PRODUKTE & INNOVATIONEN

Albaöl

Sprühen statt Kippen
nur praktisch, sondern spart auch Kosten.
Mit der Albaöl-Sprühmethode lassen sich
bis zu 80 Prozent Fett einsparen. Ein guter
Grund, dem unkontrollierten Kippen den
Kampf anzusagen und auf kostengünstiges
Sprühen zu setzen.
Die GV-Gebinde von Albaöl (10-Liter- und
5-Liter-Kanister sowie 2-Liter-Flasche)
sind so ausgelegt, dass die Sprühpumpe
auf jede Größe passt. Erhältlich ist Albaöl
bundesweit bei Chefs Culinar und in allen
METRO-Märkten. Zudem wird es von zirka 50 regionalen Großhändlern angeboten.   
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Albaöl

Kennzeichnend für die schwedische Rapsöl-Zubereitung Albaöl sind der einzigartige
Buttergeschmack und die hohe Ergiebigkeit. Schon eine kleine Menge genügt, um
den vollen Buttergeschmack zu entwickeln.
Um dieses Potenzial des hochwertigen Öls
noch besser nutzen zu können, setzt der
Hersteller Taste of Sweden auf „Sprühen
statt Kippen“ und bietet jetzt beim Kauf
von Albaöl kostenlose Kanister-Sprühpumpen an. Denn Albaöl ist so dünnflüssig, dass es sich direkt aus dem Kanister als
feiner Film auf alle Bratflächen und jede
Art von Gargut sprühen lässt. Das ist nicht

Nestlé Professional
Nach der Rezeptur von Profiköchen und gemäß der
Tradition von Georges Auguste Escoffier zubereitet,
bietet Nestlé Professional ab sofort erstmalig einen flüssigen Jus an. Mit dem neuen Chef Signatur Jus de Boeuf
wird das Sortiment der Signatur-Fonds aus natürlichen
Zutaten von Kalb, Geflügel und Krustentier um den
direkt einsetzbaren, flüssigen Jus in der Geschmacksvariante Rind erweitert. Auch der neue Jus de Boeuf

Nestlé

Jus vom Chef
zeichnet sich durch seinen authentischen Geschmack
und seine hochwertigen Zutaten aus. Das spiegelt sich
in Farbe, Geschmack und Textur wider und so lässt er
sich auch von einem Jus aus der Eigenproduktion kaum
unterscheiden. Zusammen mit einer kleinen Gruppe renommierter Köche entwickelte Nestlé Professional seine
Rezeptur und damit eine kreative Basis für unzählige
Ableitungen.   
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Erlenbacher

Dauerhaft Saisonprodukte
traum Himbeer-Jogurt, Orange-PfirsichButtermilch und Brombeer-Buttermilch
dauerhaft Kuchenkarten und Auslagen von
Bäckereien und Cafés sowie die Kuchenangebote in Seniorenheimen und Krankenhäusern.   
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Erlenbacher

Der Hersteller Erlenbacher Backwaren erweitert pünktlich zum Beginn der warmen
Jahreszeit das Sortiment durch die drei
beliebtesten Sommertraum-Schnitten der
letzten Jahre. Zuvor nur saisonal und limitiert erhältlich, versüßen nun der Sommer-

Ti
Aromatischer, frisch aufgebrühter Tee kombiniert
mit bestem Fruchtsaft und der leichten Süße von
natürlichem Rohrzucker – das ist Ti. Die abwechslungsreiche Erfrischung besteht zu 95 Prozent aus
hochwertigem Tee. Die Geschmacksrichtungen sind
mit viel Fantasie und Fachkenntnis komponiert. Grüner Tee & Mango verbindet das milde Aroma grünen Tees mit der sommerlichen Note der Mango,
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Ti

Natürlicher Erfrischungstee
während Weißer Tee & Cranberry-Acai edlen weißen
Tee mit dem säuerlich-fruchtigen, leicht herben Geschmack der Cranberry und Acai zu einem exotischen
Aroma vereint. Ein neuartiges Geschmackserlebnis
garantiert auch Pfefferminztee & Brombeere: Hier
sorgt frische Minze zusammen mit dem vollmundigen
Geschmack fruchtiger Brombeeren für totale Erfrischung.   
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