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Gießen
Mäusburg 4 (café marktplatz),
Frankfurter Straße 45
(café frankfurt),
Ludwigsplatz 13 (café brotzeit)

Wetzlar
Langgasse 54 (café de gass)

Marburg
Gutenbergstraße 11
(café gutenberg),
Ketzerbach 13a
(ketzercafé),
Neue Kasseler Str. 24a
(café neumarkt)

Angebote & Preise gültig bis 31.08.2017

www.siebenkorn.de

Aktionsbrot
Ligurisches Landbrot

mediterran und
außergewöhnlich

500 g 3,65 €

Brot des Monats
Kraftmeier

nussiges Maronenaroma
saftige Krume

375 g 3,65 €

Snack des Monats
Panini Antipasti

aus der eigenen Küche
pikant und frisch

Stck. 3,10 €

Schon gewusst?

Wie lange backt
ein optimales
Brot?

Gewinnspiel
Machen Sie mit und
gewinnen Sie einen
 siebenkorn Brot -
gutschein
(Teilnahme-Coupon innenseitig)

Aktionskuchen
Pfaumenkuchen

Omas Rezept

2 Stck. 3,75 €

Brot wird beim Backen im Kern
maximal 99,9 °C heiß – egal wie
hoch der Backofen eingestellt
ist: Ob auf 120 °C oder 400 °C,
das ändert nichts. Warum?

Die optimale Backzeit
Das Brot ist ein stark wasser -
haltiges Gebäck. Seine Maximal-
temperatur wird durch den
Siedepunkt des Wassers be-
grenzt. Zwar ist das Wasser
nicht frei, sondern im Wesent -
lichen durch die Stärke gebun-
den und kann nicht kochen.
Trotzdem wird die Kerntempe -
ratur durch das Wasser begrenzt.
Die Stärke verkleistert bereits
bei 88 °C vollständig mit dem
Wasser zum Krumengerüst,
dem Inneren des Brotes.

Erst wenn das Brot längst ver-
brannt wäre, also trocken und
leicht wie Kohle, könnte es im
Kern heißer als 100 °C werden.

Qualität und Genuss
Unsere 750-g-Kastenbrote
haben erst nach mehr als einer
Stunde die optimale Backzeit er-
reicht. Obwohl das Brot schon
früher durchgebacken wäre (bei
88 °C Kerntemperatur), gewinnt
es durch das lange Backen an
Qua lität und Genuss. In dieser
letzten Ofenphase entwickelt
sich das Brotaroma erst richtig –
nicht nur in der Kruste, sondern
auch in der Krume. Ausgebacken
wird bei siebenkorn, wenn das

Brot eine Kerntemperatur von
mindestens 98 °C erreicht hat.

Besonders bekömmlich
Das Ergebnis: Viel Geschmack,
eine elastische, streichfeste,
 aromatische Krume und eine
knusprige Kruste. Das schmeckt
einfach herrlich aromatisch.
Und: Da die Nährstoffe teilweise
erst beim Backen im Inneren
aufgeschlossen werden, ist
das Brot dadurch besonders
 bekömmlich.

NEU – bezahlen
mit Plastikgeld
Geld vergessen? Immer mehr
Menschen haben gar kein Bar-
geld mehr dabei.
Bei siebenkorn müssen Sie
nicht hungrig ihres Weges zie-
hen. Ab sofort können Sie in
allen  Filialen von siebenkorn
nicht nur bar, sondern auch ab
einem  Einkauf von mindes-
tens 5,– € auch kostenlos mit
Ihrer EC- Karte oder einer
Geldkarte  bezahlen.


