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PPünktlich zum Jahreswechsel ist das neue ’Food Journal‘ er-
schienen, der Sortimentskatalog von Schöller Direct – prall 
gefüllt mit einem vielfältigen Angebot aus bewährten Tief-
kühlspezialitäten und zahlreichen Neuheiten. Dabei können 
sich Profi -Kunden wie immer auf kreative Konzepte und Pro-
dukte in konstant hoher und kontrollierter Qualität verlassen 
– eben auf das Plus am Genuss! 

Unsere Prachtstücke – Tortenklassiker Stück für Stück 
Unter der Dachmarke ’Unsere Prachtstücke‘ bieten die Gas-
tronomie-Spezialisten von Schöller Direct ab Januar sechs 
Torten-Klassiker in neuem Gewand – und zwar Stück für 
Stück. Die Auswahl reicht von Himbeer-Käse-Sahne, Nuss-
Sahne, Mousse-au-chocolat über Eierlikör und Käse-Sahne 
bis hin zur so beliebten Schwarzwälder Kirsch. Sie sind hö-
her als Standard-Torten, bereits in zwölf Stücke vorgeschnit-
ten und damit ideal für ansprechende Inszenierungen in der 
Vitrine oder auf dem Teller. Für eine besonders hochwertige 
Anmutung hat Schöller Direct eine quadratische und eine 
längliche Präsentationsplatte entwickelt. Da merkt man, hier 
waren Profi s am Werk. 

Oma‘s Landkuchen – mit Liebe gebacken
Bereits 2007 wurde die Produktlinie ’Oma’s Landkuchen‘ 
eingeführt – und zwar überaus erfolgreich. Seitdem über-
zeugt das Konzept mit seinen besonders großen, rustika-
len Kuchen, handwerklicher Optik und hervorragendem 
Geschmack. Inzwischen ist die Auswahl auf sieben Kuchen 
angewachsen. Als Neuzugang besticht ab sofort Oma’s 
Landkuchen Rhabarber mit saftigem Rührteig auf krossem 
Mürbteigboden, gefüllt mit einer feinen Eierscheckenmasse 
und eingesunkenen saftigen Rhabarberstückchen. 

Einfach schütteln und Erfolg versprühen 
Die passende Sahne zum Kuchengenuss hat Schöller Direct 
auch im Sortiment – gesüßt und ganz neu auch ungesüßt. 
Als echte Multitalente sind die beiden Profi -Sahneprodukte, 
einmal aufgetaut, sofort einsetzbar, einfach zu portionieren, 
besonders standfest – und hygienisch sicher. Übrigens – die 
Sahne schmeckt auch ganz hervorragend zur Belgischen 
Waffel, dem neuen Highlight auf der Dessertkarte.
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