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Gewinnspiel 
Machen Sie mit  
und gewinnen Sie 
eine multifunktionale 
Brottasche. 
(Teilnahme-Coupon innenseitig)



Website 
upgrade 
 
Design, Infos, 
Bedienung

In unserem Produktfilter können 
Sie nach 15 Kriterien Ihre Artikel-
suche frei selektieren. So lassen 
sich Vorlieben genauso wie Un-
verträglichkeiten abbilden, z. B. 
„100 % Vollkorn“ + „ohne Ei“ + 
„laktosefrei“ usw. Sie können in 
der Produktsuche auch nach Zu-
taten suchen, die in den Produk-
ten enthalten sind. Oder Sie 
 können z. B. nach Produkten mit 
„Honig“ oder „Käse“ suchen.  
Und das Beste: Dieser Service 
steht Ihnen mit unseren Tablets 
auch in jedem Laden zur Ver-
fügung. 
Es gibt einige neue Infos. Sie 
 dürfen gespannt sein. Besuchen 
Sie unsere neuen Seiten, Sie sind 
herzlich willkommen.

Sie wollen es genau wissen? Sie 
würden gerne Einblick in unsere 
Arbeit nehmen? 
Passt das denn in die harmonie-
schwangere Adventszeit? Wir 
 finden ja!  
Auf unserer neuen Seite sieben-
korn.de finden Sie jetzt noch ein-
facher Ihre Informationen, egal 
ob vom Handy, Tablet oder Rech-
ner. Das ist ein wichtiger Bau-
stein in unserem Bemühen um 
Transparenz und Information. Sie 
können die Hofsteckbriefe unse-
rer regionalen Landwirte durch-
stöbern, die Öffnungszeiten 
unserer cafés nachschauen, mehr 
über unsere Arbeit erfahren oder 
sich nach Ihren Wünschen in un-
serem Sortiment orientieren.  
 

Gewinnspiel 
Welchen Stoff schüttet das Gehirn aus, wenn wir uns mit Schokolade 
belohnen? 

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Name: __________________________________________________________________________________________________________________ 

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________ 
1. bis 20. Preis: eine atmungsaktive und multifunktionale Brottasche
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Multitalent als Geschenk 
Die siebenkorn Brottasche ist 
multifunktional und atmungsaktiv, 
einfach schön und eine wirklich 
gute Idee. Neben vielen verschie-
denen Motiven bieten wir sie 
 sowohl in praktischer Baumwolle 
als auch in wunderschönem Lei-
nen an. 
Die Tasche könnte etwas sein, 
was Sie schon lange für sich 
selbst gesucht haben. Oder die 
ultimative Idee und erhellende 
Lösung auf der bisher vergebli-
chen Suche nach einem wunder-
vollen Geschenk. 
Sie können sie als Beutel zum 
Einkauf benutzen und so unnö-
tige Verpackung vermeiden. Sie 
können sie zur atmungsaktiven 
Aufbewahrung Ihrer Brote zu-

hause oder, leicht umgestülpt, als 
dekorativen Brotkorb verwenden. 
Das ist 3 in 1 – zum Einkaufen, 
frisch und knusprig Aufbewahren 
und schön Servieren. 
Wir sind begeistert. Uns errei-
chen viele dankbare und begeis-
terte Rückmeldungen von stolzen 
Besitzern dieser Tasche. 
Wenn Sie mit dieser Tasche bei 

uns einkaufen, erhalten Sie im 

Dezember und Januar 0,10 € 

 Tütenbonus für Ihren Brot -

einkauf!

Die Brottasche

Wir haben für Sie im ketzercafé (Marburg), im café Brotzeit (Gießen) 
und im café schirn (Friedberg) auch am 2. Weihnachtsfeiertag und am 
Neujahrstag zu den üblichen Sonntagsöffnungszeiten geöffnet! 
Am ersten Weihnachtsfeiertag sind unsere Geschäfte geschlossen.

Weihnachten und Neujahr geöffnet



Als einziger Bio-Verband hat 
Demeter bereits 2008 Richt-
linien für Pflanzenzüchtung for-
muliert. Es konnten bereits 
viele Sorten zertifiziert werden.  
Hintergrund: Bisher gilt das 
Hauptaugenmerk im Bioanbau 
den ökologischen Anbaubedin-
gungen. Obwohl das Saatgut 
nach EU-Bioverordnung öko-
logisch sein soll, darf es, wenn 
nicht in ausreichenden Mengen 
ökologisch vorhanden, auch 
konventionell sein. Auch öko-
logisches Saatgut stammt 
mehrheitlich aus konventionel-
lem Zuchtmaterial, das sogar 
nur zum Teil unter Öko-Bedin-
gungen vermehrt wurde.  
Demeter geht jedoch noch 
einen Schritt weiter und 
schließt sogar Hybridsaatgut 
aus. Ertrag, Leistung und Profit 
sind der Grund für die Entwick-
lung solcher Hybridsorten. Das 
geerntete Getreide kann bei 
Hybriden nicht mehr als Saat-
gut für das nächste Jahr ver-

Demeter Saatgutsorten –  
für gentechnikfreie Biozukunft

wendet werden. Die fruchtbare 
Weiterentwicklung, die dem 
Menschen seit Jahrtausenden 
die Zucht von Kulturpflanzen er-
möglicht hat, kommt zum Still-
stand. Die Höfe können nicht 
mehr einen Teil ihres selbst ge-
ernteten Getreides zur Aussaat 
nehmen, sondern müssen 
immer neues Saatgut kaufen. 
Wir fördern bei unseren Deme-
ter-Bauern den Anbau der neuen 
Demeter-Sorten, denn hier gibt 
es einen riesigen Handlungs-
bedarf! 
Deshalb spenden wir zu Weih-
nachten 1.000,– € an den Saat-
gutfond, der die sehr teure 
 Demeter-Saatgutzucht fördert.

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

Eine sinnliche Erfahrung 

Martin Darting, internationaler 
Genussexperte aus der Pfalz, 
probierte unseren Bratapfelstol-
len und beschrieb ihn wie folgt: 
„Frisch duftender Bratapfel 
 ergießt sich in ein Meer aus 
 Vanille und feinem Rum-
geschmack mit überaus würzi-
ger und schmeichelnder Süße.“  
Seine Empfehlung: „Ein herr -

Bratapfelstollen

licher Genuss zum Grog, oder 
zum Latte Macchiato, gerne mit 
etwas Schlagsahne.“ 
Sie erhalten unseren Bratapfel-

stollen auch im Angebot: 

 Stollenduo zum Sonderpreis.



Viele Menschen fühlen sich in 
diesen grauen, tristen Corona-
Tagen ein wenig glücklicher, 
 beruhigter und getrösteter, 
wenn sie Schokolade essen. 
Oder ist das alles nur Einbil-
dung? Enthält Schokolade tat-
sächlich Stoffe, die „glücklich 
machende“ Vorgänge im Gehirn 
auslösen? Serotonin und Phenyl-
ethylamin (PEA), das auch frisch 
Verliebte im Blut haben, sind tat-
sächlich in Schokolade nachweis-
bar. Doch die Menge ist weitaus 
geringer als bei Walnüssen, 
 Bananen und Tomaten. Die Blut-
hirnschranke aber verhindert die 
Wirkung durch Nahrungsauf-
nahme im Gehirn. Und selbst 
theoretisch wäre erst der Ge-

nuss von 100 Tafeln als Dosis 
überhaupt wirksam. Trotzdem: 
Wer sich regelmäßig mit Schoko-
lade belohnt, bei dem wirkt sie 
eben doch. Das hat fast die 
ganze Gesellschaft über nun-
mehr mehrere Generationen 
geübt. Beim Genuss von Scho-
kolade wird ein körpereigenes 
Belohnungssystem ausgelöst: 
Dabei schütten die Hirnzellen 
den Botenstoff Dopamin aus 
und lösen durch diesen Vorgang 
ein Glücksgefühl aus. Dafür 
muss das Dopamin noch nicht 
einmal in der Schokolade enthal-
ten sein. Am Ende stimmt es ja 
dann eben doch: Schokolade 

kann glücklich machen! 

Übung macht den Meister!

Braun gegen 
grau 
 
Schokolade 
hilft!

Sie haben inzwischen einen fes-
ten Platz in unseren Rezepturen 
gefunden: Aprikosenkerne – 
nicht zu verwechseln mit den 
„Aprikosensteinen“ . Wenn man 
nämlich den Aprikosenstein 
knackt, erlebt man eine Über -
raschung: Dort tritt eine kleine 
Mandel zu Tage. Der Kern aus 
der Schale ähnelt der Mandel ab-
solut, er ist lediglich ein bisschen 
kleiner. Und nun wird auch klar: 
Aprikosen sind mit der Mandel 
verwandt. Bei der Mandel ist nur 
das Fruchtfleisch in den Jahren 
der Entwicklung verschwunden.  
Bei den Aprikosenkernen gibt es 

bittere und süße. Zum Verzehr 
und Backen eignen sich aber nur 
die süßen. Als wir diese probiert 
haben, stellten wir fest, dass sie 
viel aromatischer als Mandeln 
schmecken. Sie sind nicht nur 
süßer, sondern haben zudem ein 
ausgeprägtes Marzipanaroma. 
Das begeistert uns so, dass wir 
nun einige Weihnachtsgebäcke 
mit Aprikosenkernen anbieten: 
den Marburger Stollen mit Cran-
berrys, den Bratapfelstollen, den 
Schoko-Aprikosenstollen und die 
Kose-Liesen.  
Probieren Sie, auch Sie werden 
begeistert sein!

Aprikosenkerne  
Eine Mandelverwandtschaft



Aktionsbrot 
Amaranth-Buttertoast 

der Buttertoast 
der Inkas 

 

  500 g 3,95 €

Brot des Monats 
Adventsbrot 

die Leibspeise 
des Bischofs 

 

  400 g 3,95 €

Aktionsstollen 
Stollenduo 

der Favorit des 
Überraschungstäters 
  
2 Stck. 11,95 €

Aktionsbrötchen 
Ministollen 

ein Kleiner ganz groß 
Cranberrys voraus! 
 

3 Stck. 6,75 €

Angebote & Preise gültig bis 31.12.2020 

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


