PRESSEINFORMATION
Rehburg-Loccum, November 2019

Großer Genuss in kleinen Portionen – Desserts im
neuen Portionsbecher von frischli
Was lange währt, wird richtig gut: Viele helfende Hände, etliche Arbeitsstunden
und Planung bis ins letzte Detail stecken in der neuen Anlage für
Portionsbecher, die bei frischli nach gut einem Jahr Planungsphase ab Januar
2020 ihren Betrieb aufnimmt. Neben den bekannten 5-kg-Eimern sind dann
zunächst sechs Sahnepuddinge und die drei Milchpuddinge im 85-gPortionsbecher erhältlich.

Gerade für die Kita- und Schulverpflegung, aber auch für die Betriebsgastronomie und
das Catering sind Einzelportionen für eine unkomplizierte Handhabung gefragt. Diese
Nachfragen können die frischli Milchwerke nun mit ihren neuen Portionsbechern
optimal erfüllen. Ab Januar 2020 sind sechs köstliche Sahnepuddinge sowie die drei
Sorten Milchpudding im praktischen 85-g-Portionsbecher erhältlich. Überall da, wo ein
unkompliziertes Dessert auf die Schnelle gewünscht wird, sind die kleinen
Portionsbecher ideal. Dabei unterscheiden sich die Sahnepuddinge und die
Milchpuddinge in ihrer Premiumqualität nicht von den Produkten, die weiterhin im 5-kgEimer erhältlich sind.
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Die beliebten Sahnepuddinge von frischli schmecken wie selbstgemacht und
begeistern mit optimaler Konsistenz. Bei den Sorten Panna Cotta, Nuss-Nougat,
Karamell, Schoko, Vanilla und Grieß ist für jeden Geschmack ein Lieblingspudding
dabei.
Die leckeren Milchpuddinge von frischli sind perfekt für den schnellen Nachtisch, egal
ob für kleine oder große Genießer. Die kleinen Portionen mit dem vollen Geschmack
sind bei 6 % zugegebenem Zucker und 1,5 % Fett besonders gut für die Kita- und
Schulverpflegung geeignet. Ob Milchpudding Butterkeks, Schoko oder Vanille, jede der
drei verführerischen Sorten bietet mit wenig Zucker, viel Genuss – und das als
praktische 85-g-Portion zum Direkt-Loslöffeln.
Steckbrief
Hersteller

frischli Milchwerke GmbH
Bahndamm 4
D-31547 Rehburg-Loccum
Telefon: 0 50 37/ 3 01-0
Telefax: 0 50 37/ 3 01-120
E-Mail: verkauf@frischli.de
www.frischli-foodservice.de

Gebindegröße

85-g-Portionsbecher

Keyfacts

•

6 köstliche Sorten für große Vielfalt

Sahnepuddinge

•

direkt servierfertig

•

besonders sahnig, besonders cremig

•

für die vegetarische Ernährung geeignet

•

kennzeichnungsfrei für Zusatzstoffe

•

ungekühlt haltbar

Keyfacts

•

mit natürlichen Aromen

Milchpuddinge

•

mit nur 1,5 % Fett und 6 % zugegebenem Zucker

•

ohne Farb- & Konservierungsstoffe

•

weniger süß, ohne Süßstoff

•

ohne Gelatine

•

ungekühlt haltbar
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•

kennzeichnungsfrei für Zusatzstoffe

frischli – Milch und mehr
Die frischli Milchwerke GmbH mit Stammwerk im niedersächsischen Rehburg-Loccum
und zwei weiteren Milchwerken in Weißenfels (Sachsen-Anhalt) und Eggenfelden
(Bayern) verstehen sich bereits in vierter Generation als Anbieter von hochwertigen
Molkereiprodukten. Jeden Tag werden bei frischli mehr als zwei Millionen Liter Milch
veredelt – pro Jahr rd. 1,0 Mrd. kg. Diese Milch wird von über 1.200 Milcherzeugern an
frischli geliefert. Speziell für Großverbraucher und Profiköche bietet das
inhabergeführte Unternehmen ein breites Produktportfolio von Milch über Desserts bis
zu Sahnesaucen an, das die Bedürfnisse dieser Zielgruppe hinsichtlich
Hygieneanforderungen und praktischem Handling in der Großküche optimal erfüllt. Das
Sortiment an haltbaren Molkereiprodukten und Dessertspezialitäten von frischli wird
aufgrund der Vertriebsallianz mit der Sahnemolkerei H. Wiesehoff GmbH um frische
Molkereiprodukte für den Foodservice ergänzt. Für diese übernimmt das
Traditionsunternehmen frischli exklusiv den Vertrieb und das Marketing im In- und
Ausland. Mit insgesamt 745 Mitarbeitern erzielt das Unternehmen pro Geschäftsjahr
ein Umsatzvolumen von ca. 500 Mio. Euro.
Belegexemplar oder Veröffentlichungslink erbeten.

Weitere Informationen und Bildmaterial können Sie gerne anfordern bei:
zweiblick // kommunikation, alexandra herr
fürstabt-gerbert-straße 18, 79837 st. blasien
fon 07672.9227212, a.herr@zweiblick.com
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