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KONTAKT

Genuss vom Menü bis zum Snack to go!
Die Wertigkeit des Produktes lässt sich über die 

Zugabe von Wasser, Milch oder Sahne individu-

ell vom Koch steuern. Neben der Zubereitung in 

Combidämpfer oder Kochtopf können die neu-

en Stampfkartoffeln auch portionsweise in der 

Mikrowelle zubereitet werden, was vor allem im 

hektischen Mittagsgeschäft eine hohe Flexibilität 

garantiert. Die Schne-frost Stampfkartoffeln funk-

tionieren als schmackhafte Beilage zu beliebten 

Küchen-Klassikern wie z.B. Rouladen und machen 

auch modern interpretiert eine gute Figur. Sogar 

im dynamischen Take away-Bereich begeistern die 

neuen Stampfkartoffeln und werden mit einem 

herzhaften Topping zum Kartoffel-Genuss für den 

Arbeitsplatz oder to-go.

Schne-frost Stampfkartoffeln:

Die Innovation für Menüs & Snacks!

• Stückiges Kartoffelpüree mit einer

feinen Butternote

•  Qualität wie hausgemacht, 

mit Muskat verfeinert

•  tiefkühlfrische High Convenience für

Combidämpfer, Kochtopf oder Mikrowelle

Highlights

...delikatessen

Feingemachter Klassiker
Deutschland liebt Kartoffeln. Eine vom Bundesmi-

nisterium für Ernährung und Landwirtschaft 2016 

in Auftrag gegebene Untersuchung beschert Kar-

toffelgerichten Platz 2 im Ranking der Lieblings-

gerichte der Deutschen. Die neuen Schne-frost

Stampfkartoffeln machen Gäste und Küche jetzt 

gleichermaßen glücklich. Mit ihrer einzigartigen 

Stückigkeit, dem feinen Butter-Aroma und einer 

dezenten Muskat-Note schmecken die Stampf-

kartoffeln wie hausgemacht. Ein echter Mehrwert 

für das Küchen-Team ist das unkomplizierte und 

schnelle Handling.  Dabei macht das IQF (Individual 

Quick Freezing) Verfahren aus einem schlichten 

Küchen-Klassiker einen gut portionierbaren 

Problemlöser für viele Gelegenheiten. 
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