
oder Sandwiches. Die köstlich süße Snack Sauce ‘holländische Art‘ 
auf Mayonnaisebasis ist abgeschmeckt mit Senf und milden Zwie-
beln. Sie ist ein heißer Tipp für warme Snacks wie Burger, Pulled 
Pork, Toasts, Hot Dogs und Pommes frites. Die cremig pikante Snack 
Sauce Senf mit fein süßlicher Note ist perfekt als Dip und passt her-
vorragend zu herzhaften Spezialitäten wie Buletten oder Leberkäse. 
Perfekt mit Döner aber auch mit Scampi oder Fisch harmoniert die 
Snack Sauce Döner Kebap mit frischem Joghurt-Geschmack.

Profituben – Verpackungen, die mehr können
Gerade im Snackbereich sind Frische und Qualität natürlich wich-
tige Themen und die 875-ml-Profitube von Homann ist eine ideale 
Lösung im Bereich Verpackung.
•  Optimale Entleerbarkeit und kein Wegrollen bei liegender  

Lagerung durch spezielle Tubenform.
•  Auch geöffnet standfest dank des innovativen Deckels –  

das spart Zeit und vereinfacht das Handling.
• Anti-Tropf-Ventil für hygienisches Arbeiten.
• Gut im Griff dank Anti-Rutsch-Etikett.

Homann Foodservice bündelt 
die Kompetenz starker Mar-

ken unter einem Dach und 
steht für über 140 Jahre 
Feinkost-Erfahrung – eine 
starke Basis, um die stets 
im Wandel begriffenen 

Trends im Snackgeschäft auf-
zugreifen und diese mit klassi-

schen ebenso wie mit innovativen 
Produkten zu bedienen. 

Homann Foodservice bietet ein umfangreiches Qualitätsangebot, 
das Snack-Profis hilft, ihren Snacks das gewisse Etwas zu geben und 
ihnen dabei auch noch die Arbeit erleichtert – durch qualitativ hoch-
wertige, fein abgestimmte Produkte ebenso wie dank durchdachter 
Verpackungen und Gebindegrößen für ein vereinfachtes Handling. 
Das Produktportfolio reicht von Basiszutaten wie der bewährten 
Homann-Mayonnaise als Grundlage für Dips und Saucen über fein 
abgestimmte Snack Saucen bis hin zu fertigen Salaten.
Unter www.homann-foodservice.de gibt es immer wieder neue Inspi-
rationen und abwechslungsreiche Rezepte zu entdecken, ebenso wie  
alle Informationen zur Homann ‘Feinkost-Post‘ und zu den Homann 
Snack Star-Seminaren.   

Snacken ist Vielfalt – die neue Snack Saucen-Vielfalt von Homann
Mit den speziell für den Snack-Markt entwickelten Homann Snack 
Saucen in der praktischen 875-ml-Tube lassen sich alle Formen 
von Snacks geschmacklich noch verfeinern und die ver-
schiedensten Strömungen im Snack-Bereich aufgrei- 
fen. Die aromatische Homann Snack Sauce  
‘Paprika Frischkäse‘ bietet frische Im- 
pulse bei kalten Snackvarianten  
und ist ideal für Wraps 
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