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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 30.06.2017

www.siebenkorn.de

Aktionsbrot
Roggenbrot

ursprünglich, rein
stark, regional

750 g 3,65 €

Brot des Monats
Quark-Kornbrot

saftiger Quark
röstige Haferkerne

500 g 3,65 €

Aktionsbrötchen
Brötchentüten
locker, saftig, regional

Frühstücksaktion
Frühstück for two

Kuppelei mit Rabatt

2. Frühstück mit  50 %
Rabatt

Träubleskuchen

Himmlisch zart 
und edel

Gewinnspiel
Machen Sie mit und gewin-

nen Sie einen siebenkorn

Dinkelback waren-

Gutschein über 20 €.

(Teilnahme-Coupon innenseitig)

Für Schwaben sind Johannisbee-
ren „Träubles“. Weltberühmt ist
der Träubleskuchen.
Bei siebenkorn ist dieser eine
Konditoreispezialität – fruchtig,
leicht, mit einer feinen Marzipan-
note.

Aufwändig, aber köstlich
Die Herstellung ist sehr aufwän-
dig. Die Konditormeisterin Tanja
Wagner stellt zunächst den Din-
kel-Butter-Mürbeteig und den
Dinkel-Marzipan-Biskuitboden
her. Dieser Biskuitboden fällt

aus allen üblichen Mustern, weil
er mit Butter und Marzipan auf-
geschlagen wird – ganz traditio-
nell. Marzipanpudding und
Träublesmasse werden gekocht
und abgekühlt.

Schicht für Schicht
Nun wird es spannend. Tanja
Wagner setzt alles zusammen:
Der Mürbeteig wird mit dem
Marzipanpudding eingestrichen,
der erste Biskuitboden aufge-
legt. Nun streicht sie die Träu-
blesmasse auf, der zweite
Biskuitboden folgt. Zum Schluss
krönt sie den Kuchen mit einem
selbst gekochten Johannisbeer-
guss und gerösteten, gehobel-
ten Mandeln.

3 Dinkelchen                    € 2,45
6 Körnerbrötchen
nach Wahl                        € 4,95
5 helle Semmel               € 1,95

In unserer glutenfreien Back-
stube backen wir drei verschie-
dene Brotsorten und eine
Brötchensorte nach den stren-
gen Vorgaben der Deutschen Zö-
liakie-Gesellschaft (DZG) e. V. 
Die Backwaren sind ein wirkli-
cher Genuss. 
Wir wurden von einigen Kunden
angesprochen, ob wir nicht we-
nigstens eine Sorte nur mit mil-

dem Sauerteig und ohne Zugabe
von Hefe herstellen können.
Nach der experimentellen Ent-
wicklungsphase haben wir nun
eine hervorragende Lösung ge-
funden: Unser nicht nur bei Zö-
liakie-Betroffenen beliebtes
Buchweizenbrot wird ab sofort
ohne Hefe und absolut glutenfrei
gebacken.

Buchweizenbrot – jetzt ohne Hefe

Das Ergebnis dieser raffinierten
Schichtung ist fruchtig, sommer-
lich frisch, zart und edel: der
reine Genuss.
Probieren Sie!


