
Wenn im Frühling das Grünprojekt 
in Mühlacker vor der Tür steht, will 
der Dürrmenzbäcker die garten-
schauhungrigen Besucher aus nah 
und fern auch im Café 19 im Kauf-
haus Sämann mit seinen Leckereien 
aus der eigenen Bäckerei bewirten. 
Bereits ab dem 1. Februar bieten 
Hans-Dieter Slobodkin und seine 
Frau Beate nun auch sonntags von 8 
bis 12 Uhr ihre Ware an und öffnen 
das Café. „Wir und unser Team sind 
sehr motiviert und freuen uns darauf, 
viele Kunden ab sofort auch an den 
Sonntagen begrüßen zu dürfen“, 
freut sich Beate Slobodkin auf den 
„Testlauf“ zur Gartenschau. In der 
wärmeren Jahreszeit will der Dürr-
menzbäcker zusätzlich zu den rund 
50 Sitzplätzen im Kaufhaus auch 
weitere im Freien anbieten. Das An-
gebot an den Sonntagen steht dem 
an den Wochentagen in nichts nach, 
lediglich die Brotauswahl beschränkt 
sich auf Weiß- und Toastbrote. An-
sonsten kann man beim Dürrmenz-

bäcker ab diesem Sonntag von 
8 bis 12 Uhr bei einem reichhaltigen 
Frühstücksangebot und einem ab-
wechslungsreichen Kuchensortiment 
die Seele baumeln lassen oder sich 
an der Theke mit salzigen Klein-
backwaren, Croissants, Laugenge-
bäck, süßen Stückle und Brötchen 
den Genuss ins eigene Haus holen. 
Schwäbisch, italienisch oder gesund 
und vital kommt zum Beispiel das 
Frühstücksangebot daher, das indi-
viduell angereichert werden kann. 
Dazu gibt es Kaffeespezialitäten aus 
dem Kaffeehaus Hagen. Vom Milch-
kaffee, über den Espresso Macchiato 
bis hin zum Schokoccino  ist alles 
vertreten. Teeliebhaber fi nden eine 
ansprechende Auswahl verschiede-
ner Sorten auf der Karte. Das Café 
19 im Kaufhaus Sämann hat ab 
dem 1. Februar täglich von 8 bis 12 
Uhr geöffnet. An der Bäckereitheke 
werden die Kunden wochentags von 
7 bis 19 Uhr sowie sonntags von 
8 bis 12 Uhr bedient.

– Anzeige –

Das café 19 
ist ab sofort sonntags 
von 8.00 – 12.00 Uhr 
geöffnet.

Am 1. Februar 

gibt es im café 19 
zu jedem Frühstück 
ein Heißgetränk gratis.

Unsere Qualität ist Ährensache – seit 1994


