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Gewinnspiel 
Machen Sie mit und 
gewinnen Sie ein 
 Luftreinigungsgerät  
für die Wohnung. 

(Teilnahme-Coupon innenseitig)



Erdbeeren 
 
Regional und 
Bio muss sein

Der Sommer kommt, wenn auch 
dieses Jahr etwas später. Aber 
Erdbeeren künden davon. Jetzt 
gibt es endlich regionale Erdbee-
ren vom Pappelhof in Bad Nau-
heim. 
 
Regional, voll reif, aromatisch  
In den Vorjahren haben wir 
immer wieder über den Natur-
kostgroßhandel bereits Anfang 
Mai europäische Erdbeeren bezo-
gen. Leider wurden wir oft ent-
täuscht, weil die Früchte zu 
schnell und zu leicht schlecht ge-
worden sind. Auch ihr Ge-
schmack ist eher bescheiden, 
weil sie frühreif geerntet werden 
müssen, damit sie den mehrtägi-
gen Weg zum Kunden überleben. 

wohl die zulässigen Höchstmen-
gen in der Regel nicht überschrit-
ten werden, zeigen fast alle 
konventionellen Erdbeeren Rück-
stände von 3 bis 7 Pestiziden und 
Lagermitteln pro Probe.   
Proben aus ökologischem Land-
bau enthalten vergleichsweise 
äußerst selten Rückstände von 
Pflanzenschutzmitteln, da für ihre 
Erzeugung keine chemisch-syn-
thetischen Pflanzenschutzmittel 
verwendet werden dürfen. Bio-
Erdbeeren enthalten außerdem 
mehr wertvolle Inhaltsstoffe und 
schmecken intensiver nach Erd-
beere. 
Bei siebenkorn gibt es deshalb 
auch nicht schon im Januar Erd-
beeren, sondern erst, wenn die 
deutsche Ernte in den wärmeren 
Regionen beginnt.

Dieses Jahr haben wir es daher 
gar nicht erst probiert. Die Erd-
beeren vom Pappelhof werden 
am Abend vor der Abholung voll 
reif für uns gepflückt. 
 
Bio statt Pestizide und 
 Lagermittel 
Erdbeeren zählen oft zu den mit 
Pflanzenschutzmittelrückständen 
stärker belasteten Früchten. Ob-
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Bei siebenkorn bieten Preisschil-
der in der Theke und im Brotregal 
mehr als eine Preisinformation.  
Wir möchten damit Orientierungs-
hilfe für  Ernährungsvorlieben oder 
Un verträglichkeiten geben. Dafür 
haben wir farbige Buttons ge-
schaffen. Sie suchen „vegan“ und 
„100 % Dinkel“? Kein Problem! 
Sie finden sich auf einen Blick zu-
recht. Die neun verschiedenfar-
bigen Punkte auf dem Preisschild 
sind kaum zu verwechseln. 
Sie stehen immer in der gleichen 
Reihenfolge. Treffen sie auf das 
 jeweilige Produkt nicht zu, fehlen 
sie. So hat das eine Produkt viel-

leicht alle, das andere keine … 
Wem das nicht reicht, der kann 
unseren Produktfilter auf einem 
unserer Informationsterminals in 
jeder Filiale, von zuhause über 
 unsere Website oder mobil über 
das Handy nutzen. Hier finden Sie 
alle Produktpässe mit Zu tatenliste 
und der Angabe der  Allergene 
und vieles mehr. 
Die Zutatenliste können Sie sich 
übrigens auch auf den Bon dru-
cken lassen. Und: Noch dieses 
Jahr werden wir eine siebenkorn 
App anbieten können. Sie wird 
alle Informationen komfortabel 
auf einen Blick bieten. 

Wir vergeben Punkte für mehr 
 Übersichtlichkeit



Das Leben beginnt morgens – 
französisch mit Kaffee und 
Croissant, nach Wahl oder so 
opulent wie gewünscht – bei 
siebenkorn normal! 
Heißgetränk + Kuchen geht 
 eigentlich den ganzen Tag!  
Im Monat Juni bieten wir 
Ihnen diese Kombi nach Wahl 
mit einem Rabatt von 1,– €. 
Das Besondere: Sie müssen 
nicht unbedingt wie in Zeiten 
des Lockdowns im Gehen oder 
in den eigenen vier Wänden 
essen. Wir laden Sie ein, bei uns 
alte Laster wiederzubeleben. 

Ab Mitte des Monats, wenn Sie 
bei uns auch wieder drinnen sit-
zen dürfen, darf das Mittagessen 
dann auch wieder warm sein und 
auf Porzellan serviert werden. 
 
Unsere großen Luftreinigungs -
geräte sind eine große Besonder-
heit in Bäckereicafés und 
schützen Sie über die Bestim-
mungen hinaus.

In Zeiten von Corona werden 
für ein diffuses Gefühl der 
 Sicherheit viele Einwegver-
packungen verwendet. Das 
Müllaufkommen ist auch des-
halb enorm gestiegen. 
Die bisherige im Kreislaufwirt-
schaftsgesetz verankerte Abfall-
hierarchie gilt übrigens unein- 
geschränkt und unabhängig von 
der aktuellen Corona-Situation 
weiter. Auf die Vermeidung von 
Abfall ist also zuvorderst zu 
 achten. Zudem sollten Gegen-
stände vermieden werden, die 
nur einmal oder für eine kurze 
Zeitspanne benutzt werden 
können. 
Die Gefahr sich bei Mehrweg-
geschirr mit Covid19 zu infizie-
ren, darf als gering 
eingeschätzt werden.  
Deshalb möchten wir auch in 

Zurück zur Mehrwegverpackung
dieser Hinsicht ein Zeichen set-
zen. Nach der erfolgreichen Ein-
führung von Recup-Pfandbecher 
bieten wir zum Beispiel jetzt die 
Recup-Schüssel mit Deckel für 
Salate, Mittagessen und Suppe 
– genannt Rebowl. Sie darf bis 
zu 110 °C heiß werden.  
Das Pfand beträgt 5,00 €. Der 
Behälter kann bei allen teilneh-
menden Betrieben ungespült 
abgegeben werden.

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

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

Every day for future

post-corona café



Hildegard von Bingen lebte im 
12. Jahrhundert. Sie vereinte in 
ihrer Lehre griechisch-römische 
Medizin mit Volksmedizin ihrer 
Zeit und verfasste natur - und 
heilkundliche Schriften. Dabei 
maß sie dem Getreide eine 
große Bedeutung bei. 
siebenkorn kreierte aus Hilde-
gard von Bingens Gedanken den 
Hildegardlaib. Ein mildes Sauer-
teigbrot mit Zutaten, die bereits 
in Hildegards Zeiten Bedeutung 
hatten: Lichtkornroggen, Dinkel, 
Leinsaat, Hanfsamen und einem 
Hauch von Kümmel – voller Wert 
und unversehrter Einheit. Der Hil-
degardlaib wird auf der Stein-
platte zu einem reifen Brot gut 
ausgebacken. 
 
Regionale Anbau 
Lichtkornroggen ist in Hessen, 
außer bei unserem Demeter-Bau-
ern Erich Müller aus Otterbach, 
kaum zu finden. Dort wächst er 
wie zu alten Zeiten mannshoch. 
Heutzutage ist dieses Brot zwi-
schen all den ultraverarbeiteten 
Lebensmitteln eine Rarität. In-
dustrielle Lebensmittel machen 

bei vielen Menschen schon 60 % 
der Ernährung aus und führen 
dazu, dass sie jeden Tag ca. 500 
Kalorien mehr zu sich nehmen 
als nötig. Das geschieht mit 
einem Trick: Mit ihrer meist 
hohen Konzentration von Fetten 
und isolierten Kohlehydraten wer-
den statt Gehirnzentren, die ein 
Sattheitsgefühl signalisieren, Be-
lohnungszentren angesprochen. 
So wird endlos weitergefuttert.  
Die Lebensmitteltechniker der In-
dustrie überlassen das nicht dem 
Zufall, sondern nutzen kon-
sequent Erkenntnisse aus Tier-
versuchen zum Fressverhalten. 
siebenkorn forscht nach alten Re-
zepten und versucht durch die 
Verwendung vergessener Getrei-
desorten und tradierter Zutaten 
heile Lebensmittel herzustellen, 
die Mittel zum Leben sind. Au-
ßerdem initiiert und fördert sie-
benkorn den  regionalen Anbau 
dieser alten Sorten. Lichtkornrog-
gen, Dinkel, Einkorn und Emmer 
– heutzutage eine landwirtschaft-
lich kulturelle Bereicherung.

Hildegardlaib 
 
Ein historisches 
Brot mit 
 Banderole

Gewinnspiel 
Wie hoch wächst der Lichtkornroggen? 

Antwort: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Name: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Str./Ort: _________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________________________________________________________________________ 

1. bis 3. Preis: ein kleines Philipps Luftreinigungsgerät mit Hepa-Filter für die 
Wohnung



Aktionsbrot 
Hildegardlaib 

alte Weisheit 
frei gebacken 

 

750 g 5,25 €

Brot des Monats 
Sonnenkraftbrot 

Das Brot 
aus der Sonne 

 

500 g 3,95 €

café Aktion 
Kaffee + Kuchen 

sitzen und 
genießen 
  

1 € Rabatt

Kuchen des Monats 
Erdbeerkuchen 

regional, sonnengereift, 
volles Aroma 
  
Stck. 3,25 €

Angebote & Preise gültig bis 30.06.2021 

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


