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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 31.03.2017

www.siebenkorn.de

Aktionsbrot
Landgrafenbrot

fein und frisch gemahlen
saftig und gut

1000 g 3,95 €

Brot des Monats
Kartoffel-Möhrenbrot

sonnig,
hell und frisch

400 g 3,85 €

Brötchenaktion
Vollkornbrötchentüte

Tradition ohne Enzyme,
aber voll Power

5 Stck. 3,50 €

Brötchenaktion
Semmeltüte

Tradition ohne Enzyme,
saftig und leicht

5 Stck. 1,75 €

Das Apfel-
Franzbrötchen

Dank Kritik
verbessert

Ein Franzbrötchen ist eine alte
Hamburger Spezialität: eine
 gedrückte Schnecke mit Zimt
und Zucker. Bei siebenkorn ist
das Besondere die Kombination
mit Apfel.

Kundenhilfe
Ein Kunde schrieb uns: „Ich
habe früher, vor einigen Jahren,
häufiger Apfel-Franzbrötchen ge-
kauft und weiß noch sehr gut,
wie sie damals geschmeckt
haben: Sie waren sehr apfelig,
süß mit einer Note Zimt und der
Teig akkurat gefaltet, schön
feucht-saftig, worin sie sich von
anderen Brötchen merklich un-
terschieden haben.

In den vergangenen Jahren ist
der Apfelanteil im Apfel-Franz-
brötchen spürbar zurückgegan-
gen, während der Teiganteil sich
erhöht hat und er immer trocke-
ner wurde.“

Mehr Zimt
Das Ganze geschah, obwohl wir
das Rezept gar nicht verändert
hatten. Trotzdem haben wir
durch diesen wichtigen und
wertvollen Hinweis herausbe-
kommen, woran es lag:
Wir hatten die Zimtsorte auf den
besten und wertvollsten Ceylon-
zimt umgestellt, allerdings ohne
die Menge zu erhöhen. So
schmeckte es weniger nach
Zimt.

Saure Äpfel
Unsere selbst gekochte Apfel-
masse war nicht gut genug ab-
gebunden, kochte in den Teig ein
und verschwand dadurch teil-
weise. Auch die Apfelsorten
waren nicht säuerlich genug,
weil wir beim Einkauf nicht gut
genug auf die Sorte geachtet
hatten. Sie ließen den Teig nicht
genügend aufgehen, bevor wir
ihn in den Ofen schoben.

Wir haben dies nun alles korri-
giert und freuen uns, durch die-
sen freundschaftlichen Hinweis
ein Stück Betriebsblindheit auf
die Spur gekommen zu sein.
Vielen Dank dafür!

Gewinnspiel
Preisfrage: Wie viel investierten die Eilings in ihre Mühle?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 10. Preis: ein Brötchengutschein über 20,– Euro
11. bis 20. Preis: ein Brötchengutschein über 10,– Euro

Gewinnspiel
Machen Sie mit und

gewinnen Sie einen

Brötchengutschein.

(Teilnahme-Coupon innenseitig)


