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1 Noch bis zum 15. September 2Ol3
läuft bei Black Menü die jäh iche Son-

?,i,',i,!'liX;"ll!iff1,i:Jll,3'ä:"i!:;;';
'Vorweg', z u m' Dazu be stel I en' u n d zu m
'Sattwetden' sowie drci Suppen. Einen

Stammplatz auf der Sommerkarte haben
Pilzgerichte und beilagen. Ganz neu
dabei sind in diesem Jahr eine Aliventa
penade, eine Kaftaffel Pfiffe ingsuppe,
Fi nge tka rotten, Ka ft offel-Senfpü ree u n d
ei n Pa ssio n sfrucht-M a ngo Dessert.
www.block-nenue.de

1 Auch wenn derzeit nach keiner an ihn
denken mag - det nächste Winter kommt
bestimmt. Und zwat schneller als erwar
tet. Für die Winter und Weihnachtszeit
bietet Egepack Setviceverpackungen mit
saisonal passenden Motiven. Zugeschnit
ten auf die Anfordetungen des Lebens
nittclhandwcrks finden sich im Wintcr
Sotti me nt Falte n beu tel, E insch lagpa p iet
u n d He mdche ntrageta sch en.

www.eqepe!kJ!9

L Auch bei Leonardo, Anbieter von De

korations- und Lifestyle-Aftikeln, ist nan
bereits auf die kommerde Festtagssalso,
vorbereitet. Zwei neue Linien präsentieft
Leonatdo füt den Winter 2013/14.
'Winter Breeze, in Beerentönen und
samliBen Ral Behdhcn. tdu.ht dic Um+e

bung in ein watmes Licht, während sich
'Crystal Star' durch grafische Elemente
d cze n t zu rit. k n,: n m t. Li n rcl ne S td lemen t-

A ikel im skulpturalFn LooA sorgcn fLi, el

ne modetne Tisch und Raumatmosphä1e.
www.leanarda.de
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1 Lantmännens Hamburger Brötchen
mit Chili soll dem Eurger Segment neue
Genusswelten eröffnen. Zum Beispiel als
Thai Chicken Burger mit leicht schartem
Hähnchen Patty. Das fertig gebackene
Weizenbrötchen ist mit Paprika und
Maisgries bestteut, der markante Split in
det Mitte verleiht ihm eln handgenach
tes Aussehen. Die Zugabe von Chili sorgt
fü r e i ne sch a rfe Gesch m acksn u a nce.
Nach dem Auftauen ist das geschnittene
Bfttchen (O: 100 nm, Gewicht:55 g)
feriig zun Belegen. Erhältlich ist es in
einem Karton nit zwei Beuteln ä 24
Stück. www. I a n tm a n n en-u n i ba ke. com
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Exklusiv für die Sommermonate hat Dallmayr >
ei ne fruchtige E i steem isch u n g k re ieft . Rooi bos

tee, Grüner und Schwarzer fee bilden die
Grundlage für den kühlen Mix. Hibiskusblüten,
Apfel stücke, Lemo ngras, Orangensc h a Ien u nd

natü iches Aroma vetfeinern die Rezeptur. Dank
seiner leuchtend roten Farbe ist der Dallmayt
Eistee auch optisch ein Highlight. Neben det

sdisonalen Spezial Mischung b;ctet Ddllmayt einP
grcße Auswahl an Früchtetees, die sich ebenfalls

als kalte Durstlöscher servieren Iassen.

www.dallmavr.de
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L Neben Grillspeziatitäten finden sich
auf sommerlichen Außer Haus Buffets vor
allem Salate und Kuchen. Als praktische
wie a u c h u n weltverträgl iche Alternative
z u m teu ren Des igne r-Besteck bietet
Papstat ein zweiteiliges Salatbesteck und
ei nen forten h ebet a us tran s pa re nte n
Kunststoff (Polystytol) an. Beide Produkte
sind extrem stabilund mehrfach verwend
baL Auch der Verlustfall isl bei einem An

schaffungspreis von 7 € verschmerzbar.
Der Tortenhebet (25x5 cm) ist für alle
gängigen Sahne- und Obsttoften geeignet.

wwyJJaJJsta r shop4E

56 fi food-service 07 08/2013


