
BACKWARENVIELFALT

www.deh.de
GEMEINSAM BACKEN WIR.  
IDEEN. KONZEPTE. BEGEISTERUNG.

Mit Hagelsalz
With salt

Mit 
Käse überbacken
Gratinated with 

cheese

Mit Frischkäse 
und Schnittlauch

With cream cheese 
and chives

Als Panini mit Käse 
und Salami As a panini with

 cheese and salami

aus dem Kontaktgrillfrom the contact grillAls klassischer 
Hot Dog As a classic 

Hot Dog

neu new

2507
LAUGEN-
CROGUETTE
Pretzel Croguette 

EIN LAUGEN-CROGUETTE, 
VIELFÄLTIGE SNACKVARIATIONEN!

#makeit

#snackit

#loveit

A lye croguette, various snack variations!

http://www.deh.de
http://www.deh.de
https://www.entrup-haselbach.de/sortiment/suche?search=2507&tx_deh_searchresult%5Baction%5D=searchresult&tx_deh_searchresult%5Bcontroller%5D=Search&cHash=2fbe9d4c7fe938656caab36bad48d300


E-Mail: bestellung@deh.de 
Bestell-Hotline: +49 (0)2332 75 76 76
Bestell-Fax: +49 (0)2332 75 76 18
WhatsApp-Bestellungen: +49 (0)170 36 55 890

Ihr Spezialist für Tiefkühlbackwaren!

www.deh.de

NEU in unserem Sortiment
New in our range

Bestellen Sie einfach 
per WhatsApp!

M 0170 365 58 90

Umsatzsteigernde 
& individuelle Verkaufshelfer
erhalten Sie direkt bei unserem Marketing-Team!erhalten Sie direkt bei unserem Marketing-Team!
Fon: 02332 75 76 16Fon: 02332 75 76 16

MARKETINGSERVICEMARKETINGSERVICE

Unsere innovative Neuheit verbindet die soften
Teigeigenschaften eines Croissants mit der  
klassischen Form eines Laugenbaguettes.

 Butter-Croissantteig mit lockerer Porung 
 und 17 % Butteranteil im gebackenen Produkt

 Herzhaft gelaugte, knusprige Oberfläche

 Attraktive Optik durch die schräg
 gesetzten Dekorschnitte

 Lange Frischhaltung nach dem Backen

 Ideal in Form und Produktgröße  
 zum Belegen als Snackartikel

Our innovative novelty combines the soft dough 
properties of a croissant with the classic form 
of a pretzel baguette.
 Butter croissant dough with a loose pore
 and 17% butter content in the baked product

 Hearty leached, crispy surface

 Attractive look due to the angular, 
      decorative cuts

 Long freshness after baking

 Ideal in shape and product size
 for topping as a snack item

ohne Farbstoffe without dyes
ohne Konservierungsstoffe without preservatives
ohne Geschmacksverstärker without flavor enhancer
ohne Aromen Without flavors
ohne gehärtete Fette without dyes
ohne Antioxidationsmittel without hydrogenated fats 
ohne Palmfette und -öle without palm fats and oils

http://www.deh.de
https://www.entrup-haselbach.de/sortiment/suche?search=2507&tx_deh_searchresult%5Baction%5D=searchresult&tx_deh_searchresult%5Bcontroller%5D=Search&cHash=2fbe9d4c7fe938656caab36bad48d300
https://www.entrup-haselbach.de/service/#werbung-verkaufsfoerderung
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