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Laugen-Baguettebrötchen 
...perfekt für Ihr Snack-to-go-Geschäft!

saftige Krume, lange Verzehrfrische

hohe Gelingsicherheit: Produkt muss nur aufge-
taut bzw. kurz regeneriert werden

bereits vorgeschnitten: weniger Aufwand für Ihr 
Personal bei erhöhter Arbeitssicherheit 

einheitliche Schnittqualität 

Jetzt neu im Sortiment: unsere belaugte Alternative zum klassischen Baguettebrötchen. Die längliche Form ist ideal 
zum individuellen Belegen und schafft so eine abwechslungsreiche Produktvielfalt in Ihrer Theke. Die bereits fertig 
gebackenen Laugen-Baguettebrötchen stellen einen schnellen Nachschub sicher. Und da die Produkte schon zu 
drei viertel vorgeschnitten sind (hinge-cut), kann sich Ihr Personal ganz auf die Veredelung konzentrieren.

Leckerer Baguette-Genuss mal anders

Gleichbleibende Markenqualität:

✔  es werden nur erstklassige Rohstoffe von ausgewählten Lieferanten verwendet

✔  Herstellung der Produkte nach einzigartigen Ditsch-Rezepturen

Bestellung und weitere Informationen unter: Tel +49 (0) 61 31 / 99 57 - 0  ·  Fax +49 (0) 61 31 / 99 57 - 50 
handel@ditsch.de  ·  www.ditsch.de
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3672  4005975036722 90 g 4.582 g 45 Stück (3 x 15 Stück) 40 Kartons (1.800 Stück)

Verarbeitungstipps
Kartons/Palette
Stücke gesamtStück pro VE  Gewicht VEStückgewichtEAN-CodeArtikelnr. Artikelbezeichnung 

Laugen-Baguettebrötchen
30 Min. antauen; anschließend ca. 

4 Min. bei 170°C im Umluftofen 
erwärmen.  

NEU!
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Pretzel-style baguette rolls    
... perfect for your take-away business!

soft crumb, long-lasting fresh texture

high guarantee of success – just thaw and serve 

pre-cut - removes the need for your staff to slice 
and increases operational safety

sliced with uniform quality

New in our range: traditional baguette rolls get a new look and a delicious taste with our pretzel coating. Thanks 
to the unique shape it can be prepared with different fillings - perfect for adding variety to the products in your 
counter. The pretzel-style baguette rolls are fully-baked, ensuring quick replenishment. And because the rolls  
are pre-sliced (hinge-cut), all your staff has to do is add the filling! 

Discover a different type of baguette roll!
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Orders and further information on: Tel +49 (0) 61 31 / 99 57 0   Fax +49 (0) 61 31 / 99 57 50 
export@ditsch.de  .  www.ditsch.de

Consistent brand quality: 
✔  we only use first-class raw materials sourced from carefully selected suppliers
✔

 products manufactured using exclusive Ditsch recipes

Product  
no. Description Barcode Weight  

per piece
Weight  

per case 
Pieces per 

case 
Cases / pieces

per pallet Handling tips

3672
Pretzel-style baguette rolls, 

fully-baked
 4005975036722 90 g 4582 g

45 pieces 
(3x15 pieces)

40 cases 
(1800 pieces)

Allow to defrost for 30 mins, then warm 
through for approx. 4 mins at 170°C in a 

fan-assisted oven.

NEW!


