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Mit trrendigen Neuheiten
N
ins nächs
ste Jahr

Mit diese
en Trendpro
odukten werd
den alle Anlä
ässe zu eine
em kulinarischen Fest. S
Servieren Sie unsere
umsatzsstarken Neuh
heiten in bestter Qualität u
und zaubern Sie Ihren Gästen ein Läächeln auf die
e Lippen.
Mit lecke
eren Burgerkkreationen, als
a Snack od er köstliches
s Tellergerich
ht, steigern S
Sie Ihre Ums
sätze und
starten gut vorberreitet ins neue
n
Jahr. Für Nasch
hkatzen em
mpfehlen wirr Ihnen ein
ne feine
Blechkucchenauswah
hl, vegane Rührteigmuffi
R
ins sowie sü
üße Plunderr von Bridor,, der Profi-M
Marke für
Gastrono
omie und Ho
otellerie.

Bunte
e Burger für
f Ihre Pa
artys und F
Feste
erer erfolgre
eichen Party
yBurgerMisch
hkiste Art. 1160 sorgen Sie für lecckere Hinguc
cker. Die
Mit unse
kleinen Buns in Schwarz, Ro
ot, Gelb und
d Natur sin
nd aus lock
kerem Teig gebacken der Ihre
aucen aufnim
mmt ohne das Weckerl aufzuweiche
en. Mit frischen Zutatenn und saftige
en Pattys
Burgersa
belegt ka
ann diesen Leckereien niemand wid
derstehen. Dabei
D
überze
eugen die Buuns durch besonders
einfache
es Handling. Vom tiefgekü
ühlten Bun b
bis zum warm
men Weckerl vergehen nuur 3-5 Minute
en.

Das B
Burger-Bu
un der Extraklasse
Der Brio
oche Burger Art. 2357 ist mit seinem
m saftigen Te
eig und locke
erer Porung der König unter
u
den
Buns. D
Die Süße de
es Weckerls
s verbindet sich mit würzigen
w
Burger-Belägenn zu einem
m wahren
Geschm
mackserlebniss. Burger-Kenner schwörren auf das bereits
b
vorge
ebackene Weeckerl, das mit
m 5-inch
Umfang dem amerikkanischen Standard entsp
pricht und gu
utes Beef ab
ber auch veggetarische Krreationen
groß rau
us bringt.
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Unserre beliebte
esten Blec
chkuchen für Ihr Bu
uffet
ellen wir Ihne
en gleich 3 leckere Kuc
chen aus
Damit es zu Kaffee und Tee nicht langweiilig wird, ste
en-Mischbox Art. 1916 vor. Hier haben
h
wir die
d beliebtessten Sorten
n für Sie
unserer Blechkuche
mengestellt, denn
d
mit kla
assischem B
Bienenstich, cremig gefülltem Streuuselkuchen und
u
dem
zusamm
schokola
adigen Brow
wnie-Kuchen
n überzeuge
en Sie Gro
oß und Kle
ein. Jeder Kuchen istt bereits
vorgesch
hnitten und portioniert,
p
so
odass die feiinen Stücke nur noch serrviert werdenn müssen.

Süßerr Muffinge
enuss für Ihre vegan
nen Gäste
e
ne tierische Produkte
P
zu ernähren m uss kein Genuss-Verzich
ht sein. Mit uunserer vega
anen Mini
Sich ohn
Muffin Box Art. 2345
5 bieten Sie gleich
g
zwei le
eckere Varia
anten an, die konventioneellen Muffins in Nichts
hen. Ein Sch
hriftzug auf den Papierförrmchen weis
st darauf hin, dass die kleeinen Rührku
uchen auf
nachsteh
eine veg
gane Ernähru
ung ausgeric
chtet sind. D
Dabei überzeugen die safftigen Sortenn Marmor un
nd Vanille
Krokant selbst ansprruchsvollste Kunden mit IIhrem köstlic
chen Aroma.

Feines Plunderrgebäck in
n Bridor-Q
Qualität
Bridorge
ebäck gilt alss Gold-Stand
dard im Gasstronomie- un
nd Hotellerie
ebereich. Mitt unserem Bridor
B
Mix
„kleine K
Köstlichkeiten
n“ Art. 32232
2 bringen Sie
e gleich vier schmackhaftte Sorten auuf den Tisch. Das Mini
Creme-W
Weckerl, die
e kleinen Plu
underschleife
en mit Cran
nberrys oder Schokoladdentropfen sowie
s
die
klassisch
he Zimtschn
necke sind aus
a
reiner frranzösischerr Butter geb
backen und die Stars bei
b jedem
Frühstücck oder Tag
gungsbuffet. Diese Geb
bäckhighlightts sind eine
e willkommeene Abwechslung zu
Kuchen und Standarrd-Plundern.
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Über EDNA International GmbH – Zahlen un
nd Fakten
EDNA B
Backwaren GmbH
G
ist ein
ne 100%ige Tochter derr Firma EDNA
A Internationnal GmbH, mit
m Sitz in
Rutzenm
moos. Sie be
eliefert fläch
hendeckend ganz Österrreich mit de
em komplettten EDNA-S
Sortiment.
Somit ste
ehen viele in
nnovative Pro
odukte sowie
e das gesam
mte Dienstleis
stungspaket zzur Verfügun
ng. Durch
den EDN
NA Online-Shop bietet da
as Unterneh men seinen Kunden eine
en erstklassiigen Service
e rund um
die Uhr unter www
w.edna.at. ED
DNA Intern ational Gm
mbH (www.ed
dna.de) prodduziert und vertreibt
Tiefkühlb
backwaren, Fine- sowie Non-Food fü
ür alle Branc
chen aus de
en Bereichenn HoReCa und BakeOff. Mit m
mehr als 10.000 verschie
edenen Artike
eln bietet ED
DNA eines de
er größten V
Vollsortimente
e an. Von
TK-Backkwaren, Torte
en & Kuchen
n, Feinkost u
und Artikeln zur Weiterve
erarbeitung & Veredelun
ng bis hin
zu Marken-Geräten, deckt das Unternehmen
U
n alle Bedürffnisse seinerr Kunden abb. Europaweit werden
jährlich 40.000 Kunden mit dem
d
umfang
greichen Prroduktangebo
ot beliefert, das durch
h stetige
Innovatio
onen erweite
ert wird. Dabei orientiert ssich das Untternehmen grundsätzlich an den Bedürfnissen
des Marrktes und sttellt ein groß
ßes Service-- und Diens
stleistungsspektrum für sseine Kunde
en bereit.
Angefan
ngen beim Se
ervice-Cente
er, über die p
persönliche Beratung
B
durch den Auß
ßendienst bis
s hin zum
einzigarttigen Online--Shop werde
en alle Vertrie
ebskanäle offfen gehalten
n.
Heute zä
ählen drei Prroduktionsstä
ätten, 19 Ausslieferungsla
ager in Europ
pa, eine in- uund drei auslländische
100%ige
e Töchter zum
z
Unterne
ehmen, dass rund 600 Mitarbeiter beschäftigt und seine Kunden
europaw
weit in einer geschlossene
g
en Tiefkühlke
ette beliefertt.
EDNA In
nternational GmbH arbeitet nach dem
m HACCP-K
Konzept und ist nach DIN
N EN ISO 90
001:2008,
ISO 50001:2011 und
d IFS zertifiziert.
Kontakttdaten
EDNA In
nternational GmbH
G
Gollenho
oferstraße 3
D - 8644
41 Zusmarsh
hausen
Telefon: 0800 – 20 20
2 85
E-Mail: info@edna.de

Presseko
ontakt
Sandra S
Stöckle
Telefon:+
+49 (0) 8291 – 84 377

E-Mail: prresse@edna
a.at

Abdru
uck honorarrfrei - Belege
exemplar errbeten.
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