Gewinnspiel
Machen Sie mit
und gewinnen
Sie Stollen.
(Teilnahme-Coupon innenseitig)
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Aktiviertes
Wasser

Wasser ist nicht nur der Ursprung
allen Lebens, sondern neben Getreide die wichtigste Zutat für
den Bäcker. Die Heilkraft des
Wassers wird seit Menschen Gedenken zur äußeren (Heilbäder)
und inneren (Trinkkuren) Behandlung genutzt. Leider hat sich das
Trinkwasser in den vergangenen
Jahren immer weiter vom Ursprung entfernt. Diese Tatsache
können wir von siebenkorn mit
unserem Qualitätsanspruch nicht
hinnehmen.
Wasseraktivierung
Deshalb haben wir uns um Wasseraktivierungssysteme bemüht.
Nach umfangreichen Tests verschiedener Anbieter in der Backstube haben wir uns für den
GIE-Wasseraktivator entschieden.
Dabei werden dem Wasser keine
Zusätze hinzugefügt, es wird
nicht magnetisiert oder bestrahlt.
Humbug oder esoterischer
Schnickschnack? Für uns nicht.
Selbst probieren
Unsere Bäcker und Verkäufer hat
überzeugt, dass mit diesem Wasser unsere Teige mehr Wasser
aufnahmen sowie die Teige elastischer, die Sauerteige aromatischer und die Backwaren
saftiger wurden. Obwohl das

Wasser lediglich durchwirbelt und
im Aktivator biologisch wertvolle
Informationen wie zum Beispiel
Sonnenlicht erhält, verändert es
sich – spürbar und schmeckbar.
Es entsteht ein lebendiges, weiches, sauerstoffreiches Wasser.
Probieren Sie selbst in einem
unserer Geschäfte, die einen
Trinkbrunnen mit aktiviertem
Wasser nach den Alpha &
Omega-Verfahren von Jakob
Meyer haben: ketzercafé und
café neumarkt in Marburg; café
brotzeit in Gießen sowie café vert
in Wetzlar.
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Dominostein XL
Seine Herstellung beginnt im
Sommer, wenn noch niemand an
kalte, nasse Tage denken möchte.
Die Bäcker setzen dann bereits
den Lebkuchen-Lagerteig an. Er
besteht aus Roggen- und Dinkelvollkornmehl, Honig und vielen
edlen Gewürzen. Dieser Teig reift
bei Kellertemperaturen bis Oktober und entwickelt in diesen Mo-

naten sein Aroma und seine Saftigkeit.
Quittengelee
Die Füllung besteht aus Marzipan
und Quittengelee, das wir speziell für unsere Dominosteine in
unserer Konditorei selbst einkochen.
Der Dominostein XL ist so groß
wie ein Kuchenstück, wird mit
edler Zartbitterkuvertüre überzogen und weißer Kuvertüre
verziert. Das Ergebnis: ein durch
und durch großartiger, saftiger
Dominostein – ein handwerkliches Unikat aus unserer Konditorei.

Gewinnspiel
Welches Mehl verwenden wir für unseren neuen Westfälischen
Sauerteig-Stollen?
Antwort: _______________________________________________________________________________________________________________
Name: ___________________________________________________________________________________________________________________
Str./Ort: _________________________________________________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________________________________________________________
1. bis 10. Preis: jeweils zwei Stollen nach Wahl
11. bis 20. Preis: jeweils drei Ministollen

Gebäck +
Plätzchen
Affencool

Kulturmangel? Etwas Kunst gibt
es jedenfalls bei uns auf den Gebäcktütchen. Wir präsentieren
Ihnen 6 Sorten – eine Mischung
aus den Rennern der Vorjahre
und neuen Kreationen: z. B. Walnuss-Hanf-Taler, Schoko-Chili-Dukaten oder
Schoko-Cranberry-Stollenkonfekt. Alle eint die tierische Kunst

auf dem Etikett: ob lässiges
Lama, chilliges Faultier oder grimmige Eule. Eine gelungene Synthese aus Idee, Handwerk und
Genuss – als außergewöhnliches
Geschenk oder einfach für den Ei-

Westfälischer Sauerteig-Stollen
Klingt derb, ist aber fein. Aromafeuer aus allen Rohren.
Üblicherweise wird Stollen mit
Hefe gebacken. Unser westfälischer Sauerteig-Stollen ist eine
absolute Besonderheit, die man
nur bei siebenkorn erhält, und
ein kleiner Tabubruch!
Im Sauerteig entsteht nicht nur
Säure, sondern auch ganz viel
Aroma, allerbeste Mehlverquel-

lung und beste Frischhaltung.
Unser westfälischer SauerteigStollen wird aus frisch gemahlenem Dinkel-Vollkornmehl
gebacken. Zusätzlich zum Sauerteig bereiten wir einen Hefevorteig. Die Früchte werden einen
Tag vor der Teigbereitung in Wasser und Rum eingelegt. Diesen
Traum-Stollen backen wir natürlich mit Butter. Er vereint alle
Möglichkeiten des wahren Hand-

Echte Kuvertüre oder Fettglasur?
Echte Kuvertüre zeichnet sich
durch edle Kakaobutter, dem
wertvollsten Bestandteil der
Kakaobohne, aus und ist von
feinstem Aroma. Kakaohaltige
Fettglasur beinhaltet ein Ersatzpﬂanzenfett, wie zum Beispiel
Palmfett, lässt sich jedoch narrensicher und schnell verarbeiten. Bei echter Kuvertüre ist die
Verarbeitung hingegen sehr anspruchsvoll und zeitintensiv.
Echte Handwerkskunst und viel

Geduld sind hierbei gefragt.
siebenkorn wählt für Sie nur die
beste belgische Kuvertüre von
Callebaut® mit unvergleichlichem Schmelz und Rohstoffen
aus biologischem, nachhaltigem
Anbau. Denn: Kuvertüre enthält
als Bindemittel in der Regel Sojalecithin, das größtenteils aus
genmanipulierten Sojabohnen
gewonnen wird. Beim Bio-Anbau
ist Gentechnik grundsätzlich
verboten!

Macht
Schokolade
glücklich?

Viele Menschen fühlen sich
glücklich, beruhigt, getröstet
oder befriedigt, wenn sie Schokolade essen.
Alles nur Einbildung? Enthält
Schokolade tatsächlich Stoffe,
die „glücklich machende“ Vorgänge auslösen? Serotonin und
Phenethylamin (PEA), das auch
frisch Verliebte im Blut haben,
sind tatsächlich in Schokolade
nachweisbar. Doch deren Menge
ist weitaus geringer als bei Walnüssen, Bananen oder Tomaten.
Die sogenannte Blut-Hirnschranke aber verhindert die
Wirkung im Gehirn. Und selbst
theoretisch wäre erst der Genuss von 100 Tafeln als Dosis

überhaupt wirksam.
Trotzdem: Schokolade macht
glücklich, weil wir ein eingeübtes, körpereigenes Belohnungssystem errichtet haben.
Es umfasst eine Reihe von Arealen im Gehirn, die immer dann
aktiv sind, wenn wir Erfolg
haben, wenn uns etwas glückt
oder erfreut. Dieses Belohnungssystem kann anspringen,
wenn wir regelmäßig zu solchen
Gelegenheiten Dinge essen, die
wir mögen. Dabei schütten die
Hirnzellen den Botenstoff Dopamin aus und lösen durch diesen
Vorgang ein Glücksgefühl aus –
und nicht, weil Dopamin in der
Schokolade steckt.
Am Ende stimmt es ja dann
eben doch: Schokolade kann
glücklich machen!

Cumarin und Acrylamid:
Naschen ohne Reue
Seit Jahren ist die Weihnachtsbäckerei immer auch verbunden
mit Negativ-Schlagzeilen über
erhöhte Acrylamid- und CumarinWerte. Spekulatius und Lebkuchen enthalten reichliche
Mengen an reduzierenden
Zuckern und werden oft bei
recht hohen Temperaturen ge-

backen, um den gewünschten
Bräunungsgrad und das typische
Aroma zu erhalten: alles Faktoren, die die Bildung von Acrylamid begünstigen.
Nicht bei uns. Wir backen unsere
Weihnachtsgebäcke bei niedrigen Temperaturen langsam und
sanft.

Aktionsbrot
Roggenlaib
auf dem Stein gebacken
krustig und stark

5,25 €

1000 g

Stollen des Monats
Westfälischer
Sauerteig-Stollen
Aroma geladen
fein + derb
Stck.

13,90 €

Brot des Monats
Walnussbrot
duftig und
herbsüß
400 g

3,95 €

Kuchen des Monats
Dominostein XL
Traumstein
Quitte + Marzipan
Stck.

3,25 €

Marburg
Cappel, Marburger Straße 30
Ketzerbach 13a
Gutenbergstraße 11
Neue Kasseler Straße 24a
Friedberg
Kaiserstraße 70

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

