
Food Salate & Dressings

Qualitat ist Trumpf
Wenn's schnell gehen soll oder große l\,4engen

an Dressing zuzubereiten sind, eignen sich
hoch conveniente Produkte. Ein wichtiges
Kriterium für den Einsatz ist allerding die
Qualität. Greifen Sie möglichst auf hochwer-
tigste Angebote zurück, die Gäste werden es

lhnen danken.

frne- besonderen Service oretet Lbrige'ts
Achenbach: Hier werden Dress ngs nach den
Vorstellungen und Rezepturen der Kunden
hergestellt, aui Wunsch in seinem Design und
in Bio-Qualität. Außerdem bieten die Sulzba
cher ein hochwertiges Dressing-Sortiment in

Großgebinden und Portionspackungen, die
sich für die verschiedensten Einsatzbereiche
eignen.
Auch Dr. Oetker Food-Service offeriert rnit
den bewährten Salatgold Dressings der l\rarke

Peter Henzek.
Grunder uncl lnhaber der Kochschule Ruhrgebiet:

eto Qualitätsprodukte, die es in vier verschie-
denen klassischen Sorten wie ltalian oder
Joghurt Dressing gibt, alle kenntlichmachungs
frei. Einfach Wasser zugeben. K'äuter uno Öl

sind bereits enthalten. Außerdem hat das
Unternehmen herzhafte Toppings und Salat-
Be;gabel w:e Kartor'"t1rtan"n u1d -przzen

oder die neuen Gemüseschnitten im Portfolio.

Raflinrerte "Zugaben"
Besonders gut kommen frische Saate und
würzige Dressings auf einem verftlhrerischen
Sa atbuffet zur Geltung. Eine attraktive und
einladende Präsentation ist dabei das A und 0.
Wiberg empfieh t dazu seine Buffetspender
und Gewrlrzmühlen, die zum Zugreifen und
selber Würzen einladen.
Schließlich gilt be wohl keiner Speise mehr
als bei Salaten: Das Auge isst mitl

Produl<te: Salarte & I )r'cssr riqs

Beeck, die Feinkostmarke von Deutsche See,
bringt Sommernudelsalat mit Pasta, sommer-
lichen Gemüsen und Früchten sowie Butter
milchdressing auf den Markt. Nach LJrlaub

schmeckt auch der neue Kartoffel-Ratatouille
Salat. Als Topping für grünen Salat e gnet sich
die Komposition Hähnchenbrust in Joghurt
dressing mit Paprika, Tomaten und Salatgur-
ken (Foto). Elegante Salat-Begleiter sind auch
die neuen Garnelen "Mediterrann mit Tomaten

und Zwiebeln in herzhaftem Knoblauchdres-
sing mit Basilikum.

lvlilder Genuss
Tunesisches 0livenöl kommt jetzt neu von der
Byodo Cateringlinie. Das schonend kalt ge-
presste native Bio-Ollvenöl rst durch sernel
milden Geschmack vielseitig einsetzbar. Her-
gestellt wird es nur aus den beiden typisch
tunesischen Olivensorten Sahli und Chemlali,
die von Hand gepflückt werden.

Neue Würz ldeen
Fünf aktuelle "Geschmacksbringer,, sind im
August 2013 von Wiberg auf den l\,4arkt ge-

kommen.

Neben Paprika geräuchert, Sesam schwarz
und Tomatenflocken sorgen nun auch das
neue Raps-Öl mit leichter Röstnote sowie die
kalt gepresste Ö -Cuvee mit oe- intensiven

Geschmack nach Sonnenbiumenkernen, Se-

sam und l\4acadamianüssen für neue Aromen
im Dressing.


