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Umsa
atzstark in
ns neue Ja
ahr

Es sind
d nur noch
h wenige Wochen
W
biss Silvester! Die festlic
chste Jahreeszeit ist mit
m Ihren
Weihnacchtsmärkten und Feierlichkeiten die
e umsatzstä
ärkste und stressigste
s
fü
für Gastrono
omie und
Hotellerie. Deswege
en wünschen
n wir Ihnen nicht nur gute Geschäfte, sondernn auch Mom
mente der
Entspannung und Besinnlichkeitt mit Freund en und Fam
milie. Zudem möchten wi r den Jahreswechsel
nutzen u
um uns für die
d gute Zus
sammenarbe
eit sowie Ihr Vertrauen zu bedanken . Auf ein gemeinsam
erfolgreicches 2019!

Die be
esten Sand
dwiches dank
d
Flagu
uelines
e perfekte Lösung für den
n schnellen Hunger
H
unterrwegs und errfreuen sich nach wie
Sandwicches sind die
vor groß
ßer Beliebthe
eit. Heben Sie den Genusss Ihrer Kunden auf die nächste Stuffe und nutze
en Sie die
rustikale
en Flagueline
es von EDNA
A. Die runden
n Weckerl sin
nd besonderrs flach gebaacken und las
ssen sich
auch reichlich belegt einfach ess
sen. Fünf lecckere Sorten
n wie Olive Art.
A 205219, Kürbis Art. 56, Mais
Art. 60, N
Natur Art. 20
05218 und Rustikal Art. 1 554 haben wir
w im Sortim
ment, die letztten beiden außerdem
a
zusätzlicch in Halbmo
ondform. Pro
obieren Sie e
eine unserer Rezeptideen
n, wie die saaftige Mais Flagueline
F
mit Pastrami und geg
grillter Paprik
ka.

Heiße
e Sandwiches schne
ell und ein
nfach
Zaubern
n Sie schma
ackhafte Sn
nacks im Ko
Kontaktgrill aus
a
dem be
eliebten Pannini mit Ses
sam und
Nigellasa
aat Art. 900
0. Nach dem
m Auftauen lä
ässt es sich
h direkt bele
egen und istt in wenigen Minuten
servierbe
ereit. Tomate
e-Mozzarella
a, Chicken-Ta
andoori oderr einfach Sch
hinken-Käse , Ihrer Kreatiivität sind
keine Grrenzen gesettzt. Bunt bele
egt ziehen diie Paninis die
e Aufmerksa
amkeit der Kuunden auf sic
ch.

1/3

© 20188 EDNA Backwa
aren GmbH

PRES
SSE NEW
WSLETT
TER ÖS
STERRE
EICH
Beleb
ben Sie Ihr Burgersortiment
„Make-B
Burger-Great--Again“ mit dem kernig
gen Happy Burger Art. 2265. Sorrgen Sie fürr leckere
Burgerkrreationen miit intensivem
m Malzaroma
a, denn gera
ade für würzige Rezeptiddeen eignet sich das
Bun idea
al. Es ist be
ereits fertig gebacken ssowie geschn
nitten und gestaltet
g
dass Belegen besonders
einfach, zudem entsp
pricht die Größe dem 5-I nch-Standarrd für Gastropattys.

Wohlffühl-Frühs
stück mit Urweizen
Für eine
e ausgewoge
ene Ernährung Ihrer Ku nden zu sorrgen ist ganz
z einfach, w
wenn Sie sch
hon beim
Frühstücck die richtigen Weckerl anbieten. Se
ervieren Sie zum Beispie
el das 2ab-W
Weckerl Art. 2134
2
aus
wertvolle
em Urweizen
n. Dieser ist leicht verträ
äglich und en
nthält kaum FODMAP. D
Dank einer knackigen
k
Maisbesstreuung und
d der charak
kteristischen
n Spirale auf der Oberfläche hebt ssich das rec
chteckige
Weckerl optisch im Brotkorb
B
ab. Kernigen F rühstücksge
enuss liefert der
d Vollkornw
weckerlmix Art.
A 5295
mir drei ballaststoffre
eichen Sorten
n, die süß un
nd herzhaft belegt
b
schme
ecken.

Wellne
ess für Kö
örper und Seele
Probiere
en Sie die le
eckeren Frischebrote Alll-Free-Brot Art.
A 59998, Life
L Changinng Bread Arrt. 59996,
Paleobro
ot Art. 59989
9 und Veggiie-Korn Art. 59997. Die Brote komm
men ohne küünstliche Zus
satzstoffe
halten im Kühlschrank
aus, werden frisch für Sie gebacken und h
K
garantiert 100 Tage. Bis
s auf das
Veggie-K
Korn-Brot mit Haferflocke
en, sind die B
Brote auch fü
ür eine gluten
nfreie Ernährrung geeigne
et. Bieten
Sie Ihren
n Gästen ein
ne leckere Altternative!

Die pe
erfekte Verpackung
Eine gutte Verpackung ist gerad
de im to go--Geschäft en
ntscheidend, deshalb akktualisieren wir
w unser
Sortimen
nt an attrakktiven Lösungen fürs scchnelle Esse
en zum Mitn
nehmen stettig. Wählen Sie aus
praktisch
hen Snack-T
Tüten, Bäcke
erreiverpacku
ungen, Burg
ger-Boxen od
der Einschlaagpapier in trendigen
t
Designs. Vom rustikkalen Zeitung
gslook, überr schlichtes braunes
b
Pac
ckpapier odeer klassisch bedruckt,
hier ist fü
ür jeden Betrrieb das Rich
htige dabei

Weg m
mit dem Pllastik!
Wir setzzen ein Zeicchen für de
en Umweltscchutz und haben deswe
egen alle P
Plastikstrohha
alme aus
unserem
m Sortiment verbannt.
v
Se
etzen Sie wie
e wir auf na
achhaltige Sttrohhalme auus Papier un
nd lassen
Sie sich überraschen, wie attrak
ktiv und trend
dy Ressourc
censchonen sein kann. W
Wählen Sie zwischen
den Pap
pier-Trinkhalm
men „Streifen
n“ Art. 92644
4, den Papie
er-Trinkhalme
en „Punkte“ A
Art. 92643 und vielen
anderen Designs, allle Linien sind
d überrasche
end robust un
nd vollkommen recycelbaar.
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Kleines Gebäck, großer Genuss
Versüße
en Sie Gäste
en und Kund
den die kalte
e Jahreszeit mit feinem Siedegebäck
S
k. Denn seit dem 11.
Novemb
ber ist Fasch
hing und des
swegen dürffen Klassike
er wie Mini-S
Spritzringe A
Art. 4100 un
nd saftige
Topfenbällchen Art. 2416 in keiner süßen Theke fehle
en. Unsere Minis
M
lassenn sich nach Belieben
verfeinerrn und sind ideal für alle
e die nur eine
e Kleinigkeit naschen mö
öchten oder verschieden
ne Sorten
probieren wollen. Frreunden saftiger Apfelstü
ücke raten wir
w zur Mini-A
Apfelschneckke Art. 513, die leicht
erwärmt besonders köstlich sch
hmeckt. Puriisten setzen hingegen auf
a den klasssischen Kra
apfen mit
doppelte
er Marillenfüllung Art. 196
69.

Über EDNA Ba
ackwaren GmbH
G
–Z
Zahlen und
d Fakten
EDNA B
Backwaren GmbH
G
ist ein
ne 100 %ige Tochter der Firma EDNA
A Internationaal GmbH, miit Sitz in
Rutzenm
moos. Sie beliefert flächendeckend ga
anz Österreic
ch mit dem kompletten
k
E
EDNA-Sortim
ment.
Somit ste
ehen viele in
nnovative Pro
odukte sowie
e das gesam
mte Dienstleis
stungspaket zzur Verfügun
ng. Durch
den EDN
NA Online-Sh
hop bietet da
as Unternehm
men seinen Kunden
K
eine
en erstklassiggen Service rund
r
um
die Uhr u
unter www.edna.at. EDNA Internatio
onal GmbH (www.edna.d
(
de) produzie rt und vertreibt
Tiefkühlb
backwaren, FineF
sowie Non-Food
N
fü
ür alle Branch
hen aus den Bereichen H
HoReCa und BakeOff. Mit m
mehr als 10.000 verschie
edenen Artike
eln bietet ED
DNA eines de
er größten Vo
Vollsortimente
e an. Von
TK-Backkwaren, Torte
en & Kuchen
n, Feinkost u nd Artikeln zur
z Weiterverrarbeitung & Veredelung bis hin
Europaweit werden
zu Marke
en-Geräten, deckt das Unternehmen alle Bedürfn
nisse seiner Kunden ab. E
w
jährlich 4
40.000 Kund
den mit dem umfangreich
u
hen Produkta
angebot belie
efert, das durrch stetige
Innovatio
onen erweite
ert wird. Dabe
ei orientiert ssich das Unte
ernehmen grrundsätzlich an den Bedü
ürfnissen
des Marktes und stellt ein großes
s Service- un
nd Dienstleis
stungsspektru
um für seine Kunden berreit.
Angefan
ngen beim Se
ervice-Center, über die p ersönliche Beratung
B
durc
ch den Außeendienst bis hin
h 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 20208
85
E-Mail: info@edna.de

Presseko
ontakt
Sandra S
Stöckle
Telefon:+
+49 8291 84
4-377

E-Mail: prresse@edna
a.at

Abdru
uck honorarrfrei - Belege
exemplar errbeten.
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