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„Brot ist Zusammenhalt!”

Klaus Schäfer / Bäckermeister & Betriebswirt des Handwerks

Liebe Freundinnen und Freunde
des BrotHauses, liebe Gäste,
an dieser Stelle in der aktuellen BrotHaus-Zeitung blickt Euch ein wahrscheinlich eher
unbekanntes Gesicht entgegen. Ich darf mich Euch kurz vorstellen. Mein Name ist Klaus
Schäfer und ich agiere seit 2017 als Betriebsleiter eher im Hintergrund der öffentlichen
Außenwirkung des BrotHauses - seit 2019 bin ich auch Teil der Geschäftsleitung
und habe - das kann ich aus voller Überzeugung sagen - ein spannendes Arbeitsumfeld
gefunden, das mich zu Höchstleistungen antreibt. Hier kann ich in einer konstruktiven
Teamatmosphäre Neues erarbeiten, das mich dann – trotz der dabei anfallenden Streßfaktoren – auch wieder ruhiger und „relaxter” werden lässt. Meine Empfehlung in dieser
BROT 08: Lest doch bitte den Beitrag über das mir sehr wichtige Integrationsprojekt
ACCESS. Eine bemerkenswerte Institution, die inzwischen für das BrotHaus auch
Partner geworden ist.
Alles andere als ruhig und zurückhaltend sind derzeit die Energie- und Rohstoffmärkte,
mit denen unser Bäckerhandwerk eng verbunden ist. So schlagen bei uns gerade die steigenden Energiekosten ein. Dazu kommt die immer noch angespannte Personaldecke seit
der Corona-Pandemie. Schlagartig haben sich z. B. die Weizenpreise lt. Innungsverband
im letzten halben Jahr mehr als verdoppelt. Da ist Stabilität gefragt: Seit Jahrzehnten
setzen wir deshalb stark auf unsere zuverlässigen, regionalen
Lieferanten, mit denen wir ein gutes, partnerschaftliches
Miteinander pflegen und immer im Gespräch sind.
Nur gemeinsam sind wir diesen besonderen Herausforderungen gewachsen.

Wir sind für Euch da!
Klaus Schäfer

DIE BROTHAUS GES

CHÄFTSLEITUNG!

Der gebürtige Würzburger war – bevor er wieder zurück nach
Franken kam – mehr oder weniger global unterwegs und
als Vollprofi aktiv! Sein Know-how wurde u.a.
in England, in Japan und in Saudi-Arabien hoch
geschätzt! Die gesamte BrotHaus-Familie ist
froh ihn seit 1.1.2017 als Betriebsleiter und
seit dem 1.2.2019 auch als Teil der
Geschäftsleitung an ihrer Seite zu wissen!
Als Garant für höchste Qualität!
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Die Zeit war überreif für unsere Dinkelsemmel 630. Sie ist mittlerweile in aller Munde. Bis vor ein paar Jahren führten Brot und
Brötchen aus Dinkelmehl ein Schattendasein. Völlig zu Unrecht
unserer Meinung nach. Bei uns im BrotHaus sind die Handgedrehten,
der Dinkel-Meraner, der Dinkel-Karsten und eben die
Dinkelsemmel 630 schon länger keine Nischenfüller mehr,
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DINKEL: Triticum aestivum (LAT.)

sondern erobern sich ihren Platz ganz weit vorne in der Theke.

EINE ALTE GETREIDESORTE
FÜR DIE NEUE ZEIT.
Warum finden sich immer mehr
Dinkelfans?
Schon Hildegard von Bingen schrieb im
Mittelalter, dass Dinkel „das beste aller
Getreide, fettig und kraftvoll und leichter
verträglich als alle anderen Körner“ ist. Wir
empfinden Dinkelbrote und -semmeln heute
als aromatisch und bekömmlich. Glutenhaltig ist Dinkel ebenso wie sein Bruder der
Weizen und das Mahlen von Dinkel ist aufwendiger als das von Weizen, da das Dinkelkorn noch von einer Schutzhülle – dem
Spelz – umgeben ist. Der Spelz aber gilt als
guter Schutz vor natürlichen Schädlingen
und diversen Umwelteinflüssen und macht
das Getreide in seiner Hülle besonders widerstandsfähig. Dieser Spelz muss vor dem
Mahlen in einem zusätzlichen Arbeitsschritt
entfernt werden. Gebäcke aus Dinkelmehl
halten lange frisch – dafür ist bei uns eine
schonende, lange Teigführung verantwortlich, in der das Dinkelmehl gemächlich
aufquellen kann. Dinkelprodukte passen
perfekt zu einem modernen Ernährungsansatz: Abwechslungsreich, nie einseitig!

Geschmackvolle Worte für ein
Bild von einer Semmel!
Unser Brotsommelier Martin Neumeister
beschreibt unsere Dinkel 630 als eckiges
Brötchen mit einer leichten Gries-Kruste, die das Backwerk zart aufsplittert. Der
Farbton der Kruste geht in ein helles Sonnengelb. Im Anschnitt begegnet uns gleich
ein angenehmes, etwas süßliches Dinkelaroma. Die cremefarbene, offene Porung der
Krume schenkt uns ein samtweiches Gefühl
im Mund. Diese Dinkel-Kreation der BrotHaus-Bäcker*innen ist eine gelungene Sinfonie von reschem Äußeren und weichem Kern.
Dinkel 630 harmoniert gut mit Butter und
groben Meersalz oder im kräftigeren Bereich
mit Tomate und Rucola auf Serranoschinken. Auch geröstet und mit Olivenöl beträufelt offenbart sich der pure Geschmack des
Gebäcks. Als süße Aufstriche haben dunkle Johannisbeerkonfitüre oder Honig auf
dieser Semmel einen grandiosen Auftritt.
Ein wahrer Genuss für Dinkelliebhaber!

MARTIN IST

BROT
SOMMELIER

Unser Brot-Sommelier Martin Neumeister
ist bei uns im BrotHaus DER GenussManager für Brotwissen und
Verkostungskompetenz.
Man nennt ihn auch:
„Der, der mit dem Brot spricht!”

Ein Brot-Sommelier ist ein auf Brot und dessen Sortenvielfalt spezialisierter Sommelier. Es handelt sich um eine Weiterbildung innerhalb des Bäckereihandwerks mit dem
Ziel, Experten rund um das Thema Brot auszubilden, die ihr der Allgemeinheit weitgehend unbekanntes Fachwissen an ihre Kunden und weitere Kreise
weitergeben können. Voraussetzung zur Qualifikation ist eine erfolgreiche
Ausbildung zum Bäckermeister oder ein vergleichbarer Abschluss in der
Lebensmittelbranche, z. B. ein abgeschlossenes Studium aus dem Bereich
der Ernährungs- oder Getreidewissenschaften. (WIKIPEDIA)
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Make bread great again

MARTINS BROTQUIZ
Für Euch 3 „haushaltstaugliche” Fragen aus dem
Prüfungskatalog
Brotsommelier/Brotsommelière
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Frage 3:

Wieviel Prozent Vollkornanteil müssen in einem
Roggenvollkornbrot enthalten sein?
Die Antworten findet Ihr unten auf dieser Seite - wenn Ihr persönlich
zusätzliche Brot-Fragen an uns habt – wir freuen uns darauf unter
info@brot-haus.de und hoffen schnell und verbindlich
„Rede und Antwort” zu stehen!

Antwort Frage 1: Im deutschen Brotregister sind 3.200 Sorten hinterlegt.

Gerne würde ich dem Kultur-

Antwort Frage 2: Es ist das Holzofenbrot.

Mit seinem professionalisierten

Antwort Frage 3: der Vollkornanteil muss 90% betragen.

Seine Einstellung zu Qualität

In unserer Brot04 hatten wir schon einmal
über die Streuobstwiesen rund um Burgbernheim, der Heimatstadt der BrotHaus-Backstube, berichtet. Das Thema „Heimisches Obst“
und seine Erhaltung, Pflege und die Erweiterung der Bestände ist uns als lebensmittelverarbeitender Handwerksbetrieb seit jeher ein
großes Anliegen – mittlerweile ist es eine liebgewonnene Verpflichtung geworden.
Das BrotHaus selbst ist seit 2016 verantwortlich für 200 Streuobstbäume: vorrangig Apfel-

bäume, aber auch Birnen-, Zwetschgenund Kirschbäume sind darunter. Unser Ansprechpartner ist Ernst Grefig, Stadtgärtner
in Burgbernheim seit über 30 Jahren, und
Triebfeder der Streuobstaktivitäten der Stadt.
Zusammen mit seinem Kollegen Klaus Huprich und weiteren ausgebildeten Baumwarten
nimmt er auch bei den BrotHaus-Bäumen im
zeitigen Frühjahr Pflegeschnitte vor, kontrolliert eventuelle Frostschäden, beobachtet Blüteund Wachstumsphasen …

Fotografien: istockphoto.com
und - mit herzlichen Dank - Hartmut Assel / Burgbernheim

ERNST GREFIG
… und freut sich im Herbst über naturbelassenes, regionales Obst.
„Es geht uns um Qualität, nicht um Quantität“, betont Ernst Grefig.
So sind neben dem Geschmack des Obstes auch Parameter wie Lagerfähigkeit, Anpassung
an den Klimawandel oder Sortenerhaltung wichtige Kriterien für die weitere Entwicklung der
Streuobstbestände. „Was unser Engagement auf den Streuobstwiesen mit der Philosophie im BrotHaus
verbindet, sind Begriffe wie Nachhaltigkeit, Wertschätzung und Regionalität.“, so Grefig.
Besonders lebendig werden diese Begriffe in den verschiedenen Angeboten, die Ernst Grefig und seine Mannschaft Jahr für Jahr auf die Beine stellen und immer mehr ausbauen. So gibt es Führungen über die Streuobsthänge und Baumschnittkurse oder die Vermittlung von Baumwarten für den eigenen Garten. Auf eigene
Faust kann jede*r den Streuobsterlebnispfad erkunden und sich an einem Streuobstquiz versuchen. Zur Blütezeit der Obstbäume ist ein Spaziergang dort mit ziemlicher Sicherheit ein traumhaftes Naturschauspiel.
Zusätzlich kann ein Entdecker-Koffer bei der Stadt Burgbernheim ausgeliehen werden. Dieser Koffer liefert
unzählige Möglichkeiten dem sichtbaren und verborgenen Leben in Wald und Streuobstwiese auf die Spur zu
kommen (geeignet v.a. für Familien mit Kindern bis ca. 12 Jahren, Schulklassen von Grundschulen und Sekundarstufe 1 sowie Kindergartengruppen). Und wer einfach ein Plätzchen sucht, um Gedanken nachzuhängen oder ein Picknick* zu genießen, dem sei die Kirschen-Wachhütte empfohlen.
Hier wurde in früheren Zeiten aufgepasst, dass sich niemand unberechtigt an den reifen Kirschen
zu schaffen macht. Ein großer Coup für Burgbernheim und alle Streuobstliebhaber*innen
wird das geplante Streuobstkompetenzzentrum werden mit Ausstellungs- und
Veranstaltungsräumen, das hoffentlich Ende 2024 seine Tore öffnen kann.
Da können wir dann noch mehr erleben!
Zu den einzelnen Angeboten sind hier weitere Informationen zu finden:
www.burgbernheim.de/Startseite/Streuobst/K798.htm oder
www.einheimischer.de
*Variantenreiche Grundlagen für ein
Picknick gibt es im BrotHaus.

BITTE BEDIENT
EUCH GERNE
AN DEN BROTHAUS
BÄUMEN, WENN
DAS OBST
PFLÜCKREIF
IST!

Zeit: 30 Minuten

REZEPTE

REZEPTI DEEN & UM S ETZUNG: M I C HAELA PF ÄN D E R
F O TOGRAF I E: TANJ A S C HM I TT

Zubereitung:
Gemüse waschen. Zwiebel und Knoblauch abziehen und sehr fein würfeln. Radieschen und
Gurke fein hobeln. Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Trockene Enden vom Spargel
entfernen und Spargel schräg in Stücke schneiden. Baguette in 2cm-Würfel aufschneiden
und zusammen mit Spargel, Knoblauch und Zwiebel, 1 TL Salz und 1 TL Thymian und 4 EL Öl in
einer Pfanne bei mittlerer Hitze ca. 4 Minuten anrösten. Zitrone heiß abspülen, Schale fein
abreiben und Saft auspressen. Für das Dressing 4 EL Öl, Zwiebel, Zitronensaft und -schale,
etwas Wasser und Senf vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Brot und Spargel
mit Radieschen, Gurke und Frühlingszwiebeln auf einer Platte anrichten und mit dem Dressing mischen.

Tomaten-Gazpacho

SCHNELLE VORSPEISE / FÜR 4 PORTIONEN / ODER 12 KLEINE GLÄSCHEN
(ACHTUNG CA. 30 MINUTEN ABKÜHLZEIT BEDENKEN)
Zutaten:
• 1 Salatgurke			
• 2 rote Peperoni
• 1 gelbe Paprikaschote, davon ¼ klein gewürfelt
• 500g stückige Tomaten
• 1 Scheibe Karsten-Weißbrot getoastet, ohne Rinde, gewürfelt
				
oder mit unserem 300-Grad, oder der wilden Mathilde probieren!
• 2 EL Öl			
• 1 EL Tomatenmark
• 1 EL Weißweinessig		
• Salz • Zucker
Zeit: 30 Minuten

Zeit: 10 Minuten

FRISCH, BROT-BRÖTCHEN-TOAST, VEGETARISCH FÜR 4 PORTIONEN

Zutaten:
• 1 Bund Radieschen			
• ½ Salatgurke
• 2 Frühlingszwiebeln			
• 1 Bund grüner Spargel
• 1 rote Zwiebel			
• 1 Knoblauchzehe
• ½ Baguette oder 2 Beste oder 4 Scheiben Dinkel-Karstenbrot vom Vortag
oder mit unserem 300-Grad, oder der wilden Mathilde probieren!
• 8 EL Olivenöl				
• Thymian
• Salz					
• Frisch gemahlener Pfeffer
• 1 Bio-Zitrone				
• 2 TL mittelscharfer Senf

BROTHAUS

Zubereitung:
50g Salatgurke längs halbieren, entkernen und sehr klein würfeln. 1 Peperoni in sehr feine
Ringe schneiden; mit Gurken- und Paprikawürfeln mischen und zur Seite stellen.
Restliche Gurke schälen, in Stücke schneiden und zusammen mit restlicher Paprika, Tomaten- und Weißbrotstücken, Öl, 100 ml Wasser, Tomatenmark und Essig mischen. Mit Salz und Zucker würzen und portionsweise fein pürieren. Bei Bedarf nachwürzen. Mindestens 30 Minuten kalt stellen. Gazpacho in Gläser füllen
und mit dem gewürfelten Gemüse servieren. Dazu passt perfekt unser Samba-Maxl.

Radieschen-Brot-Salat

Kräuter-Couscous-Salat
ZUM GRILLEN, SALAT/SNACK, PARTYTAUGLICH FÜR 4 PORTIONEN
Zutaten:
• 100g Couscous			
• 300g Gurke, klein geschnitten
• 1 Bund Frühlingszwiebeln geputzt
• 200g Joghurt			
• Pfeffer				
• ½ Bund Minze, Blätter abgezupft
• 4 EL Olivenöl				

• Salz
• 100g Staudensellerie, entfädelt
• 70g Rosinen oder getrocknete Aprikosen
• 1-2 EL Harissa-Paste
• ½ Bund Petersilie, Blätter abgezupft
• 2-3 EL Zitronensaft
• 50g geröstete, gesalzene Cashewkerne

Zubereitung:
Couscous nach Packungsanweisung garen. Gurke längs halbieren, entkernen und in Scheiben schneiden, mit etwas Salz mischen.
Staudensellerie mit etwas Grün in feine Ringe, Trockenobst in Streifen schneiden. Joghurt mit Harissa-Paste verrühren, mit Salz
und Pfeffer abschmecken. Couscous mit Gabel auflockern, mit Gurke Sellerie, Frühlingszwiebeln und Kräutern vermengen.
Mit Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer nochmals abschmecken – ca. 20 Minuten ziehen lassen. Cashewkerne grob hacken und
über den Salat streuen. Mit dem Harissa-Joghurt servieren. Zu diesem Salat macht sich das BrotHaus Fladenbrot hervorragend.

Zeit: 20 Minuten

Knusperbrot mit Erbsen, Karamellzwiebeln und Ei

ABENDBROT, RAFFINIERT, „DAS AUGE ISST MIT!“, FÜR 4 PORTIONEN
Zutaten:
• 1 weiße Zwiebel			
• 1 Knoblauchzehe
• 300g TK-Erbsen			
• 1 Bund Schnittlauch
• 1 EL gehackte Minze und etwas zum Garnieren
• 4 Scheiben von unserem 300-Grad oder der wilden Mathilde
• 1 rote Zwiebel			
• Olivenöl
• ½ TL Honig				
• 4 Eier gekocht, Eigelb sollte noch leicht flüssig sein
• Salz					• Pfeffer

Zubereitung:
Erbsen blanchieren, eiskalt abschrecken und in eine Schüssel geben.
Zwiebel und Knoblauch fein würfeln und mit Minze und etwas Olivenöl zu
den Erbsen geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Erbsen mit einer
Gabel grob zerdrücken. Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen; ein Blech mit
Backpapier auslegen. Rote Zwiebel schälen und in Scheiben schneiden.
Mit Öl und Honig auf dem Blech vermengen und fünf Minuten im heißen
Ofen karamellisieren lassen. Brotscheiben rösten und mit etwas Olivenöl
beträufeln. Erbsenmus auf den Brotscheiben verteilen, Eier halbieren und
die Hälften auf das Erbsenmus-Brot legen. Mit karamellisierten Zwiebeln,
Schnittlauch, Minzblättern und Salz/Pfeffer garnieren. Unbedingt probieren mit unserem Dinkel-Meraner.

DAS BROT DES
JAHRES 2022
Das Holzofenbrot ist
„Brot des Jahres“ 2022.
Der Wissenschaftliche Beirat
des Deutschen Brotinstituts hat
sich damit für eine traditionsreiche
Brotsorte mit besonders
kräftiger Kruste, intensivem
Röstaroma und langer Frischhaltung
entschieden, die auch bei uns im
BrotHaus zu haben ist:
Aus den heißen Flammen unserer
uralten Holzbacköfen!

Auf die Frage in der Früh „Was möchtest Du für
die Pause zum Essen mitnehmen?“ kommt ein müdes
Schulterzucken zurück oder aber gern auch auf die
Schnelle unlösbare Vorschläge.
Wie oft kommt es vor, dass Brotboxen nachmittags
ungeöffnet wieder in der heimischen Küche landen
oder aber es wurde nur einmal abgebissen? Irgendwas
ist nicht recht, manches ist von einem Tag auf den
anderen „out”, weil die Kinder bei ihren Freunden
sehen, was die in ihrer Box haben und immer isst
natürlich das Auge mit.

Was für das Auge sind die Vesperboxen, die Linda Seidel aus
Steinsfeld ihren Kindern Vincent und Henry zusammenstellt - kreative Kunstwerke zum Anbeißen. Ihre Ideen sind so vielfältig und
verschieden: saftige Melone blumenförmig ausgestochen, Puzzlestücke aus Dinkeltoast mit Erdbeermarmelade oder aber auch
frisch gebackene Bananen-Haferflocken-Muffins landen in der Brotzeit-Box – da ist wirklich für jeden kleinen Feinschmecker etwas
dabei. „Gern stehe ich deswegen morgens früher auf. Das Füllen
der Boxen ist Teil meiner Morgenroutine und hat bei mir einen
Stellenwert wie bei anderen Menschen Yoga“, sagt sie lachend und
schmiert das nächste Brot.

Frühstücksyoga
in der Box

Alle Eltern kennen es:

BOX

BOX

VE ER
SP
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Vollkorn mit Gurke und Käse – kreisrund ausgestochen und mit lustigen
Augensteckern verziert und fixiert. „Aus den Früchte-Resten wird noch
schnell ein Obstsalat geschnitten und das übrige Brot ist mein Frühstück.
Fertig!“ Es scheint so einfach zu sein, Kindern gesunde und abwechslungsreiche Pausenmahlzeiten anzubieten. Auch Obst- und Gemüsemuffel greifen hier sicherlich ohne zu überlegen zu, weil das Gesamtbild beim Öffnen
der Vesperdose eine wahre Freude und so einladend ist. Wobei gesund für
Linda Seidel nicht das Nonplusultra ist – wichtig ist, dass Kinder in den
Pausen überhaupt etwas essen und so ihren Energiespeicher wieder
auffüllen. Auch für längere Autofahrten oder Wartezeiten mit
Kindern lohnt sich die Vorbereitung einer überraschenden Brotzeit-Box.

ACCESS.
INKLUSION.

Eine unserer
Herzensangelegenheiten
Kooperation und Vielfalt im Unternehmen:
Weil jede und jeder etwas kann.
Beim Thema Mitarbeiter*innen ist das BrotHaus in der glücklichen Lage, auf eine Menge an
herzlichen, außergewöhnlichen und kompetenten Menschen bauen zu können. Diese bilden das
Grundgerüst unseres Betriebes. Der Großteil unseres Teams findet den Weg zu uns selbstständig.
Gern stellen wir aber auch Mitarbeiter*innen ein, die der Weg über ACCESS zu uns ins
BrotHaus führt.
Access ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit einer Erfahrung von über 20 Jahren, die Menschen
mit Beeinträchtigungen berufliche Inklusion in den allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht. Dabei
begleitet Access Menschen, die ohne Unterstützung weniger Chancen haben, eine Anstellung
zu bekommen. Schon seit einigen Jahren arbeiten wir vom BrotHaus immer wieder erfolgreich
mit Access zusammen. Für uns ist es selbstverständlich, dass Menschen mit Einschränkungen
Teil der Mannschaft sind.
Eine feste Größe im BrotHaus-Team ist mittlerweile Valentina.
Valentina hat sich sehr gut bei uns eingearbeitet. Unterstützt wurde sie dabei von ihrer Filialleiterin Maria Schirok, vom Verkaufsleiter Christian Übelacker und von einem Jobcoach
von Access. Valentina ist wissbegierig, kommunikativ und lernbereit und so hat sie sich
getraut am Projekt TalentPASS von Access teilzunehmen.
Mit Unterstützung hat sie dabei ihre am Arbeitsplatz erworbenen Fähigkeiten reflektiert
und sich auf eine Validierung mit der IHK München vorbereitet. In Anlehnung an den
Ausbildungsberuf „Fachkraft im Gastgewerbe“ hat sie nach intensiver Vorbereitung
durch Access und Übung im Betrieb eine Prüfung in ihrem BrotHaus-Fachgeschäft
Nürnberg absolviert.

Dafür sind eigens ein Berufsexperte sowie eine Mitarbeiterin der IHK München angereist, um die Prüfung abzunehmen. Die Anstrengung hat sich gelohnt: Valentina hat sowohl von Access als auch von
der IHK München ein Zertifikat erhalten. Dieses bestätigt, dass Valentina die gleichwertigen Kompetenzen in ihrem Arbeitsfeld erworben hat, wie sie im Beruf Fachkraft im Gastgewerbe gefordert werden.
Christian Übelacker ist begeistert und sagt: „Die Entwicklung, die Valentina bei uns gezeigt hat, ist
absolut erstaunlich. Wir haben sie im übertragenen Sinn wachsen sehen! Von der Spülkraft, hin zur
Hilfe am Backofen bis zum Verkauf. Diese Wandlungsfähigkeit verdient höchsten Respekt! Ich bin stolz
auf Valentina“.
Die Zusammenarbeit zwischen Access und dem BrotHaus ist ein voller Gewinn und soll weitergehen.
Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist die Basis für Vertrauen und es entsteht ein guter Umgang
miteinander. Auch andere BrotHaus-Mitarbeiter*innen können bestätigen, dass Kolleg*innen, die über
Access zu uns kommen, absolut tatkräftig, pünktlich und einfach verlässlich sind.
Es gilt eben, die besonderen Stärken jeder einzelnen Person zu erkennen, zu fördern und Potentiale
herauszuarbeiten. Access und das BrotHaus ziehen auch weiterhin gemeinsam an einem Strang.

DEIN Dinkel-Brot für den Sommer.

Unser
Sommer-Dinkel-Laib
bringt den Charme
eines französischen
Landbrotes in unsere
fränkische Heimat!

!
U
NE
Charakteristisch für unseren Sommer-Dinkel ist die
haselnussbraun glänzende Kruste mit ihren mild-feinen
Röstaromen, die eine saftige mild-säuerliche und
unregelmäßig geporte Krume ummantelt. Beim Genuss
dieses Brotes erwartet uns eine runde Aromatik , die
sich aus dem hellen Dinkelmehl 630 und dem Dinkelruchmehl bei unserer langen Reifezeit entwickeln darf.
Unser Sommer-Dinkel passt perfekt zu geselligen
Grillabenden oder zum Sonntagsfrühstück.
Es bildet eine Harmonie mit einem französischen
Weichkäse, Honig und einem Gläschen Sauvignon
Blanc. Aber auch ein Wein aus dem Fränkischen
eignet sich hervorragend zu einer Scheibe Sommer-Dinkel.
REZEPTVORSCHLAG ZUM GRILLEN:
2 Scheiben Sommer-Dinkel, belegen mit Ziegenkäse
und Honig, auf dem Grill rösten, zu einem
Rucola-Salat servieren.

werde ein teil von
brothaus.
Folge unseren Social-Media-Kanälen
brothaus.baeckerei
brothausburgbernheim
Lass dich inspirieren und poste mit
#meinbrothaus

Main
BrotHaus.
Für eine Auszeit vom Alltag eingerichtet ist das BrotHausFachgeschäft im Einkaufszentrum an der Marktbreiter Straße
unweit vom Main in Kitzingen – durch Sprossenfensterwände etwas abgeschirmt vom trubeligen Leben. Wenn man an
einem der Tische Platz genommen hat, ist es mit der Hektik
schlagartig vorbei. Im gemütlichen Loungebereich oder an
Zweier- und Vierertischen können alle Aufgaben und Vorhaben erstmal auf die lange Bank geschoben werden. Und
das sogar wortwörtlich: Durch den gesamten Café-Bereich
zieht sich eine einladende Sitzbank mit Lehne. Hier lässt es
sich gut aushalten: um vielleicht in Ruhe den Einkaufszettel zu finalisieren, um ein spontanes Aufeinandertreffen
mit einem Kaffee zu krönen oder aber einfach um das quirlige Durcheinander von etwas weiter weg zu beobachten.

Hast Du schon unseren neuen FILM gesehen?

Die fachkundigen BrotHaus-Mitarbeiter*innen beraten Dich
gern an der Vitrinentheke über das reichhaltige Brot- und Gebäcksortiment, überraschende Frühstücks- und Snackvariationen und köstliche Kaffeespezialitäten. Hast Du schon ganz
rechts an der Theke die Fächer für die Baguettes entdeckt?

Auch hier haben
wir ein Lächeln
für Dich parat.

BrotHaus in der Marktbreiter Str. 1 97318 Kitzingen | Tel.: 09321/2670482 | Ausreichend Parkplätze
Öffnungszeiten Mo bis Sa 7.00 bis 20.00 Uhr

BÄCKER/IN, KONDITOR/IN, FACHVERKÄUFER/IN, BÜROMANAGEMENT
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