
SSchnell unterwegs etwas Leckeres essen, ohne 
Einbußen bei der Qualität in Kauf nehmen zu müs-
sen: Für diesen Wunsch der Gäste im Außer-Haus-Markt 
hat Barilla FoodService mit dem PastaCup genau das richtige Pro-
dukt parat. Denn mit dem innovativen ‘To-go‘-Becher liefert die Topmarke 
perfekt al dente zubereitete Pasta mit original italienischen Saucen in 
gleich vier köstlichen Sorten ganz ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe.

Convenience auf höchstem Niveau 
Maßgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse der Kunden im Food-
service-Bereich zu entwickeln, das ist die Spezialität des Pasta Solution 
Specialist Barilla. Und so ist der PastaCup genau die richtige Antwort auf 
die große Nachfrage nach hochwertigen Convenience-Snacks für den 
Shop- und Bistro-Bereich. An Tankstellen, in Bäckereien, am Bahnhof oder 
am Flughafen bietet der PastaCup schnell und im Handumdrehen authentisch 
italienischen Pastagenuss. In nur wenigen Minuten ist der mediterrane 
Snack ohne Wasserzugabe in der Mikrowelle zubereitet und hält für bis 
zu 30 Minuten die Temperatur. Dabei garantieren frisch gekochte und an-
schließend schockgefrorene Zutaten die bewährte Barilla-Qualität des Pro-
duktes – dafür ist kein Fachpersonal erforderlich. 

Trendgerechter Pastagenuss ‘to go‘
Der PastaCup entspricht mit der Portionsgröße von 250 g und nur 300 kcal
genau dem Trend zu leichten, ausgewogenen Mahlzeiten für zwischen-
durch. Gleichzeitig ist bei den vier leckeren Geschmacksrichtungen für je-
den Genießer etwas dabei: 

Penne alla Bolognese – Penne mit dem 
Klassiker aus aromatischen Tomaten, 100 % 

reinem Rindfl eisch, verfeinert mit Rotwein.

Penne al Pomodoro – Pasta in einer Sauce aus typisch ita-
lienischen Zutaten wie sonnengereiften Tomaten, frischem 
Basilikum und nativem Olivenöl extra. 

Fusilli Integrali alle Verdure – hochwertige Vollkorn-Pasta, 
kombiniert mit einer leichten Tomatensauce und frischen 
mediterranen Gemüsestücken.
 
Penne alla Arrabbiata – angenehm scharfe Variante mit 
Penne und einer Sauce aus italienischen Tomaten, Chili und 
Knoblauch. 

So ist Barilla FoodService mit dem PastaCup der kom-
petente Partner für hochwertige Convenience-Snacks. 
Denn wo Mikrowelle und Tiefkühlmöglichkeiten zur Ver-
fügung stehen, kann authentisch italienischer Pastagenuss 
‘to go‘ von nun an mühelos serviert werden. 
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   Ready to go im 
Handumdrehen!

Fon +49.2203.3700-339
Fax +49.2203.3700-44339

foodservice@barilla.de
www.barillafoodservice.de
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