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Gewinnspiel 
Machen Sie mit  
und gewinnen Sie 
einen siebenkorn 
Brotgutschein. 
(Teilnahme-Coupon innenseitig)



Wo ist der 
Unterschied? 
 
Edle Kuvertüre 
oder Fettglasur

mals erwärmt und wieder abge-
kühlt, und schließlich mit geriebe-
ner Kuvertüre auf die 
Verarbeitungstemperatur von ca. 
32 °C abgekühlt. Durch diesen 
Vorgang wird sie mit frischen Zu-
ckerkristallen „geimpft“, die sie 
zum schnellen Erstarren als „Star-
ter“ benötigt wird. 
 
Nur das Beste 
Natürlich wählt siebenkorn für Sie 
nur die beste belgische Kuvertüre 
von Callebaut® mit Rohstoffen 
aus biologischem, nachhaltigem 
Anbau. 
Denn: Kuvertüre enthält in der 
Regel Sojalecithin. Die konventio-
nelle Sojapflanze wird zu einem 
großen Teil aus genmanipuliertem 
Soja gewonnen. 
Beim Bio-Anbau sind wir und Sie 
sicher: Gentechnik ist hier grund-
sätzlich verboten!

Echte Kuvertüre zeichnet sich 
durch edle Kakaobutter, dem 
wertvollsten Bestandteil der 
 Kakaobohne, aus und ist von 
feinstem Aroma. Kakaohaltige 
Fettglasur beinhaltet hingegen 
ein Ersatzpflanzenfett, z. B. Palm-
fett. Die Zugabe von Aromen 
überdeckt oft den talgigen Ge-
schmack. Fettglasur bietet nar-
rensichere, schnelle Verarbeitung. 
Bei echter Kuvertüre ist die Ver -
arbeitung im Gegensatz dazu 
sehr anspruchsvoll und zeitinten-
siv.  Echte Handwerkskunst und 
viel Geduld sind hierbei von 
Nöten. 

 
Wohl temperiert 
Vor der Verarbeitung muss sie zu-
nächst aufwändig temperiert wer-
den, damit sie nachher auch zu 
vollem Glanz kommt. Sonst wird 
sie matt und bekommt „weiße 
Schatten“. Echte Kuvertüre wird 
bei ca. 40 °C „aufgetaut“, mehr-
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Seine Herstellung beginnt bereits 
im Sommer, wenn noch niemand 
an kalte, nasse Tage denken 
möchte. Die Bäcker setzten 
schon dann den Lebkuchen-
 Lagerteig an, der aus Roggen- 
und Dinkelvollkornmehl, Honig 
und vielen edlen Gewürzen be-
steht. Dieser Teig reift bei Keller-
temperaturen bis Oktober und 
entwickelt in dieser Zeit sein 

Aroma und seine Saftigkeit.  
Die Füllung des Dominosteins be-
steht aus Marzipan und Quitten-
gelee, das wir speziell für unsere 
Dominosteine in unserer Kondito-
rei selber einkochen. Der Domi-
nostein XL ist so groß wie ein 
 Kuchenstück, wird mit edler Zart-
bitterkuvertüre überzogen und 
weißer Kuvertüre verziert. Das 
 Ergebnis: ein durch und durch 
großartiger, saftiger Dominostein 
– ein handwerkliches Unikat aus 
unserer Konditorei.

Dominostein XL

Gewinnspiel 
Was filtern Hepa-Filter in unseren cafés?  

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Name: __________________________________________________________________________________________________________________ 

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________ 
1. bis 10. Preis: zwei Stollen nach Wahl 
11. bis 20. Preis: jeweils drei Ministollen



Auch im Winter wird es bei 
 siebenkorn keine Heizpilze im 
Außenbereich geben. 
Drinnen, dort, wo alle die 
Maske absetzen, macht sich 
die Angst vor der Infektion 
durch Aerosole breit. Lüften 
hilft. Das machen wir sehr kon-
sequent und fleißig. Aber der 
Winter kommt mit Macht, und 
das übermäßige Lüften bringt 
immer mehr Kälte in die cafés. 
Diese Kälte stört die Wohligkeit 
und Unbedarftheit des Genus-
ses bei der gemütlichen Tasse 
Kaffee oder einem Kuchen. 
Wir bieten Ihnen ab Anfang No-
vember in unseren cafés Kom-
fort und Sicherheit durch 

Luftreinigungsgeräte in unseren cafés 
statt  Heizpilze in der Kälte

Luftreinigungsgeräte. Sie rei-
nigen durch eine Hepa-Filter-
matte die Luft bis zu 99,9 % von 
Viren und Bakterien. Die Geräte 
sind für einen mehrfachen Luft-
wechsel in der Stunde aus-

So lautet die Serie, die unsere 
Versuche einer Vorreiterrolle im 
Umweltschutz schildern soll. 

Wir können nicht  warten, bis 
die Corona-Krise vorbei ist und 
die Politik es richtet!

Every day for future

Echter Ceylon-Zimt – Bekenntnisfrage
Der feine Ceylon-Zimt, den sie-
benkorn für seine Gebäcke ver-
wendet, stammt von der Insel 
Ceylon, dem heutigen Sri Lanka.  
Das Aroma des Zimtes geht auf 
das in der dünnen Innenschicht 
der Rinde enthaltene Zimtöl des 
Ceylon-Zimtbaums zurück. Die 
 Innenrinde rollt sich bei der Tren-
nung von Holz und Außenrinde 
röhrenartig zum Stangenzimt 
 zusammen. So entsteht die 
Zimtstange. 
 
Zimt ist nicht gleich Zimt  
Im Handel gibt es die Zimtarten 
Cassia-Zimt und Ceylon-Zimt. 
Beide Gewürze enthalten den 
Aromastoff Cumarin, allerdings 
in unvergleichbaren Konzentra-

tionen. Unser Ceylon Zimt ent-
hält nur ein Hundertstel der 
 Cumarin-Menge des üblicher-
weise verwendeten Cassia-
 Zimtes. Deshalb empfiehlt das 
Bundesamt für Risikobewertung 
(BfR) die  Verwendung von 
 Ceylon-Zimt. Leider folgen nur 
wenige andere Hersteller unse-
rem Beispiel, weil dieser dreimal 
so teuer ist wie der Cassia-Zimt.  
Die Zimtsorte muss leider nicht 
 deklariert werden.  
Genießen Sie zum Beispiel 
 unsere Ceylon-Zimtsterne!

gelegt. 
Selbstverständlich führen wir 
trotzdem regelmäßig Stoß -
lüftungen durch. Wir tun, was 
geht, damit Sie sich ohne Sorge 



In der Coronazeit ohne Weih-
nachtsmarkt und Weihnachtsfeier 
wird die Suche nach etwas Fei-
nem, etwas Ausgewöhnlichem 
ein wirkliches Bedürfnis. Findet 
man es endlich, so ist es Balsam 
für die Seele, eine Insel leiden-
schaftlichen Genusses. Unsere 
Stollen sind kleine Liebeserklä-
rungen an das Besondere. Omas 
Stollen nachgemacht? Nö, wir er-
finden Stollen für Sie neu: 200 g, 
mit Cranberries, mit Marzipan, 
als Bratapfelversion oder in der 
Variante Schoko-Aprikose. 
Selbst diejenigen, die bisher Vor-
behalte gegen Stollen hatten, be-
kommen bei uns die Chance, 
Stollen neu zu entdecken. Sie 
mögen kein Orangeat oder Zitro-
nat? Ist in unseren Stollen nicht 
enthalten. 

Dafür gibt es Handwerk pur: Wir 
bereiten stets einen Hefe-Vor-
teig, der mehrere Stunden steht. 
Die Früchte werden zwei Tage 
vorher in Saft und Rum ein-
gelegt, damit die Früchte wun-
dervoll saftig sind und den 
Stollen lange zu einem Genuss 
machen. Unser Stollenteig ist 
wenig gesüßt und reichhaltig mit 
Früchten, Butter einmalig mit fei-
nen Gewürzen zubereitet. 
Im Stollen drückt sich Substanz 
und Charakter aus: komplex, tief, 
kraftvoll und eigen.

Stollen 
 
intensiv und 
komplex

Gebäck und Plätzchen – affenscharf
Kulturmangel? Ein bisschen 
Kunst gibt es jetzt bei uns auf 
den Gebäcktütchen.  
Wir präsentieren Ihnen 6 Sor-
ten – eine Mischung aus den 
Rennern der Vorjahre und 
neuen Kreationen: zum Beispiel 
Walnuss-Hanftaler, Schoko-
Chili-Dukaten oder Schoko-
Cranberry-Stollenkonfekt.  
Alle eint die tierische Illustration 
auf dem Etikett: Ob Glück brin-
gendes Schwein, cooles Lama 
oder gemütliches Faultier – eine 
gelungene Synthese aus schö-
ner Idee, Handwerk und Ge-

nuss als außergewöhnliches 
Geschenk oder einfach für den 
Eigenbedarf.



Aktionsbrot 
Roggenlaib 

auf dem Stein gebacken 
krustig und stark 

 

1.000 g 5,25 €

Brot des Monats 
Walnussbrot 

duftig  
und herbsüß 

 

400 g 3,95 €

Plätzchenaktion 
Gebäcktütchen 

überraschend 
einzigartig 
 

9,95 €

Kuchen des Monats 
Dominostein 

Traumstein 
Quitte + Marzipan 
 

Stck. 2,95 €

Angebote & Preise gültig bis 30.11.2020 

www.siebenkorn.de

Gießen 
Mäusburg 4 
Frankfurter Straße 45 
Ludwigsplatz 13 

Wetzlar 
Langgasse 54 
Bahnhofstraße 22

Marburg 
Cappel, Marburger Straße 30 
Ketzerbach 13a 
Gutenbergstraße 11 
Neue Kasseler Straße 24a 

Friedberg 
Kaiserstraße 70

2 Tüten nach Wahl

vegan


