
Mein  
Ur-Getreide

aus natürlich traditionsreichen Urkör-
nern wie Dinkel, Emmer, Einkorn, Wald-
staude oder Purpurweizen

mit unverkennbar herzhaftem 
Ur-Geschmack

in handwerklich-rustikalen 
Brotformen

mit wertvollen Nährstoffen wie  
Mineralien und Eiweißen



Das Urgetreide ist zurück! Ein breites öffentliches 
Interesse an ökologischer Vielfalt und hochwertigen 
Zutaten hat fast vergessene Getreidesorten wieder 
in den Fokus gerückt. Emmer, Dinkel, Einkorn, 
Purpurweizen und Waldstaudenroggen sind als 
Urgetreide wieder gefragt – und voller guter Inhalte 
noch dazu. 

Das „Mein Ur-Getreide“-Sortiment von ARYZTA 
umfasst drei schmackhafte Brotspezialitäten, die durch 
das enthaltene Urgetreide gleichermaßen hochwertig 
und rustikal sind.

Erleben Sie ein pures Geschmackserlebnis und 
genießen Sie den vollen Geschmack der ursprünglichen 
Urgetreidesorten mit jahrtausendealter Tradition.

-Mein Ur-Getreide- 
ursprünglich - natürlich



Herzhaft und aromatisch vereint das Urkorn-Brot 
die kostbaren Urgetreidesorten Dinkel, Einkorn, 
Emmer und Waldstaudenroggen. Ein Brot von urigem 
Charakter.

Dieses körnig-kernige Dinkelbrot mit auffälligem 
Sonnenblumenkerndekor erhält durch zugegebene 
Äpfel seine Saftigkeit. Daraus entsteht ein feines Brot 
mit leicht süßlichem, purem Geschmack. 

Dieses Brot ist etwas ganz Besonderes und ein 
Geschmackserlebnis: Aus hochwertigem Purpurweizen 
hergestellt, besticht dieses Urkornbrot mit weiteren  
ausgesuchten Zutaten wie gemahlenen Kürbiskerne, 
Walnüssen und Sonnenblumenkernen. 

*Mit essbarer Logo-Oblate verziert! 

Urkorn-Brot, 500g

Dinkelbrot, 750g

PurPur-Brot, 600g
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Einkorn
gilt als wertvolle Getreideart und wird für seinen 
besonderen Geschmack gerühmt. Voller wichtiger 
Mineralstoffe wie Magnesium, Zink und Eisen weist 
Einkorn auch einen hohen Carotin- und Protein-Gehalt 
auf. Das macht Einkorn nicht nur ansprechend in der 
Farbe, sondern macht auch sein feines Aroma aus..

Emmer
Der Emmer, auch Zweikorn genannt, gehört zu den 
ältesten kultivierten Getreidearten. Nicht nur für 
die Brotzubereitung eignet sich diese Getreideart, 
auch bei Bierliebhabern steht sie hoch im Kurs. Der 
Grund liegt am würzigen und besonderen Geschmack 
dieses Urkorns. Als mineralstoffreiches Getreide mit 
hohem Eisen- und Magnesiumgehalt hebt sich Emmer 
besonders durch seinen hohen Zinkanteil von anderen 
Getreiden ab.

Dinkel
Er ist die Alternative zu Weizen und aus den 
Supermarktregalen nicht mehr wegzudenken. Reich 
an Mineralstoffen ist der Dinkel für seinen nussartigen 
Geschmack bekannt. Diese Getreideart ist ein wahrer 
Allrounder in der Zubereitung und eine Quelle an 
Eiweißen und Vitaminen. 

Waldstaudenroggen 

Diese sehr alte Kulturgetreidesorte ist die Urform 
unseres heutigen Roggens. Sein Korn ist wesentlich 
intensiver, sodass das Brote aus Waldstaude 
ein saftiges Geschmackserlebnis sind. Sein 
Ballaststoffgehalt ist ca. 50 Prozent höher als der 
seines modernen Verwandten. Und auch bei seinem 
Reichtum an Mineralstoffen und Proteinen macht der 
Waldtstaude so schnell niemand etwas vor. 

Purpurweizen
Als wertvolle Weizensorte bekannt, fällt der 
Purpurweizen bereits durch seine Färbung auf. 
Aufgrund der enthaltenen  Anthocyanen und 
Carotioniden ist diese Weizenart rötlich gefärbt und ein 
Antioxidantien-Wunder. Seine Inhaltsstoffe machen 
diesen Urweizen zu einem Radikalenfänger für einen 
natürlichen Zellschutz mit einem unverwechselbaren, 
kräftigen Geschmack. 


