
B •  Die transparenten Eimer gewähren beste Sicht auf den Inhalt. So 
kann der Anwender mit einem Blick erfassen, wie viel Dressing 
sich noch im Eimer befindet und ab wann man für Nachschub 
sorgen sollte.

•  Durch die peelfähige Siegelfolie mit Aufreißlasche lassen sich die 
Dressing-Eimer sauber öffnen und ungeöffnete Eimer bleiben ga-
rantiert frisch.

Die vier beliebtesten Sorten kann der Kunde sowohl im 4-l-Eimer als 
auch in der praktischen 875-ml-Profitube beziehen, die in mehrfacher  
Hinsicht die Arbeit erleichtert, betont der Hersteller. Die Tube liegt 
perfekt und sicher in der Hand und wenn es schnell gehen muss, 
ermöglicht das Anti-Tropf-Ventil eine hygienisch einwandfreie Ver-
arbeitung. Außergewöhnliche Anwendungsideen, Tipps, Tricks und 
alle Informationen über die Homann Produktwelt finden Profis auf 
der Firmen-Homepage.
Homann Foodservice präsentiert sich als kompetenter Partner für 
Handwerk, Gastronomie, Catering und Großverbraucher. Über 140 
Jahre Erfahrung im Foodservice-Geschäft, das ist ein Pfund, mit dem 
sich punkten lässt. Der Feinkost- und Snackzutaten-Spezialist unter-
stützt mit Top-Produkt-Qualität, einem hochwertigen Sortiment und 
mannigfaltigen Präsentations- und Serviceideen die Gastro-Profis da-
bei, Gäste und Kunden stets zu begeistern.

Fon 05421.31-451
Julia.Leinweber@homann.de
www.homann-foodservice.de 
Intergastra: Halle 1, Stand 1D57
Internorga: Halle B4, EG.200

Beste Profiqualität: Mit zwei Worten bringt der Saucen- & Feinkost-
Profi Homann die besondere gemeinsame Eigenschaft seiner acht 
Salatdressings – Balsamico, French, Honig-Senf, Joghurt, Joghurt-
Kräuter, Kräuter, Sylter Genuss und Thousand Island – klar auf den 
Punkt. Weitere überzeugende Attribute, so der Hersteller aus Dis-
sen am Teutoburger Wald, sind ein ausgewogener und besonders 
frischer Geschmack sowie die optimale Konsistenz. Die Dressings 
haften nicht nur perfekt an Blattsalaten aller Art, sondern eignen 
sich zusätzlich für viele weitere Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. als 
feines Dressing zu Gemüse-Spaghetti oder als Highlight zu Rote-
Bete-Apfelsalat.
Darüber hinaus handelt es sich bei allen Homann Dressings um  
vegetarische Produkte, die außerdem glutenfrei sind und ohne de-
klarationspflichtige Zusatzstoffe auf der Speisekarte gem. §9 ZZulV  
auskommen (Ausnahme Balsamico). Ungeöffnet können die Salat-
saucen ohne Kühlung aufbewahrt werden, nach Anbruch behalten 
sie im Kühlschrank lange ihre Qualität.

Innovative Verpackung – Bewährter Inhalt
Die acht Homann Salatdressings gibt es nun in neuem Outfit: in be-
dienfreundlichen 4l-Profi-Eimern mit zusätzlichen Vorteilen für die  
Praxis. „Sortenvielfalt, Qualität und Geschmack sind natürlich unver- 
ändert“, heißt es aus dem Hause Homann.
•  Durch die eckige Form lassen sich die Eimer perfekt aufeinander 

stapeln und ermöglichen so eine platzsparende Lagerung. Zudem  
ergibt sich ein weiterer Vorteil: Die Dressings können jetzt noch 
einfacher ‘über die Ecke‘ ausgegossen und so leicht umgefüllt 
werden. Durch den Tragegriff über Eck ist ein perfekter Halt beim  
Ausgießen garantiert.
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