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■■  fertig gebacken, mit apfelfüllung,  
mit vollei

karton 40 stück à 85 g

eIerpFannkuchen ‚apFel‘

art.-nr.  422406

■■  fertig gebacken, mit blaubeerfüllung, 
mit vollei

karton 40 stück à 85 g

eIerpFannkuchen 
 ‚blaubeere‘
art.-nr.  422390

■■ fertig gebacken, mit vollei

karton 50 stück à 60 g

eIerpFannkuchen natur
gesüsst

art.-nr.  422383

■■ fertig gebacken, mit vollei

karton 50 stück à 60 g

eIerpFannkuchen natur
ungesüsst

art.-nr.  422376

■■  fertig gebacken, mit Quarkfüllung und 
rosinen, mit vollei

karton 40 stück à 85 g

eIerpFannkuchen  
‚Quark-rosIne‘
art.-nr.  422413

■■  vorgekocht, aus hefeteig, gefüllt mit 
pflaumenmus, beutel 10 stück à 170 g

10 stück à 170 g, 
 beutel 1,7 kg

germknödel 
mit powidlfüllung

art.-nr.  431682

■■  vorgebacken, traditionell hochwertig, 
mit frischem eischnee zubereitet, mit 
rosinen und dezenter vanillenote, wie 
handgerissen

karton  
3 beutel à 1,5 kg

kaIserschmarrn

art.-nr.  431675

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 641/152

eiweiß 5,2 g

kohlenhydrate 24,8 g

Fett 3 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 702/166

eiweiß 4,8 g

kohlenhydrate 28,9 g

Fett 2,9 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 795/189

eiweiß 7,1 g

kohlenhydrate 28,4 g

Fett 4,7 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 733/174

eiweiß 7,3 g

kohlenhydrate 24 g

Fett 5 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 734/174

eiweiß 7 g

kohlenhydrate 27,5 g

Fett 3,5 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 1135/268

eiweiß 6,2 g

kohlenhydrate 51,4 g

Fett 3,8 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 1028/244

eiweiß 6,6 g

kohlenhydrate 39,9 g

Fett 6,5 g

Für Groß und Klein  
     immer ein Genuss...
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■■  backfertig, hefegebäck mit kirschen 
und speisequark, dekoriert mit Man-
delblättchen

karton 5 stück à 2 kg

kIrschmIchel

art.-nr.  83478

■■  roh, knödel aus Quark-kartoffelteig 
mit fruchtiger aprikosenfüllung, beu-
tel 30 stück à 50 g

karton  
3 beutel à 1,5 kg

marIllenFruchtknödel

art.-nr.  431668

■■  backfertig, hefegebäck mit apfelstü-
cken und rosinen, dekoriert mit Man-
delblättchen, mit einer feinen zimtnote

karton 5 stück à 2 kg

schwäbIscher 
 oFenschlupFer
art.-nr.  83515

■■  für eiscoups und desserts, aus pürier-
ten erdbeeren, warm und kalt ver-
wendbar, macht jede süße komposition 
zu einem genuss für das auge und den 
gaumen gleichermaßen

karton  
8 Flaschen à 1 kg

erdbeer-sauce

art.-nr.  208116

■■  zartes vanillearoma für besten ge-
schmack und sahne für feine cremig-
keit, schmeckt kalt und warm z.b. zu 
apfelstrudel, roter grütze, pudding, 
germknödel und kuchen

Packung 1 l

VanIllasauce aus sahne

art.-nr.  326544

■■  für eiscoups und desserts, aus kara-
mellzucker und zuckerarten, warm 
und kalt verwendbar, macht jede süße 
komposition zu einem genuss für das 
auge und den gaumen gleichermaßen

karton  
8 Flaschen à 1 kg

karamell-sauce 

art.-nr.  208079

■■  für eiscoups und desserts, aus dunk-
ler schokolade, warm und kalt ver-
wendbar, macht jede süße komposition 
zu einem genuss für das auge und den 
gaumen gleichermaßen

karton  
8 Flaschen à 1 kg

schokoladen-sauce

art.-nr.  208109

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 645/153

eiweiß 5 g

kohlenhydrate 24,9 g

Fett 3,7 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 814/192

eiweiß 5,1 g

kohlenhydrate 36,4 g

Fett 2,6 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 743/176

eiweiß 3,2 g

kohlenhydrate 31,8 g

Fett 4 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 974/229

eiweiß 0,3 g

kohlenhydrate 56 g

Fett 0,1 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 1009/238

eiweiß 1,1 g

kohlenhydrate 57,8 g

Fett 0,1 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 1041/245

eiweiß 2,9 g

kohlenhydrate 55,3 g

Fett 1,3 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 683/164

eiweiß 2,9 g

kohlenhydrate 16,4 g

Fett 9,6 g
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■■  backfertig, hefegebäck mit kirschen 
und speisequark, dekoriert mit Man-
delblättchen

karton 5 stück à 2 kg

kIrschmIchel

art.-nr.  83478

■■  roh, knödel aus Quark-kartoffelteig 
mit fruchtiger aprikosenfüllung, beu-
tel 30 stück à 50 g

karton  
3 beutel à 1,5 kg

marIllenFruchtknödel

art.-nr.  431668

■■  backfertig, hefegebäck mit apfelstü-
cken und rosinen, dekoriert mit Man-
delblättchen, mit einer feinen zimtnote

karton 5 stück à 2 kg

schwäbIscher 
 oFenschlupFer
art.-nr.  83515

■■  für eiscoups und desserts, aus pürier-
ten erdbeeren, warm und kalt ver-
wendbar, macht jede süße komposition 
zu einem genuss für das auge und den 
gaumen gleichermaßen

karton  
8 Flaschen à 1 kg

erdbeer-sauce

art.-nr.  208116

■■  zartes vanillearoma für besten ge-
schmack und sahne für feine cremig-
keit, schmeckt kalt und warm z.b. zu 
apfelstrudel, roter grütze, pudding, 
germknödel und kuchen

Packung 1 l

VanIllasauce aus sahne

art.-nr.  326544

■■  für eiscoups und desserts, aus kara-
mellzucker und zuckerarten, warm 
und kalt verwendbar, macht jede süße 
komposition zu einem genuss für das 
auge und den gaumen gleichermaßen

karton  
8 Flaschen à 1 kg

karamell-sauce 

art.-nr.  208079

■■  für eiscoups und desserts, aus dunk-
ler schokolade, warm und kalt ver-
wendbar, macht jede süße komposition 
zu einem genuss für das auge und den 
gaumen gleichermaßen

karton  
8 Flaschen à 1 kg

schokoladen-sauce

art.-nr.  208109

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 645/153

eiweiß 5 g

kohlenhydrate 24,9 g

Fett 3,7 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 814/192

eiweiß 5,1 g

kohlenhydrate 36,4 g

Fett 2,6 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 743/176

eiweiß 3,2 g

kohlenhydrate 31,8 g

Fett 4 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 974/229

eiweiß 0,3 g

kohlenhydrate 56 g

Fett 0,1 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 1009/238

eiweiß 1,1 g

kohlenhydrate 57,8 g

Fett 0,1 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 1041/245

eiweiß 2,9 g

kohlenhydrate 55,3 g

Fett 1,3 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 683/164

eiweiß 2,9 g

kohlenhydrate 16,4 g

Fett 9,6 g
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■■  backfertig, hefegebäck mit kirschen 
und speisequark, dekoriert mit Man-
delblättchen

karton 5 stück à 2 kg

kIrschmIchel

art.-nr.  83478

■■  roh, knödel aus Quark-kartoffelteig 
mit fruchtiger aprikosenfüllung, beu-
tel 30 stück à 50 g

karton  
3 beutel à 1,5 kg

marIllenFruchtknödel

art.-nr.  431668

■■  backfertig, hefegebäck mit apfelstü-
cken und rosinen, dekoriert mit Man-
delblättchen, mit einer feinen zimtnote

karton 5 stück à 2 kg

schwäbIscher 
 oFenschlupFer
art.-nr.  83515

■■  für eiscoups und desserts, aus pürier-
ten erdbeeren, warm und kalt ver-
wendbar, macht jede süße komposition 
zu einem genuss für das auge und den 
gaumen gleichermaßen

karton  
8 Flaschen à 1 kg

erdbeer-sauce

art.-nr.  208116

■■  zartes vanillearoma für besten ge-
schmack und sahne für feine cremig-
keit, schmeckt kalt und warm z.b. zu 
apfelstrudel, roter grütze, pudding, 
germknödel und kuchen

Packung 1 l

VanIllasauce aus sahne

art.-nr.  326544

■■  für eiscoups und desserts, aus kara-
mellzucker und zuckerarten, warm 
und kalt verwendbar, macht jede süße 
komposition zu einem genuss für das 
auge und den gaumen gleichermaßen

karton  
8 Flaschen à 1 kg

karamell-sauce 

art.-nr.  208079

■■  für eiscoups und desserts, aus dunk-
ler schokolade, warm und kalt ver-
wendbar, macht jede süße komposition 
zu einem genuss für das auge und den 
gaumen gleichermaßen

karton  
8 Flaschen à 1 kg

schokoladen-sauce

art.-nr.  208109

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 645/153

eiweiß 5 g

kohlenhydrate 24,9 g

Fett 3,7 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 814/192

eiweiß 5,1 g

kohlenhydrate 36,4 g

Fett 2,6 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 743/176

eiweiß 3,2 g

kohlenhydrate 31,8 g

Fett 4 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 974/229

eiweiß 0,3 g

kohlenhydrate 56 g

Fett 0,1 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 1009/238

eiweiß 1,1 g

kohlenhydrate 57,8 g

Fett 0,1 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 1041/245

eiweiß 2,9 g

kohlenhydrate 55,3 g

Fett 1,3 g

angaben bezogen auf 100 g

brennwert kJ/kcal 683/164

eiweiß 2,9 g

kohlenhydrate 16,4 g

Fett 9,6 g


