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Aprikosenkerne

Überraschung
des Jahres

Wir haben es ausprobiert und
sind begeistert: Aprikosenkerne!
Aprikosen sind mit der Mandel
verwandt. Bei der Mandel ist das
Fruchtfleisch in den Jahren der
Entwicklung verschwunden.
Knackt man also einen Aprikosen-

Backpulver wird bei vielen Gebä-
cken wie Muffins und Rührtei-
gen, aber auch bei unserem ve-
ganen Marzipanstollen verwen-
det. Als Backpulver verarbeite-
ten wir früher Weinsteinbackpul-
ver. Einige Veganer sprachen
uns darauf an, dass Weinstein-
backpulver nicht vegan ist. Des-
halb nehem wir nun statt Wein-
stein nur noch Backpulver mit
Traubendicksaft-Konzentrat.

Keine Aromen oder Hilfsstoffe
Zum Hintergrund: Unser Back-
pulver enthält phosphatfreies
Natron (Natriumhydrogenkarbo-
nat). Im Ofen reagiert das Na-
tron ab 50 °C zusammen mit
einem Säureanteil (bei uns das
natürliche Traubensaftkonzentrat)
und bildet Kohlendioxid (CO2),
was zur Gebäcklockerung führt.
Als Trägerstoff dient gentechnik-
freie Maisstärke. Sonst enthält
unser Backpulver nichts – keine

Ist Weinsteinbackpulver vegan?

Aromen, keine Hilfsstoffe.
Weinsteinbackpulver enthält als
Säureanteil das Salz der Wein-
säure (Kalziumtartrat), das sich
bei der Weinreifung im Fass ab-
setzt. In der Weinbereitung darf
der Wein mit Hühnereiweiß oder
Gelatine geklärt werden. Dies
beschleunigt die Klärung, wird
bei Bioweinen selten benutzt,
kann aber nicht ausgeschlossen
werden.
Deshalb: siebenkorn verwendet
nur garantiert veganes Back-
pulver!

Gewinnspiel
Preisfrage: Ist die Mandel mit der Aprikose oder mit der
Haselnuss verwandt?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 3. Preis: das Buch „Natürlich gut backen“ von unserem Kollegen Jochen Baier
4. bis 20. Preis: ein siebenkorn-Fotokalender 2017

kern, so ist es, als wenn man
eine Mandel knackt. Der Kern aus
der Schale ähnelt der Mandel ab-
solut, er ist lediglich ein bisschen
kleiner.
Bei den Aprikosenkernen gibt es
bittere und süße Aprikosenkerne.
Zum Verzehr und Backen eignen
sich aber nur die süßen Apriko-
senkerne.

Marzipanaroma
Als wir probiert haben, stellten
wir fest, dass die Aprikosenkerne
viel aromatischer als die Mandeln
schmecken. Sie sind süßer und
haben ein ausgeprägtes Marzi -
pan aroma. Das hat uns so be-
geistert, dass wir dieses Jahr
 einige Weihnachtsgebäcke mit
Aprikosenkernen anbieten: den
Marburger Stollen mit Cranber-
rys, den Bratapfelstollen, den
Marzipanstollen, den Quarkstol-
len und die Kose-Liesen. Bisher
war die  Resonanz überwältigend.

Probieren Sie die Aprikosen-
kerne im Dezember in einer
 unserer Filialen. Auch Sie
werden begeistert sein!

Tipp: Geschenk-Gutscheine mit Rabatt
Suchen Sie noch nach einer Ge-
schenkidee für Weihnachten? Sie
erhalten im Advent beim Kauf
eines Geschenkgutscheines 10%
Rabatt auf den Kaufpreis des Gut-
scheines. Der Gutschein ist zwei
Jahre gültig.

Originalrezept

siebenkorn
Zimtsterne

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. Fingerdick
ausrollen.

Mit speziellem Zimtsternaus -
stecher ausstechen. Bei 140 °C
backen, bis die Sterne hochzie-
hen, Ofen ausschalten, Ofentür
öffnen, 60 min. trocknen lassen.
Dünn mit Zuckerglasur bestrei-
chen.
125 g Zuckerglasur bestehend
aus: 100 g Puderzucker und
1 Stk. Eiklar 

Martin Darting, internationaler
Genussexperte aus der Pfalz,
probierte unseren Bratapfel -
stollen und beschreibt ihn so:
„Frisch duftender Bratapfel
 ergießt sich in ein Meer aus
 Vanille und feinem Rumge-
schmack mit überaus  würziger
und mit schmeichelnder Süße.“

Seine Empfehlung: „Ein herr -
licher Genuss zum Grog oder
zum Latte Macchiato, gerne mit
etwas Schlagsahne.“
Sie erhalten unseren Bratapfel-
stollen auch im Angebot „Stollen-
duo“ zum Sonderpreis.

Aktionstollen
Stollenduo

der Favorit des
Überraschungstäters

2 Stck. 9,95 €

Bratapfelstollen: sinnliche Erfahrung


