LIEBE ISST

UNSERE LIEBLINGSBROTE

Wir in Deutschland essen wahnsinnig gerne Brot. Das ist gut so. Denn sowohl die
Weltgesundheitsorganisation als auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
betonen immer wieder die Rolle dieses Grundnahrungsmittels im Rahmen einer
ausgewogenen Ernährung. Die Bäcker in künkels Backstube in Langgöns backen
täglich eine große Auswahl an verschiedensten Sorten. Für jeden Geschmack ist
etwas dabei. Dürfen wir Ihnen unsere Lieblingssorten vorstellen?

Hauslaib – für Brotkenner und -Liebhaber
Hier entfaltet sich das volle Aroma des Roggens. Denn für unseren Hauslaib verwenden wir
ausschließlich Roggenmehl. Durch die lange Teigführung mit unserem Haussauerteig wird
der Hauslaib sehr kraftvoll und erhält ein unverwechselbares Aroma. Er passt perfekt zur
herzhaften Brotzeit. Dazu noch uriges Bier oder ein schöner Rotwein. Einfach himmlisch…

Backhaus – traditionell und kraftvoll
Ein altes Familienrezept der Künkels, das seit mehreren Generationen gepflegt wird, ist
die Basis für dieses wunderbare Brot. Das Backhaus wird auf Steinplatten gebacken und
erhält dadurch ein rustikales Aroma. Es schmeckt frisch genauso gut wie nach einigen
Tagen in Ihrem Brotschrank. Übrigens: Das Backhaus ist das Lieblingsbrot von unserem
Geschäftsführer Martin Künkel.

Bauernähre – so lieben wir das Handwerk
Als hätte Großmutter zu Hause selbst gebacken… Dieses vollmundige Roggenmischbrot
ist eine einzigartige mittelhessische Spezialität aus künkels Backstube und ein echter
Verwandlungskünstler. Es schmeckt zu einem deftigen Speck oder Käse ebenso lecker
wie mit gutem Honig oder Ihrer Lieblingsmarmelade.

1. bis 31. Oktober 2019:

Dieses Roggenmischbrot ist nicht nur optisch glänzend. Es steht bei Brotliebhabern
ganz oben auf der Genussliste. Mit seinem relativ hohen Roggenanteil ist es schon mit
ein wenig Butter ein wahrer Gaumenschmaus. Unser Genießer-Tipp: Probieren Sie das
Glanzstück jetzt im Herbst zu herzhaften Suppen und Eintöpfen.

Kulinarium

Das Bäcker-Handwerk ist unsere Leidenschaft.
Das schmecken Sie vom ersten Bissen bis zum letzten Krümel.
In „künkels Kulinarium“ informieren wir Sie in loser Folge,
was unsere Produkte ausmacht und wie wir das Handwerk
bei der Bäckerei Künkel leben.

20% Brot-Rabatt
Mit diesem Coupon erhalten Sie 20% Rabatt auf ein Glanzstück,
ein Backhausbrot, eine Bauernähre oder einen Hauslaib. Einfach
abreißen und beim nächsten Einkauf vor dem Bezahlen abgeben.
Nur ein Coupon pro Kunde einlösbar und nur, solange der Vorrat
reicht. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
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Glanzstück – brillant genießen

