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Der Tag ist so wie sein Anfang
– den ganzen Tag lang

siebenkorn bietet viele Früh-
stücksvariationen mit verschie-
denen erlesenen Konfitüren,
Käse- und Wurstspezialitäten,
gekochtem Ei, Spiegelei oder
Rührei und Müsli – schlicht mit
allem, was das Herz begehrt.
Besonderer  Erwähnung bedür-
fen unsere frisch gerösteten
Kaffee speziali täten aus der re-
gionalen Kaffeerösterei Kehna

Gewinnspiel
Preisfrage: Wie viel frei kombinierbare Suchkriterien bietet der neue
Produktfilter auf siebenkorns Website oder auf dem Tablet im Laden?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 5. Preis: ein Brot-Art-Kalender 2015 mit siebenkorn-Motiven

des Marburger Fotografen Martin Kreutter 
6. bis 20. Preis: eine hochwertige demeter-Jutetasche

Echte Kouvertüre zeichnet sich
sehr stark durch die edle Kakao-
butter, dem wertvollsten Be-
standteil der Kakaobohne, aus
und ist von feinstem Aroma. 
Kakaohaltige Fettglasur beinhaltet
stattdessen ein Ersatzpflanzen-
fett, zum Beispiel Palmfett. Die
Zugabe von Aromen überdeckt
oft den talgigen Geschmack.
Fettglasur bietet narrensichere,
schnelle Verarbeitung.
Echte Handwerkskunst und viel
Geduld sind im Gegensatz dazu
bei der Temperierung und Verar-
beitung von echter Kuvertüre von
Nöten.
Natürlich wählt siebenkorn für Sie
die beste belgische Kouvertüre
von Callebaut. Sie wird beim Her-
steller mit speziellen, beheizba-

Kennen Sie den
Unterschied?

Kouvertüre oder
Fettglasur

Wir freuen uns über den Be-
schluss der EU, nach dem Plas-
tiktüten verboten bzw. verteuert
werden sollen. Grund genug, die
Plastiktüten bei siebenkorn so-
fort abzuschaffen. Auch wir
haben diese Tüten bisher nur
mit Bauchschmerzen kostenlos
herausgegeben, weil wir den
Eindruck hatten, dass unsere
Kunden das von uns erwarten.
Trotzdem waren wir nie glücklich
damit. Der Beschluss der EU
war für uns das Zünglein an der

Ohne
Plastiktüten

Adventsfrühstück – zart duftend

genauso wie unsere ausgepräg-
ten Tee variationen oder unsere
cremige Schokolade.
Gönnen Sie sich schon zum Früh-
stück eine genussvolle Advents-
stimmung bei siebenkorn:  
Wir bieten neben Wurst und
Käse als Highlight dieses Früh -
stückes auch ein Zimtbrötchen
oder eine Scheibe Früchtebrot
zur Wahl, dazu zum Beispiel eine
Punschkonfitüre, eine adventliche
Tellerdekoration und einen Zimt-
stern zum Nachtisch.

Waage. Wir werden solche Tüten
nicht mehr einkaufen und vertei-
len.
Zum Hintergrund: Jeder Euro-
päer nutzt im Jahr durchschnitt-
lich 198 Einwegtüten – und leis-
tet damit einen Beitrag zur
Zerstörung der Umwelt. Pro Jahr
gelangen nach Angaben des
Bundes für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND) rund
zehn Millionen Tonnen Müll in die
Weltmeere. 
Wegen riesiger Müllteppiche im
Meer sterben jährlich Hundert-
tausende Vögel und Meeres -
säuger. Sie verheddern sich darin
oder fressen das Plastik. Winzige
Teile gelangen so wahrscheinlich
sogar über die Nahrungskette in
den menschlichen Körper.
Wir werden kurzfristig eine
kleine Papiertüte als Ersatz an-
bieten.

Bratapfelstollen: sinnliche Erfahrung

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 Rum-
geschmack 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.

Suchen Sie noch nach einer
 Geschenkidee für Weihnachten?
Sie erhalten im Advent beim Kauf
eines siebenkorn Geschenk-Gut-
scheines 10 % Rabatt auf den
Kaufpreis des Gutscheines. Der
Gutschein ist zwei Jahre gültig.

Tipp: Geschenk-Gutscheine mit Rabatt

ren Rühranlagen 48 Stunden lang
auf bis zu 90°C erwärmt – vier
Mal so lang wie bei der Herstel-
lung billiger Schokoladen. In die-
ser   Zeit fließt die Kakaobutter
aus allen Spalten heraus, und
legt sich gleichmäßig um die
Schokoladenteilchen.

Eine zarte, besonders feine
 Kouvertüre entsteht.


