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Das Frühstück – die wichtigs-
te Mahlzeit des Tages? Fest 
steht, dass ein nahrhaftes 
und gesundes Frühstück dem 
Körper ausreichend Ener-
gie liefert, um in Beruf oder 
Schule leistungs- und lernfä-
hig zu sein.

Vollkornprodukte dienen 
als wertvoller Energieliefe-
rant. Doch was genau steckt 
hinter diesem Begriff? Im 
Gegensatz zum üblicheren 
Auszugsmehl sind beim Voll-
kornmehl (auch Vollmehl 
genannt) alle Bestandteile 
des Getreidekorns enthal-
ten, inklusive Randschichten 
und Keimling. Im Vollmehl 
stecken auch so gut wie alle 
Nähr- und Ballaststoffe des 

ursprünglichen Getreides, 
was es besonders wertvoll 
macht. Vollkornbrote wer-
den aus gemahlenem oder 
geschrotetem Vollkorngetrei-
de hergestellt. Gut zu wissen: 
Erst, wenn ein Brot zu min-
destens 90 Prozent aus Voll-
kornmehl besteht, darf es die 
Bezeichnung „Vollkorn“ tra-
gen.

Der Nährwert entscheidet  

Viele Konsumenten glau-
ben, ein dunkles Brot mit 
Körnern sei Vollkornbrot. 
Leider lässt die Farbe eines 
Brotes aber nicht auf dessen 
Nährwert schließen, denn 
dem Brot dürfen färbende 
Zutaten zugesetzt werden. 

Farbmalz oder Zuckercouleur 
machen das Brot dunkler. 
Ein helles Weizenvollkorn-
brot ist beispielsweise reicher 
an Nährwerten und Ballast-
stoffen als ein dunkel einge-
färbtes Brot aus Weizenmehl. 
Auch ein Brot mit vielen gan-
zen Körnern – z. B. Sonnen-
blumenkernen – muss nicht 
unbedingt echtes Vollkorn-
brot sein. 

Ein Blick auf die Inhalts-
stoffe gibt Aufschluss: Wenn 
Vollkornmehl an erster Stelle 
genannt wird, handelt es sich 
meistens tatsächlich um ech-
tes Vollkornbrot.

Genuss wie anno dazumal

Therese Mölk empfiehlt 

zum Frühstück das Ur-
kornbrot mit Emmer und 
Einkorn, ein natürliches 
Vollkornkastenbrot. Fast ver-
gessen, aber ewig jung: Die 
Urgetreidesorten Emmer und 
Einkorn sind besonders pro-

tein- und mineralstoffreich 
und passen perfekt in unsere 
ernährungsbewusste Zeit. 

Süß und pikant belegt oder 
mit Butter, trifft das cha-
rakteristische Brot alle Ge-
schmäcker.

Therese Mölk empfiehlt: 
Vollkorn zum Frühstück

In allen Baguette Filialen sind die natürlichen  
Vollkornspezialitäten von Therese Mölk erhältlich.

Natur, Handwerk, viel Zeit: Nach diesem Rezept bäckt Therese Mölk pures Brot ohne künstliche Zusatzstoffe.

Gratis Frühstückssackerl 

Holen Sie sich ein prall ge-
fülltes Therese Mölk Früh-
stückssackerl bei der Life Radio 
Frühstückstour vom 12. bis 30. 
September. Alle Infos:  
www.therese-moelk.at

Vollkorn-Variationen

Frühstück bei Baguette

Ein weiteres Highlight ist 
Thereses Vollkornbrot, ver-
feinert mit frischen Karotten 
aus Österreich. Dinkel-, Rog-
gen- und Weizenvollkorn-
mehl, gepaart mit Tiroler 
Naturjoghurt vom Taxerhof 
aus Ampass bei Innsbruck, 
machen dieses Kastenbrot 
besonders saftig. Die puren 
Vollkornspezialitäten von 
Therese Mölk sind in allen 
Baguette Filialen erhältlich.

Mit verschiedenen Frühstücks-
variationen macht Baguette 
schon die erste Mahlzeit des 
Tages zum Genuss. Bald mit 
„BIO vom BERG“ Vollkorn-
kleingebäck von Therese Mölk.

Therese Mölk empfiehlt zum Früh-
stück das Urkornbrot mit Emmer 
und Einkorn, ein natürliches Voll-
kornkastenbrot. Foto: Kathrin Auer
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Pures Brot von Therese Mölk
Zu Großmutters Zeiten war 
das Brotbacken die natür-
lichste Sache der Welt. Dass 
sich diese Backphilosophie 
auch heute noch bewährt, 
beweist Tirols einzige Groß-
bäckerei, die ohne Emul-
gatoren bäckt: „Künstliche 
Zusatzstoffe und Backhilfs-
mittel haben in unseren 
Produkten keinen Platz“, 
erklärt Mathias Mölk, Lei-
ter der Bäckerei. Stattdessen 

setzt sein Bäckerteam auf 
traditionelle Backkunst im 
Steinofen und auf außerge-
wöhnlich lange Teigreife-
zeiten. Im Unterschied zur 
üblichen industriellen Brot-
herstellung, bei der pro Laib 
rund 2,5 Stunden aufgewen-
det werden, nimmt sich die 
Bäckerei Therese Mölk über 
32 Stunden Zeit. Fast 30 
Stunden Unterschied, die 
man schmeckt.

WEITERE INFOS Im INTERNET

www.therese-moelk.at
www.baguette.at

/BaeckereiThereseMoelk
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