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Gewinnspiel 
Machen Sie mit und 
gewinnen Sie eine 
Spendenurkunde für 
den Regenwald. 
(Teilnahme-Coupon innenseitig)



Opas Kreppel 
 
In der Pfanne 
mit Butter 
 gebacken

Kreppel werden üblicherweise in 
Palmöl gebacken. Das ist nicht 
gerade lecker, und zudem noch 
eine kleine Klimakata strophe. 
Die zunehmende Zahl der Öl -
palmen-Plantagen zerstört 
 Regenwald und sorgt für erheb -
liche ökologische und soziale 
Probleme in den Erzeugerlän-
dern. Bei der Raffination von 

Kreppel ohne Palmöl
Palmöl entstehen Schadstoffe – 
darunter auch solche, die mögli-
cherweise krebserregend sind. 
Von den langen Transportwegen 
sollte man in diesem Zusam-
menhang nicht auch noch reden. 
 
Unsere schmerzfreie und 
 leckere Alternative: Butter und 
Sonnenblumenöl!

Dies ist eine weitere Folge 
 unserer Serie, die unsere Ver-
suche einer Vorreiterrolle im 

 Umweltschutz schildern soll. 
Wir können einfach nicht war-
ten, bis die Politik es richtet!

Every day for future

Bei siebenkorn werden die Krep-
pel nicht mit Palmfett, sondern 
mit einer Mischung aus Butter 
und Sonnenblumenöl gebacken. 
Dies geschieht traditionell ohne 
Verwendung von Fertigmischun-
gen, Enzymen und Emulgatoren. 
Opas Kreppel werden von A bis Z 
in der siebenkorn-Backstube her-
gestellt. „Ist doch selbstverständ-
lich!“ , denken Sie jetzt? Ist aber 
nicht so! 
 
Mit Muße und Sorgfalt 
Die traditionell handwerklich her-
gestellten Kreppel erfordern ein 
Höchstmaß an handwerklicher 
Präzision und Erfahrung. Sie sol-
len so locker und luftig sein und 
einen weißen Kragen haben. Das 
kann doch nicht so schwer sein! 
In Wirklichkeit aber kann viel 
schiefgehen. Um gute Ergeb-

nisse erzielen zu können, benöti-
gen wir zunächst viel Zeit. Vom 
der Zubereitung des Teiges bis 
zum fertigen Kreppel vergehen 
8 bis 9 Stunden. Die Teigruhe -
zeiten werden von den einzelnen 
Arbeitsschritten immer wieder 
unterbrochen. So muss der Teig 
zwischendurch mehrmals inten-
siv geknetet werden. Nur eine 
makellose, glatte Oberfläche 
beim Formen der Kreppel sorgt 
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Gewinnspiel 
Bei wie viel Grad Celcius werden unsere Kräcker gebacken? 

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Name: __________________________________________________________________________________________________________________ 

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________ 
1. bis 10. Preis: je eine Spendenurkunde für den Regenwald à 20,– €

dafür, dass die Kreppel möglichst 
wenig Fett aufnehmen. 
Die Fetttemperatur sollte zwi-
schen 168 ° und 170 °C (haben 
wir dieses Jahr um 2 °C gesenkt) 
peinlichst genau eingehalten 
 werden, denn schon bei 180 °C 
entstehen die berüchtigten Acryl -
amide, die im Verdacht stehen, 
Krebs zu erzeugen, und deren 
Entstehung unbedingt vermieden 
werden muss. 

Sie erhalten bei uns entweder 
einen Dinkelkreppel mit Hagebut-
tenkonfitüre oder einen Weizen-
kreppel mit Pflaumenmus 
(laktosefrei) – wohl proportioniert, 
handwerklich und lecker.



Die Marone – die süßere Esskastanie

säure und Kalium. Die enthalte-
nen B-Vitamingruppen sind tem-
peraturstabil. Maronen haben ein 
zart nussiges Aroma mit einem 
Hauch von Süße. 
 
Der Maronenkeil 
Wir haben im Januar 2020 das 
erste Mal Brot mit Maronenmehl 
gemacht. Das ist hervorragend 
angekommen. So hat sich mit 
dem Maronenkeil ein zweites 
dreieckiges Brot seinen Weg in 
der Kundengunst gebahnt. 
Hierfür rösten wir das Maronen-
mehl genauso wie die Sonnen-
blumenkerne, die das Brot 
zusammen mit den frisch gerie-
benen Möhren abrunden. 
Der Vollkorn-Roggensauerteig ist 
für diese besonderen Zutaten die 
Aroma-Grundlage, das helle 
Mehl im Teig macht es luftig und 
leicht – ein spannendes, erlaub-
tes Feuerwerk!

Vom Mittelalter bis gegen  
Ende des 19. Jahrhunderts  
war die Esskastanie in den 
 Bergregionen Südeuropas  
das Haupt nahrungsmittel der 
Landbevöl kerung. 
Die glänzenden, dunkelbraunen 
Nussfrüchte enthalten einen 
hohen Gehalt an Stärke und 
 Zucker. Das unterscheidet sie 
von den meisten anderen Nüs-
sen, die vorwiegend Fette ent-
halten.  
Maronen werden speziell ge-
züchtet, sind noch etwas größer 
und runder als gewöhnliche Ess-
kastanien und schmecken inten-
siver. Ihr Gehalt an essentiellen 
Aminosäuren ist hoch. Obwohl 
auch ihr Fettgehalt gering ist, 
verfügt die Marone über einen 
hohen Anteil an Linol-, Linolen-

Die Landwirtschaft, die Ernäh-
rungsindustrie und der Lebens-
mittelhandel reagieren auf die 
wachsende Bio-Nachfrage – die 
Anzahl der Bio-Bauernhöfe ist 
auf mehr als 30.000 gestiegen. 
Mittlerweile wird in Deutschland 
auf rund 1,5 Millionen Hektar 
ökologischer Landbau betrieben. 
Dennoch befindet sich die Bio-
Landwirtschaft mit 10 % der 

 gesamten landwirtschaftlichen 
Fläche noch in einer Nische.   
 
Insgesamt ist jeder zusätzliche 
Quadratmeter eine Wohltat für 
die Insekten, die Vögel, die Nutz-
tiere, das Grundwasser und das 
Klima. 
Doch es geht noch zu langsam. 
Kauft mehr Bio-Backwaren von 
siebenkorn!

Öko-Landwirtschaft wächst



Sesam-Kürbis-, Chili-Käse- und 
Rosmarin-Hanf-Kräcker: hauch-
dünn, herzhaft und natürlich au-
ßergewöhnlich. 
Wir bereiten für die Kräcker 
einen leichten, herzhaften Hefe-
teig. Nach langer Teigruhe rollen 
wir ihn, fast wie Strudelteig, 
hauchdünn aus. Das namens-
gebende Topping ist besonders. 
So legen wir den Sesam und 
auch den Hanf einen Tag in Salz-
wasser ein. Danach werden die 
Saaten, übrigens auch die Kürbis-
kerne, im Ofen vorgeröstet und 

damit getrocknet. Der Käse ist 
eine Mischung aus Gouda und 
Bergkäse. Dieser Käse hat ein 
sehr ausdruck starkes Aroma. 
Das Topping wird auf den aus-
gerollten und mit Wasser be-
feuchteten Teig aufgestreut und 
angedrückt. 
Vor dem Backen werden die Krä-
cker geschnitten. Dadurch ent-
stehen Sollbruchstellen. Erst 
nach dem Backen im kühlen 
Ofen bei 160 °C werden die Krä-
cker auseinandergebrochen. 
Verpackt im 150 g Tütchen.   

Herzhafte 
Kräcker 
 
Drei neue 
Sorten

Backpulver wird bei vielen Ge -
bäcken wie Muffins und Rühr -
teigen verwendet. Wir nahmen 
früher immer Weinsteinbackpul-
ver. Einige Veganer sprachen uns 
darauf an, dass Weinsteinback-
pulver jedoch nicht vegan ist. 
Deshalb verwenden wir statt 
Weinstein mittlerweile nur noch 
Backpulver mit Traubendicksaft-
Konzentrat. 
Zum Hintergrund: Unser Backpul-
ver enthält phosphatfreies Na-
tron (Natriumhydrogenkarbonat). 
Im Ofen reagiert das Natron ab 

50 °C zusammen mit einem Säu-
reanteil (bei uns das natürliche 
Traubensaftkonzentrat) und bildet 
Kohlendioxid (CO2), was zur Ge-
bäcklockerung führt. Als Träger-
stoff dient gentechnikfreie 
Maisstärke. Sonst enthält unser 
Backpulver nichts – keine Aro-
men, keine Hilfsstoffe. 
Weinsteinbackpulver enthält als 
Säureanteil das Salz der Wein-
säure (Kalziumtartrat), das sich 
bei der Weinreifung im Fass ab-
setzt. In der Weinbereitung darf 
der Wein mit Hühnereiweiß oder 
Gelatine geklärt werden. Dies 
beschleunigt die Klärung, wird 
bei Bioweinen selten benutzt, 
kann aber nicht ausgeschlossen 
werden. 
Deshalb garantieren wir: sieben-
korn verwendet nur garantiert 
veganes Backpulver! 

Ist Weinsteinbackpulver vegan?



Aktionsbrot 
4-Schrot-Brot 

Schwarzbrot 
und geröstete Körner 

 

750 g 4,65 €

Brot des Monats 
Maronenkeil 

zart, nussig, 
mit einem Hauch Süße 

 

375 g 3,75 €

Aktionskuchen 
Kreppel 

Opas Kreppel 
 
  
2 Stck. 3,45 €

Croissant des Monats 

Laugencroissant 
mit Saaten 

Französischer 
Schwabentraum 

Stck. 1,95 €

Angebote & Preise gültig bis 31.01.2021 

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


