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Gewinnspiel 
Machen Sie mit  
und gewinnen  
Sie eine Brottasche. 

(Teilnahme-Coupon innenseitig)



Elisen – 
eigentlich keine 
Lebkuchen?

Wussten Sie, dass unsere Kon-
ditorinnen und Konditoren für un-
sere Elisen gar keinen Teig 
kneten müssen? Wussten Sie 
auch, dass Elisenlebkuchen gar 
kein Mehl enthalten? Elisen sind 
nämlich keine Lebkuchen! 
Ein Blick in die Konditorei bei der 
Herstellung erklärt einiges: Nach-
dem die Eier getrennt, die Nüsse 
oder Aprikosenkerne geröstet 
und alle anderen wertvollen 
 Zutaten abgewogen worden sind, 
werden sie luftig auf geschlagen. 
Zum Schluss wird vorsichtig Ei-
schnee untergehoben – eine 
schwierige Aufgabe. Nur so wird 
die Elise  locker und luftig.  
Jede einzelne Elise wird auf-
gespritzt. Das muss sehr schnell 
gehen, damit der Eischnee nicht 
zusammenfällt. Wenn Sie genau 
hinschauen, sehen Sie manchmal 
eine kleine Spitze in der Mitte der 
Elise. 
 
Eine Frage der Definition 

Aus der Geschichte heraus be-
trachtet gehören die Elisen aber 
doch in die Lebkuchentradition: 
Die Geschichte geht auf alte 
 Klosterbäckereien des Mittel -
alters zurück.  

Marburger Elisenlebkuchen sind 
eine Komposition von sieben-
korns Konditoren aus dem Jahr 
1998, mittlerweile die saftige 
Lebkuchen-Spezialität für die 
Weihnachtszeit schlechthin.  
Die deutschen Leitsätze für feine 
Back waren fordern für sie die 
wertvollsten und hochwertigsten 
Zutaten: mindestens 25 % Man-
deln, Haselnüsse oder Walnüsse, 
echte Kuvertüre sowie den Ver-
zicht auf andere Ölsaaten und 
maximal 10 % Mehl. siebenkorn 
verwendet  lediglich etwas Buch-
weizenmehl. So sind die Marbur-
ger Elisen sogar ohne Gluten. 
Was wirklich zählt, ist aber wohl 
der reine Genuss – sinnlich und 
einmalig. Oder es zählt die 
Geste: Als Elisenduo im Dezem-
ber ein Angebot zum Geschenk. 
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Weihnachten und Neujahr 

Natürlich sind an Heiligabend und Sylvester (24. und 31. Dezember 
2021) alle Filialen geöffnet. 
Am 1. Weihnachtsfeiertag sind alle Filialen geschlossen. 
Am 2. Weihnachtsfeiertag und am Neujahrstag (1. Januar 2022) öffnen 
wir für Sie das ketzercafé (Marburg), das café brotzeit  (Gießen) und 
das café schirn (Friedberg).

Öffnungskompass

Absolut einmalig, man könnte 
sagen revolutionär. Eine Aroma -
offensive ohne Konkurrenz. So 
etwas hat sonst keiner, so etwas 
kann sonst keiner: Sauerteig für 
mehr Aroma und außergewöhn -
liche Frischhaltung, Dinkel-Voll-

Ab 2022 wird das Töten männ -
licher Küken in Deutschland ver-
boten. Bei Demeter schon lange 
Praxis: Die Hähne werden groß-
gezogen. Nur wohin mit den vie-
len Hähnen? Und noch dazu, wo 
ein Bruderhähnchen gegenüber 
einem Fleischhähnchen eher eine 

Westfälischer Sauerteigstollen jetzt 
auch als Ministollen

kornmehl direkt vor der Teigberei-
tung gemahlen, super saftig. Die 
Kunden sind begeistert – für uns 
eine große Freude und ein großer 
Erfolg. Deshalb bieten wir die 
Westfälischen Sauerteigstollen ab 
sofort auch als Ministollen an.

Tipp: Ein Bruderhahn zum Fest
Sportlerfigur hat. 
Deshalb unser Vorschlag: Damit 
die Henne-Ei- Bilanz ausgeglichen 
ist, müssten Familien, die 
 wöchentlich 10 Eier verspeisen, 
zwei Hähn(ch)e(n) wöchentlich 
essen. Vielleicht einen gleich zu 
Weihnachten? 



Gewinnspiel 
Wie viel Bruderhähne müsste eine Familie, die 10 Eier pro Woche 
isst, statistisch im Jahr verspeisen? 

Antwort: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Name: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Str./Ort: _________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________________________________________________________________________ 

1. bis 20. Preis: eine atmungsaktive und multifunktionale Brottasche

Produkte aus Demeter-Anbau 
gelten als die hochwertigsten 
Bioprodukte. 
Alle Verarbeiter von Demeter-
Zutaten beachten strenge 
 Demeter-Richtlinien. Sie sind 
passgenau auf die besonderen, 
kritischen Punkte in den ver-
schiedenen Bereichen abge-
stimmt. Die Bäckerrichtlinie 
 verbietet zum Beispiel die Ver-
wendung von Fertigmischun-
gen und technischen Enzymen. 
siebenkorn weiß besonders 
das Demeter-Getreide und die 
Arbeit der Demeter- Landwirte 
zu schätzen. siebenkorn ver-
mahlt und verbackt ausschließ-
lich Demeter-Getreide aus 
biologisch-dynamischer Züch-

Demeter-Anbau

tung, das auf dem Acker dem 
Boden nicht zu viel Nährstoffe 
entzieht und auch bei schwieri-
gen Klimabedingungen stabile 
Erträge  erbringen kann. Nur die 
Back eigenschaften sind nicht so 
narren sicher wie die der hoch-
gezüchteten konventionellen 
Sorten, die als Saatgut im Bio-
Anbau immer noch zugelassen 
sind. Zum Glück verstehen wir 
unser Handwerk.

Dies ist eine Serie, die unsere 
Versuche eine Vorreiterrolle im 
Umweltschutz schildern soll. 

Wir können einfach nicht war-
ten, bis die Politik es richtet!

Every day for future

300 g Marzipan              Alle Zutaten miteinander verkneten und 
150 g Cashewkerne       über Nacht ruhen lassen. 
  (fein gemahlen)            Fingerdick ausrollen. 
180 g Puderzucker         Mit speziellem Zimtsternausstecher aus- 
2 Stk. Eiklar                    stechen. Dünn mit Zuckerglasur bestreichen. 
6 TL Ceylon- Zimt            
125 g Zuckerglasur         Bei 140 °C backen bis die Sterne hoch- 
bestehend aus:              ziehen, Ofen ausschalten, Ofentür öffnen, 
100 g Puderzucker         60 min trocknen lassen. 
1 Stk. Eiklar

Originalrezept – 
siebenkorn Zimtsterne



Wahlrecht: 

Dinkel- oder Weizenkreppel – 
 gefüllt mit Hagebuttenkonfitüre, 
Pflaumenmus, Nougat oder 
 Marzipan. 
 
Charakter: 

Aus eigener Herstellung. Das 
ist alles andere als selbst -
verständlich. Mehrheitlich 
 stammen die Kreppel aus 
Industrie herstellung und werden 
in den jeweiligen Bäckereien nur 
auf gebacken. 
 
Handwerk ohne Tricks: 

siebenkorn backt traditionell 

Opas Silvester-
Kreppel 
 
Gefüllte 
Vielfalt

ohne Verwendung von Fertig-
mischungen, Enzymen und 
Emulgatoren. 
 
Aus der guten Pfanne: 

Bei siebenkorn werden die Krep-
pel nicht mit Palmfett, sondern 
mit einer Mischung aus Butter 
und Sonnenblumenöl gebacken.  
„Ist doch selbstverständlich!“ 
denken Sie jetzt? Ist aber nicht 
so! 
Das ist siebenkorn!

Eine stets reiche Auswahl an 
süßen Weihnachtsgebäcken 
prägt den Advent. Aber es geht 
auch anders: Sesam-Kürbis-, 
Chili-Käse- und Rosmarin-Hanf-
Kräcker – hauchdünn, herzhaft, 
außergewöhnlich. 
Wir bereiten für die Kräcker 
einen leichten Hefeteig und 
 rollen ihn hauchdünn aus. Das 
namensgebende Topping ist 
 besonders. So legen wir den 

Sesam und auch den Hanf einen 
Tag in Salzwasser ein. Danach 
werden die Saaten, wie auch die 
Kürbiskerne, im Ofen vorgeröstet 
und damit getrocknet. Der Käse 
ist eine Mischung aus Gouda und 
Bergkäse – so hat er ein sehr 
ausdrucksstarkes Aroma. 
Das Topping wird auf den aus-
gerollten und mit Wasser be-
feuchteten Teig aufgestreut und 
leicht angedrückt. Vor dem Ba-
cken werden die Kräcker ge-
schnitten. Dadurch entstehen 
Sollbruchstellen. Erst nach dem 
Backen im kühlen Ofen bei 160 
°C werden die Kräcker auseinan-
dergebrochen und verpackt im 
150 g-Tütchen. 
Wagen Sie den kleinen Ausbruch 
aus der süßen Tradition!  

Kräcker – mal herzhaft naschen



Aktionsbrot 
Amaranth-Buttertoast 

der Buttertoast 
der Inkas 

 

  500 g 3,95 €

Brot des Monats 
Adventsbrot 

die Leibspeise 
des Bischofs 

 

  400 g 3,95 €

Aktions-Elisen 
Elisenduo 

Zarter Traum 
umhüllt von Schokolade 
 

2 Stck. n. Wahl 5,75 €

Aktionsstollen 
Stollenduo 

der Favorit des 
Überraschungstäters 
  
2 Stck. 12,95 €

Angebote & Preise gültig bis 31.12.2021 

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


