Frankenthal, der Brottruck kommt!
Unsere mal-eben-schnell-hingezimmerte Fotomontage wird ab kommenden
Mittwoch Realität. Denn ab sofort stehen wir immer Mittwochs von 15:30
Uhr bis 18:00 Uhr mit unserem Brottruck in Frankenthal beim EDEKA
Stiegler.
Ja, genau, nächsten Mittwoch, den 17.02. geht's schon los.
Wir haben unser gewohntes Brottruck-Sortiment im Gepäck:
- 100% Roggen
- Walnuss-Haselnuss
- Ölsaaten
- Dinkel-Emmer

Nein, wir haben keine Baguette dabei ;) Warum? Das erfahrt ihr auf unserer
Homepage bei den häufigen Fragen.
Wichtiger Hinweis für alle Neukunden:
Ihr könnt bei uns ausschließlich mit Karte bezahlen, also mit EC-Karte/girocard,
Kreditkarte (VISA oder Mastercard) sowie Apple Pay etc.
Am bequemsten und einfachsten geht das ganze kontaktlos, indem ihr eure
Karte aufs Display unseres Kartenterminals legt (sofern eure Karte dies
unterstützt).
Brot für den Truck reservieren
Wir wissen natürlich überhaupt nicht, wie es in Frankenthal anläuft und welche
Brote

wir in welcher Stückzahl mitnehmen sollen. Natürlich haben wir

Erfahrungswerte aus Landau und Neustadt, aber meistens kommt es eben doch
anders als man denkt.
Daher bitten wir euch, über unseren "Onlineshop" eure gewünschten Brote
vorzubestellen, so dass wir etwas besser planen können. Wir haben aber auch
Brote für den "freien Verkauf" dabei.
Den Onlineshop erreicht ihr über folgenden Link:
Onlineshop - Die Brotpuristen
Die Adresse vom EDEKA Stiegler lautet übrigens:
Foltzring 33
67227 Frankenthal
=> Link zu Google Maps

Panettone - nächster Backtag am 23.02.
Danke, Danke, Danke, dass ihr in den letzten Wochen so zahlreich unsere "Pane
Puristi" gekauft habt. Und noch ein viel größeres Dankeschön für die zahlreichen
Rückmeldungen, die uns erreicht haben. Freut uns wirklich sehr, dass euch
unsere Panettone so gut schmeckt.
Nun, wie geht es weiter in Sachen Panettone?
Da wir uns

kommende

Woche

auf die

Truck-Premiere

in

Frankenthal

konzentrieren, werden wir eine Panettone-Back-Pause einlegen.
Aber bereits in der Woche drauf legen wir wieder los und werden einen Schwung
Panettone backen, also konkret bedeutet dies:
Wir backen am Dienstag, den 23.02. und verkaufen in Speyer und im Truck ab
Mittwoch Panettone. Wie immer, so lange Vorrat reicht. Daher am besten
vorbestellen...
Wir werden auch wieder Panettone per Post verschicken. Nächster Versandtag
ist Mittwoch, der 24.02. - ihr könnt bereits jetzt schon über den Versandshop
zuschlagen und euch eure Panettone sichern:
https://brotpuristenshop.de/

Zu Gast beim Podcast "Nachtschicht"

Sebastian war zu Gast beim „Nachtschicht“-Podcast von Ingmar Krimmer und David
Haas. Warum es bei uns kein geschnittenes Brot gibt, wie und wann das ganze
Brotpuristen-Dings angefangen hat, warum Sebastian kein Freund vom
Meisterzwang im Bäckerhandwerk ist, was eigentlich „Reiterle“ sind und vieles
mehr... erfahrt ihr in diesen kurzweiligen 90 Minuten. Genau der richtige Zeitvertreib
bei einer Tasse Kaffee und ner Scheibe Butterbrot.

Hier die entsprechenden Links zum Podcast:
Spotify
Apple Podcasts
podigee.io
Google Podcasts
Soooo, das war's für heute.
Macht's gut,
eure Brotpuristen

Die Brotpuristen
Auestraße 31
67346 Speyer

Sebastian Däuwel
sebastian@diebrotpuristen.de

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

