…ist supersüß, superknackig, supersaftig – so lässt sich der Geschmack unserer Premium Snack-Paprika ziemlich genau auf
en Punkt bringen. Die gesunden Minis sind sehr dickwandig und unglaublich saftig. Die feste, aber dünne und dennoch zarte
chale sorgt für den unverwechselbaren „Knacks“ beim Reinbeißen. Und die Süße rundet alles ab.
or dem Verzehr kurz bei Raumtemperatur stehen lassen, so entfalten die kleinen Snacks ihr volles Aroma und schmecken
och intensiver.
eute schon gedippt? Kräutertopfen oder Sour Cream sind ideale Dips und runden den Geschmack der Snack-Paprikas ab.
der doch lieber gefüllt mit Feta, Frischkäse oder Hackfleisch? Begeistern Sie ihre Gäste mit kreativen Häppchen und überrachen Sie mit einem besonderen Geschmackserlebnis.
uch gegrillt, in Alufolie mit Olivenöl beträufeln, salzen und einfach auf den Grill legen! Ob als Beilage oder als Vorspeise,
er Geschmack wird Sie begeistern.
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NEU im Sortiment
712768 Granatapfel 9 Stück						
710018 Mini-Karfiol/Broccoli Tasse					

Aus dem Sortiment
712753 Granatapfel 8 Stück
712704 NFU Bio Fenchel Tasse

Avocados...
…sind birnenförmige Butterfrüchte. Natürlich enthalten Sie keine Butter, aber sehr viel gesundes Fett.
In der Mitte auseinandergeschnitten, das Fruchtfleisch herausgelöst und mit Salz, Pfeffer und Knoblauch mit einer
Gabel zerdrückt ist es ein hervorragender Brotaufstrich. Ansonsten werden sie üblicherweise als Salatgemüse
verwendet, meist mit Saisonprodukten, Shrimps, Zitronensaft, Mayonnaise oder anderen Dressings garniert.
Den Reifezustand der Avocado kann man an der Farbe nicht erkennen! Sie sind reif, wenn sie auf leichten
Fingerdruck etwas nachgeben.
Eurogast Pilz & Kiennast
Litschauer Straße 56, A-3950 Gmünd/NÖ
Tel. 02852/52511, Fax 02852/52511-30
office@pilz-kiennast.at, pilz-kiennast.at

Eurogast Kiennast
Hauptplatz 7, A-3571 Gars am Kamp/NÖ
Tel. 02985/30200-300, Fax 02985/30200-839
eurogast@kiennast.at; eurogast.kiennast.at

Weil man Vertrauen nicht kaufen kann.

