
A
n

n
a 

P
ev

n
y

Anna Pevny

BACKENB
A

C
K

E
N
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Selbst gebacken schmeckt am besten – vollwertiger Genuss, 
der Körper und Seele guttut!
Der Duft von frisch gebackenem Roggenbrot, das knusprig bricht. Die ofenwarme Buchweizentorte mit Äpfeln und Mohn, 

um die sich die ganze Familie versammelt. Der flaumige Briochezopf, mit dem jedes Frühstück zu etwas Besonderem wird. 

Oder die himmlischen Kekse, denen niemand widerstehen kann. Anna Pevny, Bäckerin aus Leidenschaft, beschreibt in ihrem 

ausführlichen Back-ABC und in ihren erprobten Rezepten, wie Sie gesundes Gebäck zuhause einfach selber machen können. 

Für alle Rezepte verwendet sie nur natürliche Zutaten: bestes Mehl aus Dinkel, Weizen oder Einkorn, regionale Produkte und 

wohltuende Gewürze. Lassen Sie sich vom unvergleichlichen Geschmack verzaubern! 

schmackhafte Getreidevielfalt: Roggen, Buchweizen, Dinkel, Hirse und Co.

so gelingen Brot, Kleingebäck, Kuchen und Kekse aus vollem Korn

mit glutenfreien Varianten für unbeschwerten Genuss

pikant und süß: von Dinkelvollkornbrot und Kräuterherzen über 

Streuselkuchen bis hin zu Vanillekipferl aus Einkornmehl 

Back-ABC: die verschiedenen Mehlsorten, ihre Backeigenschaften und 

Praxistipps für die Vollkornbäckerei

auf genussvolle Weise zu mehr Energie und Gesundheit

Backen im Einklang mit den Jahreszeiten 

mit wundervollen Bildern von Rita Newman
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Weitere erstklassige Koch- und  
Backbücher sowie unser vollständiges  
Verlags programm finden Sie auf

www.loewenzahn.at

Anna Pevny backt seit mehr als 20 Jahren ihr Brot selbst. Was anfänglich 

nur für ihre Familie gedacht war, hat sich im Laufe der Zeit herumgespro

chen und seither kommen Menschen von nah und fern, die ihre Brote, Mehl

speisen und Kekse aus natürlichen Zutaten schätzen!  Auf ihrem Hof werden 

nicht nur ofenfrische Köstlichkeiten für den eigenen Laden gebacken, Anna 

gibt ihr Wissen in begeisternden Brotbackkursen weiter, und im Familien

betrieb wird sogar das BioGetreide selber angebaut. 

                www.bio-pevny.at
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