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„Veggie ist schon lange nicht mehr langweilig und
fade. Veggie ist bunt, abwechslungsreich und lecker.
Der beste Beweis: unser Veggie-Power-Angebot,
für das wir neue Gerichte entwickelt haben. Mit
raffinierten Zutaten und Rezepturen setzen wir kulinarische Highlights für Vegetarier, Flexitarier und
alle, die einfach neugierig sind, wie gut vegetarisch
und fleischlos schmeckt. Ob handgewickelte Gemüse
roulade, vegetarische Nuggets, Trivellinudeln mit
grünem Gemüsemix oder Veggie-Bällchen in leckerer
Tomaten-Oliven-Soße: Unser Ziel ist es, neue und besondere Geschmackserlebnisse zu kreieren.

Art.-Nr. 66200
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Dafür haben wir uns als Team aus Produktentwick
lung und -management auf vielfache Weise inspi
rieren lassen und die Wünsche unserer Kunden aufgegriffen. Wir haben neue Ideen entwickelt, gekocht,
probiert, verfeinert – und manchmal wieder von
vorn angefangen.
Voller Freude und, ja, auch mit etwas Stolz können
wir sagen: Es hat sich gelohnt. Jetzt laden wir Sie
und Ihre Tischgäste ein, die neue Lust auf Veggie zu
genießen.“

Inga Lange und
Kira Ahlers aus dem
Produktmanagement

Herzliche Grüße von
Kira Ahlers, Inga Lange,
Patrick Foullois

er
Was verbirgt sich hint

Veggie-Power?

finden Sie auf
Mehr Informationen
e-power
www.apetito.de/veggi
Oder schreiben Sie an
.de
veggiepower@apetito

Bitte beachten Sie, dass für alle Bestellungen unsere all
gemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen
Fassung gelten. Diese sind jederzeit unter www.apetito.de/agb
einsehbar, auf Wunsch übersenden wir sie Ihnen auch
gerne per E-Mail.
apetito • Bonifatiusstraße 305 • 48432 Rheine
Tel.: 0 59 71 / 799-0 • Fax: 0 59 71 / 799-93 50
E-Mail: info@apetito.de • www.apetito.de

auf V ggie!
e

:
er
w
o
P
Veggie !
n
e
ß
e
i
n
e
g
g
i
t
al
h
Nach

Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch, ganz oder
zumindest teilweise. Worauf sie nicht verzichten wollen:
auf Geschmack und Genuss. Ob Flexitarier, Vegetarier
oder Veganer: Auch wenn das Essen pflanzlich ist, darf
es gerne deftig und würzig zugehen. Oder raffiniert und
überraschend anders. Mit anderen Worten: einfach gut.
Und einfach nachhaltig. Denn weniger Fleisch bedeutet
zum Beispiel auch weniger CO2-Ausstoß.

ECHTE
VEGGIE-POWER!

Unsere Fleisch
alternativen werden
überwiegend aus Soja,
Erbsen und Weizen hergestellt und dienen so als
wertvolle Eiweißquelle.

V e g g ie -F a c ts
Vegetarische
Ballchen

auf Soja- und Weizenbasis in
einer Tomaten-Oliven-Soße,
dazu eine Nudelreis-GemüsePfanne (Art.-Nr. 4564)

der Deutschen können
sich vorstellen, beim Mittagessen auf Fleischersatzprodukte zurückzugreifen

Deshalb bringen wir mit Leidenschaft und Freude
Veggie-Power auf die Teller. Wir wollen die Lust auf
vegetarische Ernährung wecken und haben vier neue
Veggie-Menüs entwickelt.
Auf unseren Rezeptlisten ganz weit oben steht auch,
ohne Zusatzstoffe auszukommen. Das ist uns bei unseren
neuen Gerichten nicht komplett gelungen. So enthalten
unsere Fleischersatz-Produkte Raucharoma. Warum
wir die Gerichte dennoch in unser Sortiment auf
genommen haben? Weil die Vorteile des nachhaltigen
Genießens bei Weitem überwiegen. Mit unseren Partnern
arbeiten wir intensiv daran, auf den Zusatzstoff künftig
zu verzichten.
Klimafreundlich, ressourcenschonend und unglaublich
lecker: Unsere Veggie-Power-Menüs machen fleisch- und
fraglos glücklich.

Qu e lle : Yo u G ov/S tatista

Topgründe für den Kauf von vegetarischen
und veganen Produkten:

Vegetarische Nuggets

75 º/ Neugier
º
48 º/ Tierwohl
º
43 º/ Geschmack
º
41 º/ Klima
º
37 º/ Gesundheit
º

auf Weizen- und Erbsenbasis mit Kräuterkartoffeln, dazu Tomaten-Curry-Soße
(Art.-Nr. 4583)

Kohlroulade

mit Reis-Pilz-Füllung

in dunkler Soße, dazu eine KartoffelZwiebel-Pfanne (Art.-Nr. 4568)

Qu e lle : E r nä h ru ngs r e po rt 2020, e i n e f o rsa- S t u d i e i m Au f tr ag
d es Bu n d es m i n iste r i u m s fü r E r nä h ru ng u n d La n dw i rtsc h af t

In Deutschland sind
Frauen / Männer:

Trivellinudeln

mit grünem Gemüsemix in
Joghurtsoße (Art.-Nr. 4545)

KOCHKUNST IN VOLLENDUNG:
Unsere Premium-Kohlroulade wird in einer
Manufaktur handgewickelt und vereint
sechs verschiedene Pilzsorten. Wer
braucht da noch Fleisch?

Vegetarier
5 º/º / 3 º/º
Veganer
2 º/º / 2 º/º
Flexitarier
34 º/º / 20 º/º

Qu e lle : Yo u G ov/S tatista

