
Ligurisches
Landbrot

Viel Zeit
und Olivenöl

Das Rezept für unser Ligurisches
Landbrot ist: Viel Zeit, Olivenöl
und etwas Rosmarin.
In den 12 Stunden nach dem
Kneten des Teiges entsteht das
einmalige Aroma aus Ruhe und
Reife. Das extra native Olivenöl
allerbester Qualität enthält so-
wohl Kultur und Lebensart als
auch den Geschmack der Sonne.

Reif und weich
Dem Olivenöl werden viele ge-
sundheitsfördernde Eigenschaf-
ten zugeschrieben. So enthält es
z. B. die beiden Antioxidantien
Oleocanthal und Oleoropein.
Natives Olivenöl ist – anders als
die meisten anderen „raffinier-
ten“ Pflanzenöle – ein reines Na-
turprodukt, weil es kalt gepresst
wird. Je reifer die Oliven, desto
weicher fällt das Öl aus.

Die beste Qualität
Für siebenkorns extra natives Oli-
venöl werden die Oliven mög-
lichst frisch, spätestens 10 Stun-
den nach dem Pflücken, langsam
und mit wenig Druck bereits zu
Öl gepresst (die Oliven dürfen
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beim Pressen nicht wärmer als
33 ºC werden). Dabei erhält man
aus fünf Kilo Oliven etwa einen
Liter Olivenöl.

„Die beste Qualität“ ist nicht nur
eine Worthülse – sondern in
 unserer ligurisch-italienischen
Brotspezialität ein echter Genuss. 

Süß, billig, ungesund
Isoglukosesirop auf dem Vormarsch

Am 24. August geht’s los!
Eine neue Filiale und schon Rost
und Moos an den Wänden – wo
gibt es denn sowas? Bei sieben-
korn gibt es so etwas und noch
mehr: Ein großer Brunnen sorgt
für eine harmonische, wohl -
tuende Atmosphäre und eine
Trinkquelle mit aktiviertem Was-
ser nicht nur für das Stillen Ihres
Durstes, sondern auch für kos-
tenlosen, anregenden Trink -
genuss.
Kaffeespezialitäten wird es, wie
bisher in unseren anderen Cafés,
auch aus der italienischen Ma-
schine in Barista- Qualität geben.

Neu: Filterkaffee
Zusätzlich zelebriert siebenkorn
jetzt den Filterkaffee. Sie haben
die Wahl zwischen zwei Hoch-
land-Kaffeesorten, eine davon in
Demeter-Qualität. Ihre Kaffeeboh-
nen werden frisch gemahlen und
vor Ihren Augen frisch gebrüht.
Das Ergebnis: Der beste Filterkaf-
fee, den Sie je getrunken haben.
Das gibt es nur bei siebenkorn in
der Bahnhofstraße in Wetzlar!
Wir erwarten Sie zum Test!
Seien Sie unser Gast! Sie erhal-
ten in der  Eröffnungswoche eine
Tasse einzigartigen Filterkaffee
gratis zu Ihrem Einkauf. 

café vert in Wetzlar – das grüne Café

Die Lebensmittelindustrie liebt
den Zucker. Die Konsumenten
auch: 160 Millionen Tonnen
 Zucker im Wert von 75 Milliar-
den Euro werden weltweit
 produziert.
Als besonders bedenklich gelten
zuckerhaltige Getränke, weil sie
trotz des vielen Zuckers nicht
satt machen, sondern den
 Appetit erhöhen.
Längst hat die WHO alle Regie-
rungen aufgefordert, eine zu-
sätzliche Steuer auf zucker -
haltige Getränke zu erheben –
leider bisher mit wenig Reso-
nanz. Dies, obwohl in Mexiko
bei einer 10-prozentigen Sonder-
steuer auf Limo und Co. der
Konsum dieser Getränke um
12 % zurückgegangen ist.

Zuckermarkt liberalisiert
Nun hat die EU den Zuckermarkt
liberalisiert. Ab Oktober 2017 darf
nun auch der aus Mais herge-
stellte Isoglukosesirup verwen-
det werden. Er macht besonders
schnell dick, weil sein Fruchtzu-
cker in der Leber sofort zu Fett
umgebaut und dann eingelagert
wird. Die Industrie freut sich,
weil der neue Sirup, der  bisher
vornehmlich in Amerika herge-
stellt wird, 40 % billiger als Zu-
cker ist.
Zusätzlich bedenklich ist, dass
Mais aus Amerika oft gentech-
nisch verändert ist.
siebenkorn süßt mit Rohrohr-
zucker, mit Agavendicksaft
und mit Honig.
Sie haben die Wahl!

siebenkorn backt kostenlos
kleine Brötchen
Die Schule beginnt wieder am
15. August. Neben dem Einmal-
eins, dem Schreiben und Lesen,
dem Sport sowie vielen anderen
Unterrichtsfächern gibt es für
Grundschüler auf dem Weg zur
Schule oder nach Hause oder
auch in der Pause in allen sie-
benkorn Filialen ein kleines, le-
ckeres, frisch gebackenes Bröt-
chen kostenlos. Jeder Schüler

Schulanfang für Grundschüler
 bekommt bis Ende September
täglich ein Brötchen – gesund
und lecker!

Gewinnspiel
Preisfrage: Wie heiß wird ein Brot beim Backen maximal?

Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________

Name: __________________________________________________________________________________________________________________

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________

1. bis 5. Preis: ein Brotgutschein im Wert von 20,– €
6. bis 20. Preis: ein Brotgutschein im Wert von 10,– €


