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Zweite Sorte und
neuer Markenauftritt

l

schen Vorteien von kaltgepresstem O.
Nech dem patentierten Teutoburger

i

lerstelungsverfahren wird es ohne

Mt

neueaa Markenauftrtt und ei
ner zweiten Sorte passt die Teulo

Bitterscha en ka

burger Ömühe ihrc Zwetmarke
,,Rapsgo d den Bedürfnissen der
Verbnaucher an. So soll der Zusatz
h nwe s , Pur & Mild' den vorwie
gend convenience und preisor en'
Marinierte Hähnchenbrust mit mediterranem 6rillgemüse: Schlemmer.Flet Toskana.
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t der neuen Raps-

,,He ss Braten -

Butter-

geschmack" bletet die Teutoburger 0L
mühle zudem ein spez el es ,,Hrgh! eic
Bratol an, das aufgrund senes hohen
Gehats an elnfach ungesattigter Osäu'
re sehr hitzestab I st.
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und Vorteie dieses spezelen Rapsö

Erweiterung des
Ch icke n-So rtim e nts

t

nen nahezu neutralen Geschmack led g

s aLrf Anhieb ersichtlch m6chen.

Rapsgold verb ndei die geschmack

lchen Eigenschaften eines

Nach LancierLrng der glo-Creaton des Jah

Neu und enorm hitzestabil:,,Heiss
Braten - Buttergeschmack" von der
Teutoburger Ötmühle.
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res Filegro ä la Toskana kornmt letzt de
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Variante in die Tiefkühlrega e. Das

neue Hähnchen Sch ernmer Fiel Toskana
besteht aus'TOO Prozent rnarinierter
Hähnchenbrlst Lnd st mit einer Auflage
aus mediterranern G.illgemüse verfeinert.
m Ofen ässt es srch schnell und unkompli
ziert zubereiten.
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zweitgrößtes Segment im Bereich Gef üge
und erweitert das Sort rnent rund urn d e
Höhnchen Schlernmer-F et Sorten Crea
Lor oes .al- e5 lrd a Cu--\ A^d ös -omate-Mozzareila und Sa arn Papr ke.

fach geöffnet werden. Zur deullichen Unter
scheidung zur Puten-F e schwurct tragt die

Herzhaft-saftige
B rü hwu rsts pezia lität
Als Ergänzung zur Pltepur Fleischwurst im
helben Rng b etet dle Höhenrainer Delika
tessen GmbH eine herzhaft-saft ge, grobe
Puten-Krakauen Nach traditione ler Rezep
tur mit'10O Pnozent Putenfleisch he.gestellt
und l.nlt saftgem Schinken verfeinert,

enthölt die BrühwLrrstspezla ität

lich st, wird

v6kuum-verpackt

Verpackung ein blaLres Band statt ein rotes.
D e Puten Krakauer passt hervorragend zur
Brotzeit oder als Ein age lm Entopl

llnter 'Putepu r" weden heute mehr
als 30 verschiedene Putenspezi*
litäten angeboten - jetzt auch
die Puten-Krakauen
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Fünf neue onientälische Aufstriche
präsentiert King
Cuisine, das mittel-

ständische unteF
nehmen aus Tilburs.

rpacku n gen
im winterlichen Dekor

Se nviceve

Damit der Handel sich frühzeitg auf das
Winte.geschäft vorbereten kann, b etet d e
Egepack GmbH & Co KG über lhre'T3 ange

ossenen Fachgroßhand er bis zum
30. Septembe. 2012 e ne besondere Aktion:
Verkauft werden Faltenbeutel, Einschlagpa
pr-r .no He-ou*er L dqeL.-L\e- r rr "r_em
sch

frisch säuerlichen
Summenk ss-To-

Orientalische Aufstriche
für den deutschen Markt
Kino CLrsne rnt Stz im niederländischen
Tib"urg präsentiert neue Feinkost fur den
de .l,s-ren Mö-l L. Dre f-.ll lul^ f-i-cher o-i
entälischen Aufst.iche sind a e ohne künst'
liche Aromen, Farb und Duftstoffe herge

lt. Harssa Toraate st en aus dem
M"glreb "ra menden -chdr'F CewÜ z
-u . flch o-s fr sahen Cn i-enoler fot ar
ste

dersamen und Knoblauch. kombinieat rnt

maten. Be m Hum
mus Harissa hat
man den de ikaten Hummus mit pikanter
Harissa Würzpasle verfeinert, beim Hummus Koriander ergänzen Tah n {Sesampastel und eine kräute.wül.2 ge E.gänzung aus
l.ord.oe- oos Sp ead De- t d,.sscf F o.iFr o sLhe Dip. de- a. s qeq 1 er Auoergrnen, Sesarnmus, Knobauch Lrnd Ztaonen
safti besteht. helßt Baba Ganoush. Das
Ddpr- aMandelSp-ead v'FrF-- ir Fine^

wlntel.ichen Dekon Wer frühzeitg bestelt,
s chert s ch gunstige Kondltonen. Mit über
20.OOO Artikeln besitzt die Egepack GnTbH &
Co KG mitStz in Burgwedelaufdem Beschaf
fungsmarkt für Verpackungsartike ein brei
tes Sortiment
Bereits jetzt können bei der Egepack Verpackungsartikel im Win-

festen Aufstrich die Süße der Paprk6 .nit
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