Gewinnspiel
Machen Sie mit und
gewinnen Sie einen
20 €-Gutschein für
Vollkornbrötchen.
(Teilnahme-Coupon innenseitig)
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Das Sportbrot
Topinambur
im Brot

Eine original siebenkorn-Entwicklung: ein Brot mit Topinambur,
Joghurt, Hirse und Sesam!
Hat man das jemals gehört?
Wer backt denn schon mit
Topinambur? Und was ist das
überhaupt?
Indianerkartoffel
Topinambur stammt ursprünglich
aus Nord- und Mittelamerika, ist
botanisch gesehen ein Korbblütler und gehört zur selben
Gattung wie die Sonnenblume.

Die Pﬂanze bildet essbare Wurzelknollen, die ähnlich wie die der
Kartoffel verarbeitet werden.
Vor etwa 300 Jahren benannten

Brot des Monats
Sportbrot
Sportsfreund
für Genießer
750 g

5,45 €

die Franzosen das knollenartige
Gewächs kurzerhand nach einem
brasilianischen Indianerstamm,
dessen Delegation gerade zufällig
in Frankreich weilte: Topinambur.
Das Aroma der Topinambur-Knollen ist süßlich, pikant. Sie können
Topinambur auch im Garten anpﬂanzen.
Vorsicht: Die Pﬂanze wuchert
unterirdisch unausrottbar.
Wertvolle Ballaststoffe
Topinambur enthält 16 % Inulin.
Für die Ernährung hat dieser lösliche Ballaststoff eine atemberaubende Wirkung: Er wirkt
appetithemmend und präbiotisch.
Der Trick: Durch das enthaltene
Inulin setzt der Körper keine
Insulinproduktion in Gang, das
Hungergefühlt bleibt aus.
Die präbiotische Wirkung stimuliert das Wachstum und die Aktivität nützlicher Bakterienstämme
(zum Beispiel Biﬁdus).
Nun wäre alles sinnlos, wenn
unser Sportbrot nicht auch einmalig gut schmecken würde.
Das tut es!
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Bäckerbursche
Aus Albanien kam er als unbegleiteter Jugendlicher über Italien bis
nach Oberursel. Dort begann er
seine Bäckerausbildung. Doch in
seinem Ausbildungsbetrieb
wurde er nicht gut behandelt,
seine Unterkunftseinrichtung
wurde aufgelöst, er bekam keine
andere Unterkunft und drohte obdachlos zu werden. Zum Glück
hatte er eine Betreuerin, die uns
kontaktierte. Beim Probebacken
stellten wir fest, dass er ein begabter, leidenschaftlicher Bäckerauszubildender war. Wir nahmen
uns Blendar Mucas an, holten ihn
nach Marburg, besorgten ihm
eine Wohnung, unterstützten ihn

bei seinem Schriftverkehr mit den
Ämtern, und auch bei einigen Altlasten.
Blendar Muca hat sich durch all
dies durchgebissen und war bei
all diesen Schwierigkeiten ein hervorragender Auszubildender bei
siebenkorn. Seit Januar ist Blendar Muca nun Bäckergeselle –
eine sehr große Freude!

Gewinnspiel
Wie vie Mal klimaschädigender als Treibhausgas ist Lachgas im
Vergleich als CO2?
Antwort: _______________________________________________________________________________________________________________
Name: ___________________________________________________________________________________________________________________
Str./Ort: _________________________________________________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 10. Preis: ein Gutschein über Vollkornbrötchen im Wert von 20,– Euro
11. bis 20. Preis: ein Gutschein über 5 Coffee-to-go

Every day for future
Dies ist eine weitere Folge
unserer Serie, die unsere Versuche einer Vorreiterrolle im

Umweltschutz schildern soll.
Wir können einfach nicht warten, bis die Politik es richtet!

Treibhausgase in der Landwirtschaft
Die bedeutendsten Treibhausgase in der Landwirtschaft sind
Methan und Lachgas. Kohlendioxid spielt eine eher untergeordnete Rolle. Methan
entsteht primär bei der Tierhaltung im Verdauungstrakt der
Tiere. Rinder sind hierbei die
weltweit größten Emittenten.
Lachgas wird hauptsächlich in
Böden aus Stickstoff durch
mikrobiologische Prozesse gebildet.
Die Wirksamkeit von Treibhausgasen wird in Form von CO2Äquivalenten ausgedrückt:
Methan hat die 28-fache klimaschädigende Wirkung von CO2,
Lachgas sogar eine 265-fache.
Die Landwirtschaft ist in
Deutschland für 7,4 % der Gesamtemission an klimaschädlichen Gasen verantwortlich,
also der drittgrößte Emittent.
Das Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut des Bundes kommt
in einer Metastudie im Jahr
2019 zu dem Schluss, dass sich
der Ökolandbau beim Klima-

schutz positiv von der konventionellen Landwirtschaft abhebt.
Das liegt an der höheren Bindekraft der Böden von Kohlenstoff
und Natrium; natürlich auch an
einer kunstdüngerfreien Landwirtschaft und einem viel geringeren Tierbestand mit
extensiveren Fütterung. So entstehen einer sogenannten DOKStudie, die den
biologisch-dynamischen (D), organisch-biologischen (O) und
konventionellen (K) Anbau von
verschiedenen Ackerkulturen
verglich, zur Folge 40 % weniger
Emissionen!
Ein weiteres Argument für eine

Luft-Qualität
Unbesorgtheit ist etwas sehr
Wichtiges geworden. Sie ist die
Voraussetzung für Leichtigkeit –
für die Leichtigkeit, die uns das
Leben hell und schön erscheinen lässt. Wir bemühen uns,
alles dafür zu tun. Auf diese Art
kann Einkaufen ein Erlebnis
sein: Bei siebenkorn ist die Luft
rein. Wir setzen seit November
in all unseren Geschäften Luftreinigungsgeräte ein, die die

Luft mindestens 4 Mal pro
Stunde reinigen. Das würde infektiöse Aerosolkonzentrationen
auch ohne Maske vermeiden.
Mit Maske und Trennscheiben
können Sie bei siebenkorn
stets unbesorgt einkaufen.

Mühlenbauprojekt
abgeschlossen

Die meisten Kunden verlangen
nicht offensiv nach Backwaren
aus frisch vermahlenem Vollkornmehl. Aber warum eigentlich
nicht? Dabei würde es sich allein
aus geschmacklichen Gründen allemal lohnen. Denn bei gelagertem Mehl entwickelt sich ein
Geschmackseindruck, der viele
andere, wunderbare Aromaeindrücke überdeckt. „Vollkornmehl“
und „frisch“ sind nicht nur geschmacklich zwei unzertrennliche
Begriffe. Bisher haben wir das
Getreide maximal 24 Stunden
vor der Teigbereitung gemahlen.

Jetzt mahlen wir stets direkt vor
der Teigbereitung.
Unsere Mühle mahlt so wunderbar fein, dass wir endlich auch
die Vollkornbrötchen vollständig
aus selbst vermahlenem Mehl
herstellen können. Und: Die
neue Flockenquetsche erlaubt es
uns, nun auch alle Getreideﬂocken selbst als Frischﬂocken
herzustellen. Die neue Vermahlungsanlage spart außerdem
Strom, arbeitet nahezu staubfrei
und beﬂügelt die Zusammenarbeit mit unseren regionalen
Demeter-Bauern zudem durch
höhere Abnahmemengen.
Entdecken Sie Vollkorn neu!

Aktiviertes Wasser
Wasser ist die zweitwichtigste
Zutat in der Bäckerei. Unser
Wasser, das wir zum Backen und
Kochen benötigen, wird durch
eine Wasseraktivierung lebendig
und gesünder. Das Wasser enthält so zum Beispiel mehr Sauerstoff. So werden die Teige
lebendiger, damit auch alle Brote
und Gebäcke.
Das Wasser wird mit unserem
Alpha-Omega-Wasseraktivator

durchgewirbelt und es erhält
wertvolle Informationen wie zum
Beispiel Licht und Sonne. Es entsteht ein weiches und sauerstoffreiches Wasser.
Jeder kann den Unterschied im
Vergleich zum „normalen“ Leitungswasser schmecken: Es ist
ausgesprochen weich und
schmeckt ursprünglich rein.
In vielen unserer cafés steht
eine Trinkquelle, aus der Sie kostenlos zapfen dürfen. Probieren
Sie und schmecken Sie selbst.
Bei uns sind Tee und Kaffee
ebenfalls mit diesem Wasser zubereitet. Das wirkt sich natürlich
auch hervorragend auf den Geschmack aus!
Diesen Monat erhalten Sie
unsere Heißgetränke to go mit
jeweils 0,50 € Rabatt.

Aktionsbrot
Dinkel-Roggenbrot
uriges Dinkelbrot auf
der Steinplatte gebacken

5,25 €

750 g

Aktionskuchen
Kreppel
Opas Kreppel

3 Stck.

5,45 €

Brot des Monats
Sportbrot
Sportsfreund
für Genießer
750 g

5,45 €

Bonusaktion
Heißgetränke
to go Bonus

Rabatt

0,50 €

Marburg
Cappel, Marburger Straße 30
Ketzerbach 13a
Gutenbergstraße 11
Neue Kasseler Straße 24a
Friedberg
Kaiserstraße 70
Angebote & Preise gültig bis 28.02.2021

www.siebenkorn.de

Gießen
Mäusburg 4
Frankfurter Straße 45
Ludwigsplatz 13
Wetzlar
Langgasse 54
Bahnhofstraße 22

