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Gießen
Mäusburg 4 (café marktplatz),
Frankfurter Str. 45 (café frankfurt),
Ludwigsplatz 13 (café brotzeit),
Seltersweg 64
(im Karstadt Perfetto)

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

Wetzlar
Langgasse 52 (café de gass)
Angebote & Preise gültig bis 30.11.2014

www.siebenkorn.de
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Aktionsbrot
Früchtebrot

ein Feuerwerk aus
Früchten und Nüssen

500 g 4,95 €

Brot des Monats
Walnussbrot

frisch geröstete Nüsse
duftig und herbsüß

500 g 3,65 €

Kuchen des
Monats
Dominostein XL

Legende mit eigenem
Quittengelee & Marzipan

Stck. 2,65 €

Aktion to go
soup to go

etwas Warmes
braucht der Mensch

Becher 2,95 €

Gewinnspiel
Machen Sie mit und

gewinnen Sie jeweils drei

Stollen nach Wahl

(Teilnahme-Coupon innen-
seitig)

Unsere Stollen entstehen aus
einzigartigen siebenkorn Rezept-
kreationen.

Solche Stollen er -
halten Sie sonst nirgendwo.
Sie stammen nicht von der
Stange, sondern aus  liebevoller
Handarbeit und aus den allerbes-
ten, edlen Bio-zutaten – ein
 Genuss für alle Sinne, eine
 Köstlichkeit für die kalte und
nasse Zeit.
Unsere Stollen sind vom Ein -
legen der Zutaten bis zum
 Ein packen reine Handarbeit.
Und sie  spiegeln die eige-
nen und  ursprünglichen
 Besonderheiten der
 Zutaten wieder, die
durch den kundigen
 Umgang unserer
 Bäcker voll endet
 werden.
So bereiten wir für diese beson-
deren Hefeteig-Stollen einen
 Vorteig und legen alle Früchte

zwei Tage in Saft und Rum ein.
Dazu: spanische Mandeln, gute
Butter und edle Gewürze.
Alleine der adventliche Duft un-
serer Stollen drückt Substanz
und Charakter unserer Speziali -
täten aus: komplex, tief, kraftvoll
und eigen. Mit unseren einzig -
artigen Ideen und leidenschaft -
licher Backkunst entsteht neuer
Genuss. 

Cranberry Stollen 500 g
Marzipanstollen 500 g
(vegan)
Bratapfelstollen 200 g
Quarkstollen 200 g
(glutenfrei)
Stollenbrötchen mit Cranberries
täglich frisch 

Lassen Sie sich entführen!
Probieren Sie!

Stollenverkostungstage zum Advent
vom 19. bis 22. November
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Stollenverkostungstage zum Advent
vom 19. bis 22. November

Coupon
Beim Kauf eines Walnuss-

brotes erhalten Sie mit

 diesem Coupon einen

 Dominostein kostenlos.+ 1
gratis
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Es ist kalt draußen. Es ist nass
draußen. Der Wind pfeift um die
Ecken. Wir eilen durch eine hek-
tische Zeit. Eine heiße Suppe
würde so gut tun – wir haben
aber keine Zeit.
siebenkorn bietet Ihnen ab so-
fort die Suppe aus unserer eige-

Warmes für unterwegs: soup to go

Seine Herstellung beginnt bereits
in der Hitze des Sommers, wenn
noch niemand an kalte, nasse
Tage denken möchte. Die Bäcker
setzten den Lebkuchen-Lagerteig
an. Er besteht aus Roggen- und
Dinkelvollkornmehl, Honig und
vielen edlen Gewürzen. Dieser
Teig reift bei Kellertemperaturen
bis Oktober und entwickelt so
sein Aroma und seine Saftigkeit.
Die Füllung des Dominosteins be-
steht aus Marzipan und Quitten-
gelee, das wir speziell für unsere
Dominosteine selber einkochen.
Der Dominostein XL ist so groß
wie ein Kuchenstück, wird mit

Gewinnspiel
Preisfrage: Welche Zimtsorte verwendet siebenkorn?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 10. Preis: jeweils drei Stollen nach Wahl
11. bis 20. Preis: eine Elisensymphonie nach Wahl?

Der feine Ceylon-Zimt, den sie-
benkorn für seine Gebäcke ver-
wendet, stammt von der Insel
Ceylon, dem heutigen Sri Lanka. 
Das Aroma dieses „echten Zim-
tes“ geht auf das in der dünnen
Innenschicht der Rinde enthal-
tene Zimtöl des Ceylon-Zimt-
baums zurück. Die Innenrinde
rollt sich bei der Trennung von
Holz und Außenrinde röhrenartig
zum Stangenzimt zusammen.

Echter
Ceylon-Zimt

Bekenntnisfrage

Weihnachtsstollen im Novem-
ber? Der ist doch erst frühestens
im Advent dran! Spricht man mit
Freunden und Bekannten, sind
sich da alle einig. Man muss sich
wohl fragen, was den Einzelhan-
del dazu treibt, bereits im Sep-
tember Weihnachtsartikel anzu-
bieten, wenn sie doch keiner
kauft. Bei genauer Betrachtung
müssen Zauberer am Werk sein.
Denn die aufgebauten weih-
nachtlichen Berge  in den Super-
märkten schrumpfen täglich  –
wahrscheinlich über Nacht. 

Kann denn Liebe
Sünde sein?

Versteckspiel
2014

Dominostein XL

edler Zartbitterkuvertüre über -
zogen und weißer Kuvertüre
 verziert.
Das Ergebnis: ein durch und
durch großartiger, saftiger Domi-
nostein – ein handwerk liches
 Unikat aus unserer Konditorei.

So entsteht die typisch echte
Zimtstange, erkennbar an sehr
dünnen und ineinander gerollten
Rindenschichten.
Zimt ist nicht gleich Zimt. Im
 Handel gibt es die Sorten Ceylon-
und Cassia-Zimt, der vor allem
aus Indonesien stammt. Beide
Gewürze enthalten den gesund-
heitsschädlichen Aromastoff
 Cumarin, allerdings in unver-
gleichbaren Konzentrationen.
Unser Ceylon-Zimt enthält nur ein

Erst vergangene Woche kritisierte
eine Kundin in unserem Laden:
„Ich finde das sehr unpassend,
dass Sie bereits jetzt Domino-
steine und Elisen verkaufen …“
Als die Kundin ihr Brot in die Ta-
sche packen wollte, entdeckte
unsere Verkäuferin in der Tasche
der Kundin eine Tüte Lebkuchen-
herzen, die sie wohl im Lebens-
mitteleinzelhandel erworben
hatte. Kein Einzelfall.
Weihnachtsgebäck im Oktober ist
doch kein Frevel, sondern ein
Spiel. Bei diesem Spiel kommt es
nur darauf an, nicht erwischt zu
werden – weder beim Kauf noch
beim Verzehr. Deshalb lassen
wirkliche Meister dieses Spiels
vor dem Verzehr zu Hause die
Rollläden runter. Der unbeobach-
tete Genuss der heimlichen
Beute ist ein Triumph über die
 abgrundtiefe Dekadenz der
 anderen.

nen Küche im praktischen Mit-
nehmbecher. Sie können Sie auf
dem Weg zur Arbeit essen oder
jederzeit wieder erwärmen,
wenn Sie sich eine Ruhepause
gönnen.
Im November zum Sonderpreis
von 2,95 € für jede „soup to go“.

Hundertstel der Cumarin-Menge
des üblicherweise verwendeten
Cassia-Zimtes. Es gibt zwar keine
gesetzlich festgelegten Höchst-
grenzen für Cumarin in Zimt. Das
Bundesamt für Risikobewertung
(BfR) rät jedoch zum maßvollen
Verzehr von Cassia-Zimt und
empfiehlt die Verwendung von
Ceylon-Zimt.
Leider folgen nur weinige andere
Hersteller unserem Beispiel, weil
der Ceylon-Zimt dreimal so teuer
wie der Cassia-Zimt ist. Die
Zimtsorte muss nicht deklariert
werden. Die Angaben auf Pro-
duktverpackungen sind daher lei-
der nicht immer eindeutig.
Bei siebenkorn können Sie be-
denkenlos echten Zimt genießen. 


