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BACKOFENKONFITÜRE

ERDBEERE
So schmeckt der Sommer ... Saftig-süße, 
sonnengereifte Erdbeeren sorgen für pu- 
ren, unbeschwerten Genuss. Lassen Sie 
sich von der Königin unter den Bee- 
renfrüchten mit ihrer karamellig-süßlich-
herben Note verzaubern und bringen Sie 
Summerfeeling in Ihren Tag.

APRIKOSE
Als wäre die Sonne selbst im Glas ... Der 
fruchtig-süße Geschmack der samtig-
saftigen, sonnengelben Aprikose lässt 
Ihre Sinne schwelgen in dem sanften 
Licht eines milden, aromatisch duften-
den Sommertags.

ORANGE- 
MANGO
Genießen Sie den fruchtig-exotischen 
Geschmack der Komposition aus Oran-
gen und feinen Mangos mit leicht süß-
lich-aromatischer Note und lassen Sie 
sich entführen auf eine kulinarische 
Reise in ferne Länder und zart duftende 
Mangohaine, wo schon Buddha zu Ruhe 
und Gelassenheit gefunden haben soll.

WALD- 
BEERE
Vielerlei Beerenfrüchte des Waldes ver-
einen sich zu einem besonders erfri- 
schenden sommerlichen Geschmacks-
erlebnis. Lassen Sie sich durch das süß-
saure, feinherbe Aroma verwöhnen und 
beginnen Sie Ihren Tag mit dem Ge-
schmack der Natur.

HIMBEER- 
TRAUM
Frisch gepflückte Himbeeren sind die 
reine Versuchung. Ihrem herrlich süßen 
Geschmack in Verbin dung mit ihrer leuch - 
tend roten Farbe kann man einfach nicht 
widerstehen. Erleben Sie den unver-
fälschten, einzigartigen Geschmack reifer 
Himbeeren, holen Sie sich sommerlich-
fruchtigen Genuss auf Ihr Brot.

JOHANNIS- 
BEERE
Genießen Sie die leicht säuerlich-herbe 
Note dieser ausgesprochen aromati-
schen Beere. Kosten Sie den Ge-
schmack saftiger, reifer Gartenfrüchte. 
Bringen Sie die Natur auf Ihren Früh-
stückstisch.

GESCHMACKSVARIANTEN

SCHMECKEN SIE DEN UNTERSCHIED

Für unsere Backofen-Konfitüren verwenden wir aus - 
 schließlich frische, ausgesuchte Beeren und saftige  
Früchte sowie feinste Gewürze, die von unseren Kon- 
ditoren mit viel Hingabe in schonenden Verfah ren im 
Backofen zu dieser köstlichen Spezialität ver arbei- 

tet werden. Bringen Sie Ihren Kunden die Natur auf  
den Frühstückstisch. Ob Sommermorgen im noch 
taufri schen Garten, sonnenwarm duftender Wald, 
mediterran gelassen-optimistisches Lebensgefühl 
oder exotisches Flair: Die Backofen-Konfitüren er-

zeugen positive Bilder, Stimmungen und Gefühle 
und transportieren – damit assoziiert – auch Ihre 
Werbebotschaft direkt in das emotionale Zentrum 
des Kunden.
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LIEBLING


