
Olivenbrot zurück im Brotregal!

Ab sofort backen wir wieder unser beliebtes Olivenbrot. Für alle, die
es bislang noch nicht probiert haben: Es besteht aus Weizensauerteig,
Weizen- und Roggenmehl, Hartweizenmehl und einer ordentlichen Portion 
Kalamata-Oliven und grünen Oliven. That's it. Achso, und  natürlich
Wasser und Salz ;)

Das Olivenbrot backen wir in Speyer immer Dienstags und Freitags.

Zudem haben wir es im Brottruck dabei, also Dienstags in Landau und
Donnerstags in Neustadt.

Kürbiskernbrot macht Sommerpause
Olivenbrot hallo, Kürbiskernbrot adieu, soll heißen: Wir schicken das
Kürbiskernbrot  in  die  Sommerpause.  Ab  Herbst  (voraussichtlich  ab
Oktober) wird es dann wieder Kürbiskernbrot geben...

Ausblick - Mittwoch, 10.06.:
Burgerbrötchen und Brottruck Neustadt
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Da die Nachfrage nach Burgerbrötchen vergangenen Mittwoch, also am Tag
vor  dem  Feiertag  recht  hoch  ausgefallen  war,  werden  wir  daran
festhalten, das heißt:
Am Mittwoch, den 10.06. backen wir auch wieder Burgerbrötchen für euch
(in Speyer). Somit könnt ihr am Donnerstag, den 11.06. (Fronleichnam)
wieder ganz gemütlich den Grill anwerfen ;)

Zudem  werden  wir  am  Mittwoch,  den  10.06.  mit  dem  Brottruck  nach
Neustadt kommen. Auch das hat sich letzte Woche bewährt.

Bitte  wie  gehabt  Burgerbrötchen,  Olivenbrot  etc.  über  unseren
Onlineshop vorreservieren. Hier noch mal der Link:
https://shop.diebrotpuristen.de/start.php

(Aber  um  das  noch  mal  ganz  klar  zu  sagen:  Ihr  MÜSST  nicht
vorreservieren  um  bei  uns  einzukaufen.  Ihr  könnt  auch  ohne
Reservierung vorbei kommen und Brote aus dem "freien Bestand" kaufen.
Mit  Ausnahme  der  halb  gebackenen  Baguette,  diese  backen  wir
tatsächlich ausschließlich auf Vorbestellung.)

Ausblick again - ZDF Fernsehbeitrag über uns
Wir hatten ja bereits Anfang März ein Kamerateam vom ZDF bei uns. Das
gleiche  Team  kam  kürzlich  noch  mal  zu  uns  um  ein  paar  aktuelle
Aufnahmen aufgrund der aktuellen Corona-Situation zu drehen. Nun steht
der Ausstrahlungstermin fest: Sonntag Abend, 14.06. um 18:00 Uhr beim
ZDF. Save the date! ;)

Adios und byebye,
Eure Brotpuristen
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Die Brotpuristen

Auestraße 31

67346 Speyer

Sebastian Däuwel

sebastian@diebrotpuristen.de

Öffnungszeiten

Dienstag bis Freitag

14:30 Uhr bis 18:30 Uhr
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