
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend Sonntag Preis
Semmel 0,55 €
Brötchen 0,35 €
Knüppel 0,35 €
Sesambrötchen 0,50 €
Mehrkornbrötchen 0,55 €
Käsebrötchen 0,55 €
Mohnbrötchen 0,50 €
Butterhörnchen 0,55 €
Zopf 0,55 €
Vollkornbrötchen 0,55 €
Kürbiskernbrötchen 0,55 €
Roggenbrötchen 0,55 €
Dinkel-Joghurtbrötchen 0,55 €
Schwedenbrötchen 0,55 €
Kornknacker 0,55 €
Highländer 0,55 €
Rosinenbrötchen 0,50 €
Schokobrötchen 0,50 €
Buttercroissant 0,90 €
Baguette 0,55 €
Sechskornbrötchen 0,55 €
Mehrwertbrötchen 0,55 €
Mischbrot 500gr. nein 1,50 €
Mischbrot 1000gr. nein 2,60 €
Weizenbrot 500gr. 1,60 €
Vollkornbrot 1,5 kg nein 3,70 €

Bäckerei Stefan Mieth   -  Brot- & Brötchenlieferservice
Woche/Datum:
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