
Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag
9 – 19 Uhr

Samstag
8 – 16 Uhr

 We it ere  NeWs uNt er :  www.einmachglas-offenburg.de

Fröhliche Weihnachten
uNd e i N  gut es Neues Jahr

Wir bitten Euch um Verständnis, dass wir 
alle Veranstaltungen für Dezember 2021 und 
Januar 2022 absagen müssen. 
Trotz der vielen Unwägbarkeiten in diesem 
Jahr, haben wir auch viele schöne Augen-
blicke, und das sprichwörtlich, genießen 
dürfen. DANKE an Euch liebe Ehrenamtliche, 
DANKE an Euch liebe Kunden und DANKE für 
all die positiven und begeisterten Rückmel-
dungen. Habt alle ein schönes FEST und 
einen guten START ins Jahr 2022 – aber vor 
allem bleibt gesund!

einMACHGLAS Offenburg eG
Am Marktplatz 19, 77652 Offenburg
Tel. 0781 966 45 190, laden@einmachglas-offenburg.de
www.einmachglas-offenburg.de

 /einmachglasoffenburg

Kaffeesack
st eht für hochqual itat iveN  spez ial ität eNkaffee 
In  der  Rös terei  in  Acher n wird an s e chs Tagen pro Wo che gerös tet ,  ver pack t , 
gebr üht ,  ge s chäumt ,  s er v ier t ,  probier t ,  genas cht  und ent spannt .

Miss Smilla: Ein Espresso aus 100% Arabica, 
der es – ohne Robustaanteil – faustdick hinter 
den Ohren hat, was die Röstaromen betrifft. 
Ein Allrounder für alle Gelegenheiten, der 
besonders als Flatwhite oder Cappuccino 
schmeckt.
Onkel Otto: Schafft mit seinen gerösteten 
Kakaonoten ein besonderes Erlebnis für 
alle, die einen guten, ehrlichen Filterkaffee 
bevorzugen.
Schlafsack: Für alle, die auch zur späteren 
Stunde nicht auf einen Kaffee verzichten 
möchten. Durch die Entkoffeinierung mit 
Quellsäure ist der Schlafsack außerdem sehr 
bekömmlich.
Ab 2,24 €/100g

Seit der Eröffnung 2014, kommen die Kaffees 
aus verschiedenen Ländern entlang des 
Kaffeegürtels, wobei auf eine persönliche 
Verbindung zu den Farmen und Bauern Wert 
gelegt wird. Die Bohnen werden sorgfältig 
ausgesucht und bekommen beim Rösten im 
traditionellen Trommelröstverfahren den 
entscheidenden Schliff.

Bei unserer Kaffeesack-Auswahl im einMACH-
GLAS kommt jeder auf den Geschmack:
El Capitano: Dieser Espresso ist für alle, die 
den Italienurlaub in der Tasse nach Hause 
verlegen wollen. Seine ausgeprägte Crema 
kommt vor allem in der Siebträgermaschine 
perfekt zu Geltung.

Unser regionaler Druckpartner:
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Künstlerin: Angelika Gold

Nachhaltig schenken und
uNverpackt verpackeN

Die Zeit der Geschenke ist gekommen und – 
sind wir mal ehrlich – wer freut sich nicht, zu 
Schenken oder Auszupacken?
Das bereitet aber nicht nur Freude, sondern 
in den meisten Fällen leider auch eine Men-
ge Verpackungsmüll. Deshalb zeigen wir 
Euch in unserem Blogbeitrag nachhaltige 
Alternativen, mit denen Ihr unterm 
Weihnachtsbaum glänzen werdet.

Lest weiter unter: 
www.einmachglas-offenburg.de/blogImpressum:

Herausgeber: einMACHGLAS Offenburg eG, Am Marktplatz 19, 77652 Offenburg
Vertreten durch den Vorstand: Carmen Blust, Wolfgang Harrer, Urs Rosenkranz 
Druck: design park gmbh, Am Hopfenweg 1A, 77652 Offenburg, www.design-park.de
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Glühwein 
Der Adventskalender Glühwein aus der Gengenbacher 
Weinmanufaktur wird nach einem alten, traditionellen 
Familienrezept hergestellt. Es werden ausschließlich 
Weine aus eigener Erzeugung verwendet, die mit weih-
nachtlichen, hochwertigen Gewürzen verfeinert werden.

4,49 €/Flasche

Schneidebretter
Regionale, handwerkliche und künstlerisch interpretierte 
Schneidebretter von Daniel Anselment sind ein schönes 
Accessoire in der Küche und überzeugen durch ihren 
nachhaltigen und langlebigen Charakter.
In verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Ab 39 €/Stück
•	 Handwerkliche	Fertigung•	 Regionale	Materialien

•	 Aus	zertifizierter	Forstwirtschaft	

Der wachsende Kalender
Dieser Familienplaner ist besonders wertvoll: für die 
Umwelt, für die Ordnung im Alltagschaos, für ganz viel 
Bastel- und Gartenspaß. Er kann angepflanzt und 
verbastelt werden – mehr Nutzwert geht kaum!
Abmessungen: 27,2 x 43 x 18 cm

39,90 €/Stück
•	 Inklusive	Saisonkalender
•	 Samen	in	Bio-Qualität

Zehenschmaus 
Die feste, nachfüllbare Fußcreme mit regionalem Bio- 
Bienenwachs ist leicht zu dosieren, zieht schnell ein, ist 
wohltuend, antibakteriell und optimal zur nachhaltigen 
Pflege der Füße nach dem Wandern, Barfußlaufen oder 
einfach bei empfindlicher und trockener Haut. 

12,90 €/Stück

Raclette-Käse für jeden Geschmack
für einen gemütlichen und geselligen Raclette-Abend.
Raclette Natur (Schweiz) / aromatisch, fein würzig
2,69 €/100 g
Raclette Perrin carrée (Frankreich) / würzig-zart
2,79 €/100 g
Raclette Pfeffer (Frankreich) / intensiv
3,49 €/100 g

Nachdem bei ihrer Tochter die Diagnose 
Zöliakie festgestellt wurde, nahm sich Si-
mone Lienhard der Herausforderung an, 
glutenfreie, aber dennoch leckere Köstlich-
keiten zu kreieren. Mit Erfolg – neben den 

allseits beliebten Nussecken (3,–€/Stück) 
zaubert „Glutenfreies Backstüble“ auch 
glutenfreies Brot. „Eberhard“, das Brot, ist 
außerdem vegan und ab sofort auch immer 
donnerstags im einMACHGLAS erhältlich.

Glutenfreier Genuss – „Eberhard“ das Brot aus Schutterwald
reg i oNal   isch e i Nfach gut !

Pralinen im Glas
Mit viel Liebe zum Detail werden die handgemachten 
Pralinen aus Wiebke’s Schok-o-laden zu kleinen Kunst-
werken. Dabei werden nur erlesene und hochwertige 
Zutaten verwendet. 

12,90 €/Glas (ca. 130 g)

Jetzt für die Feiertage vorbestellen!
•	 Regionale	Herstellung
•	 Traditionelle	Rezeptur

•	 Zertifizierte	Bio-Kosmetik
•	 Jeder	Kauf	=	2m2 Blumenwiese

6,20 €/Brot

• Handwerk aus Schutterwald
• Glutenfrei und vegan
• Immer Donnerstags bei uns

•	 Frei	von	Konservierungsstoffen
•	 Kühl	(16-18°C)	und	trocken	lagern

•	 Bio
•	 Kuhmilch


