Panettone für alle ;-)
Wer uns bei Instagram folgt und ﬂeißig unsere Storys anschaut, hat es schon
mitbekommen: Wir haben uns in den letzten Wochen in die Herstellung
klassischer Panettone reingefuchst und schon mehrmals richtig gute Panettone
aus dem Ofen gezogen (bzw. "Pane Puristi", wie sie bei uns heißen).
Jedenfalls haben wir uns jedesmal wie kleine Kinder gefreut, als wir vorm Ofen
standen und gesehen haben, wie schön die Panettone "hoch ziehen" und ihre
hübsche Form ausbilden.
Denn Panettone ist ein Produkt, bei dem es auf so viele Stellschrauben ankommt,
dass man tatsächlich bis zuletzt nicht weiß, ob der Backversuch gelingt. Wenn nur
ein Paramater nicht passt, kommt am Ende nicht das gewünschte Ergebnis raus.
Das Besondere ist nun mal, dass es sich bei Panettone um einen sehr
"schweren", butter- und eigelbhaltigen Teig handelt, der ohne Zugabe von
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Weizensauerteig, nämlich die sog. "Lievito Madre" zum Einsatz, die nur aus Mehl
und Wasser besteht. Alleine schon das Führen der Madre ist eine Wissenschaft für
sich...
Aber wie gesagt, schon mehrmals waren wir jetzt wirklich sehr zufrieden mit
unseren Backergebnissen und haben in den letzten Wochen hin und wieder auch
Pane Puristi bei uns im Laden verkauft. Nachdem sich dann die Anfragen auf
Instagram gehäuft haben, ob wir die Panettone nicht auch verschicken würden,
haben wir uns zu einer Panettone-Versandakation "hinreißen" lassen. Aus einer
Versandaktion wurden zwei, drei, vier... Anfangs haben wir noch alles von Hand
erfasst, was wirklich viel Arbeit war, so dass wir uns dann kurzerhand entschieden
haben, einen Onlineshop für den Panettone-Versand an den Start zu bringen.
Ganz nach dem Motto "wer will noch mal, wer hat noch nicht?" könnt ihr über
folgenden Shop die Panettone bestellen:
www.brotpuristenshop.de
Wir backen derzeit 1x pro Woche Panettone, nämlich Dienstags. Die gebackenen
Exemplare müssen dann eine Nacht lang auskühlen, so dass die Pakete
Mittwochs verschickt werden und dann Donnerstags oder Freitags bei euch
ankommen. Und keine Sorge, unsere Panettone hält sich locker eine Woche
frisch.

Derzeit kein Brotversand
Nein sorry, wir verschicken kein Brot per Post. Aktuell nur Panettone.

Panettone auch in Speyer und Neustadt
In Speyer und auch am Brottruck in Neustadt könnt ihr kommende Woche auch
Panettone kaufen, jedoch ausschließlich auf Vorbestellung. Hier noch mal der Link
zu unserem Reservierungsshop:
https://shop.diebrotpuristen.de/start.php
Sowohl für den Versandshop als auch für Speyer und Neustadt gilt:
Pane Puristi verfügbar, so lange Vorrat reicht.

Orangeat, igitt-igitt?
Abschließend noch schnell ein paar Worte zu einer Zutat, die klassischerweise in
Panettone rein gehört: Orangeat. Wie oft haben wir in den letzten Wochen und
Monaten gehört: "Uhhh, da ist ja Orangeat drin, oh nein, das mag ich nicht." Ja, das
ist wirklich sehr oft vorgekommen. Aber meistens haben wir dann gesagt: Probiert
unsere Panettone mal und gebt "unserem" Orangeat eine Chance. Und was sollen
wir sagen, die meisten waren anschließend schlicht begeistert von dem Orangeat,
das wir verwenden.
Kurzum: So wie Brot nicht gleich Brot ist, ist Orangeat nicht gleich Orangeat ;)

Brot gibt's natürlich auch noch
Bei aller Panettone-Liebe: Brot backen wir natürlich auch noch ;)
Nach wie vor gibt es bei uns in Speyer oder am Brottruck die gewohnten
Brotsorten, wie Roggi, Nussi und Co.
Unsere neueste Brotkreation ist ja das PARI-Brot, das es jetzt auch endlich auf
unsere Homepage geschaﬀt hat. Anfangs war das PARI-Brot ja nur als "Gag"
gedacht, als Paul Ripke uns im Spätsommer 2020 besucht hat. Dieser "Gag" kam
aber so gut bei euch an, dass wir das PARI-Brot fest ins Sortiment aufgenommen
haben. Das PARI-Brot ist ein reines Weizensauerteigbrot, wir backen es immer
freitags.

Ach ja, als Paul Ripke bei uns war, hat "unser Videograf" Jan Liebel ein kleines Video
erstellt. Wer noch mal reinklicken möchte, hier der youtube-Link:
Paul Ripke und die Brotpuristen (02.10.2020)
Macht's gut,
eure Panettone-, ähh Brotpuristen ;)

Die Brotpuristen
Auestraße 31
67346 Speyer

Sebastian Däuwel
sebastian@diebrotpuristen.de

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag
14:30 Uhr bis 18:30 Uhr

