Gewinnspiel
Machen Sie mit und
gewinnen Sie drei
Tüten siebenkorn
Kräcker nach Wahl.
(Teilnahme-Coupon innenseitig)
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Semmeln
ohne
Schnickschnack

Viele backen im Augenblick zuhause. Helle Brötchen sind selten
dabei. Die Erfolgschancen sind zu
gering. Locker, saftig, knackig und
kross ist scheinbar nur mit super
backstarken Mehlen aus dem
Ausland, technischen Enzymen
und Backmitteln der Fertigmischungen möglich. Die selbstgebackene chemische Bombe
schmeckt irgendwie trotzdem.
zu gleichen Teilen und einer winzigen Menge Hefe angesetzt. Das
Mehl quillt und nimmt das Wasser gut auf. So wird aus dem weichen, fast suppigen Vorteig nach
vielen Stunden ein zäher Brei. In
ihm hat sich die Hefe natürlich
vermehrt und dabei massenhaft
Geschmacksstoffe gebildet.

siebenkorn-Bäcker müssen auf all
das verzichten. Nur handwerkliche Erfahrung, Genauigkeit, viel
Zeit, kombiniert mit dem Mut zu
neuen Wegen kann das, was unsere Semmel ist.
Es fängt am Vortag mit einem
Hefevorteig an, dem sogenannten „Poolish“. Dieser war bis in
die 50er-Jahre Standard. Dabei
wird Wasser mit Mehl Type 550

Saftig, locker, leicht
Das viele gebundene Wasser
macht das Brötchen später wunderbar saftig und garantiert den
ganzen Tag einen hohen Genusswert.
Der Vorteig stabilisiert zudem den
Hauptteig, sodass die Brötchen
nicht „breit laufen“, besser aufgehen und eine wunderbar zarte,
lockere Krume haben. Denn je lockerer das Brötchen, desto zarter
der Bruch der Kruste.
Diesen Monat bieten wir
5 Stück nach Wahl im Angebot.
Schmecken Sie den Unterschied!
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Traumhaft
Das Frühjahr hat uns berührt,
Phantasien, Erinnerungen und
Träume geweckt.
Wir wollen das beﬂügeln – mit
unserem Heidelbeertraum.
Die soufﬂierte Quarkmasse ist
der Hammer. Gekocht, nicht
gebacken. Der aufgeschlagene
Eischnee wird unter die aufgekochte Quarkmasse gehoben.
Das Ergebnis ist locker, frisch und

cremig. Die Heidelbeeren setzen
der Frische einen fruchtigen,
süßen Kontrapunkt entgegen.
Eigentlich alles verfrüht. Aber wir
ﬁnden, wir haben es verdient.

Schwerbehinderte Kollegen packen an
Schon 2001 gründete siebenkorn
ein anerkannt gemeinnütziges
Inklusionsprojekt zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Das Inklusionsprojekt soll
eine Brücke zwischen der Werkstatt für behinderte Menschen
oder/und eine Einstiegsmöglichkeit in den 1. Arbeitsmarkt sein.
Unser Inklusionsprojekt ist eines
von 50 durch den Landeswohlfahrtsverband in Hessen anerkannten Betrieben. Das café
brotzeit in Gießen ist die Zen-

trale, die Verwaltung beﬁndet
sich in Marburg.
Unsere zurzeit 16 Mitarbeiter in
den verschiedenen Teams leisten
auf behindertengerechtem Niveau an leidensgerecht angepassten Arbeitsplätzen
vollwertige Qualitätsarbeit – ob in
Filiale, Bäckerei, Konditorei, Versand oder Büro.
Darüber hinaus bieten wir zurzeit
in der Konditorei auch einen
Außenarbeitsplatz für einen
Werkstattmitarbeiter (WfbM) an.

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

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

Tafel & Co. holen den Rest
siebenkorn verwendet
Retouren
siebenkorn spendet übrig gebliebene Backwaren seit langer
Zeit an die Tafel in Marburg,
Gießen, Wetzlar und Friedberg,
an einige Stellen von Foodsharing und einige andere Projekte.
Aber wussten Sie auch, dass
die am Ende des Tages nicht
verkauften Brote – sortiert, getrocknet gerieben und eingeweicht – eine wertvolle Zutat
für neues Brot sind? Diese Art
von Recycling der Retouren
macht zwar viel Arbeit, lohnt
sich aber als Qualitätsgewinn
für das Brot. Es wird saftiger
und bleibt ohne Zusätze auf
natürliche Weise länger frisch.
Außerdem gelangt so auch das
Aroma der röstigen Kruste in
die Brotkrume. Leider aber rei-

chen die wenigen übrig gebliebenen Brote oft nicht für die Einhaltung der Rezepte aus …
Oder wussten Sie, dass übrig
gebliebene Hefefeingebäcke wie
Croissants oder Zimtbrötchen
ebenfalls getrocknet und gerieben beim Kochen unserer Mohnkuchenfüllung die Bindung
herstellen und ihr Aroma spenden?
Betriebswirtschaftlich lohnt sich
das alles zwar nicht, es macht
uns aber Freude, Arbeitszeit zu
investieren, um auf diese Art
wertvolle Zutaten, die sogar zur
Aromabereicherung und zur
höheren Frischhaltung beitragen,
„zu gewinnen“.
Was dann noch übrig bleibt, wird
zu Schweinefutter. Das ist bei
siebenkorn möglich und erlaubt,
weil keine Wurst oder Fleisch in

Gewinnspiel
Wie weit ist die reine Biomühle Eiling von siebenkorn entfernt?
Antwort: _______________________________________________________________________________________________________________
Name: ___________________________________________________________________________________________________________________
Str./Ort: _________________________________________________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 10. Preis: drei Tüten siebenkorn Kräcker nach Wahl
11. bis 20. Preis: zwei Tüten siebenkorn Kräcker nach Wahl

Bio-Mühle
Eiling mahlt
Typenmehle
für siebenkorn

Vollkorn mahlen wir selbst. Auch
Flocken und Schrote machen wir
selbst – regional und aus Demeter-Anbau. Wir sind eine reine
Biobäckerei.
Typenmehle müssen wir jedoch
kaufen. Die Mühle soll allerdings
auch so anspruchsvoll arbeiten
wie wir. Das ist so bei den Brüdern Thorsten und Jens Eiling,
die in Warstein die von uns aus
mit 100 km Entfernung nächstgelegene, reine Biomühle betreiben. Von den beiden Über-

zeugungstätern erhalten wir
regionale Mehle in Bioland- oder
Naturland-Qualität. Die Möglichkeit von Eilings Demeter-Typenmehle zu bekommen, scheitert
im Augenblick noch an zu wenigen Silozellen in der Mühle. In
drei Jahren könnte es nach einer
Erweiterung der Mühle soweit
sein. Wir hoffen darauf.
Nachhaltig: In der alten Mühle
treiben auch heute noch zwei
Wasserturbinen die Mühle an.
Die beiden Müllermeister zahlen
faire Preise an die Biobauern für
das Getreide. Wir zahlen faire
Preise für das Mehl an die Müller, die ihre handwerkliche Arbeit
als Passion betrachten.
Das Mehl ist Spitze!

Die Angst vor falscher Ernährung
Lebensmittelunverträglichkeiten
und -intoleranzen nehmen zu.
Seitdem alle Lebensmittelanbieter dazu verpﬂichtet sind, die
Allergene zu nennen, fühlen sich
einige schon beim Lesen unwohl: „Ich fühle mich schlecht,
wenn ich Brot kaufe und es wird
auf die Allergene hingewiesen“,
berichtet eine Kundin.
Gesundes wird zum Zwang
Die Deutsche Gesellschaft für
Endokrinologie (DGE) warnt vor
einer Krankheit: der Orthorexie,
bei der Menschen von gesundem Essen besessen sind. Isst
ein Betroffener etwas, das er für

ungesund hält, bekommt er regelrecht Schuldgefühle und hat
Angst, sich Schaden zuzufügen.
Mangelerscheinungen und soziale Isolierung sind oft Folgen
dieser Essstörung.
siebenkorn bietet für alle Ernährungsanforderungen Gebäcke an.
Dabei möchten wir aber nie eine
Diätbäckerei sein. Die bewusste
Auswahl unserer Zutaten ist
immer „nur“ ein zusätzlicher
Nutzen. Deshalb versuchen wir
stets vielfältig und kreativ Ihre
Wünsche abzubilden.
Mehr unter:
www.siebenkorn/produkte

Aktionsbrot
Landgrafenbrot
fein + frisch gemahlen
saftig + gut

4,65 €

1.000 g

Kuchen des Monats
Wilde Lotte
Möhre blütenbunt –
der Frühlingskuchen
Stck.

2,75 €

Brot des Monats
Kartoffel-Möhrenbrot
sonnig,
hell und frisch
400 g

3,95 €

Brötchenaktion
Semmel-Auswahltüte
Qual
der Wahl
5 Stck.

2,85 €

Marburg
Cappel, Marburger Straße 30
Ketzerbach 13a
Gutenbergstraße 11
Neue Kasseler Straße 24a
Friedberg
Kaiserstraße 70
Angebote & Preise gültig bis 31.03.2021

www.siebenkorn.de

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

