
keit. Die Füllung des Domino-
steins besteht aus Marzipan und
Quittengelee, das wir speziell für
unsere Dominosteine selber ein-
kochen.
Der Dominostein XL ist so groß

wie ein Kuchenstück, wird mit
edler Zartbitterkuvertüre über -
zogen und weißer Kuvertüre
 verziert. Das Ergebnis: ein durch
und durch großartiger, saftiger
Dominostein – ein Unikat aus
 unserer Konditorei.

Gewinnspiel
Preisfrage: Welche Zimtsorte verwendet siebenkorn?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 10. Preis: Jeweils drei Stollen nach Wahl
11. bis 20. Preis: Jeweils drei Ministollen


