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Dr. Thuile beim Test unseres Pumpernickels.
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Unsere Brötchen auf Fortbildung
beim Vorsorge- und Ernährungsmediziner Dr. Christian Thuile.
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Neu entdeckter
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Zugabe von Ruchmehl, Sesam und

Kamutvollkornmehl, Roggensauerteig,

schließlich wurde der „Schwarzplenten“
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Geschmackvolles
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Fitnessbrot für Sportler und Wanderer!
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„Buchweizen war schon immer

