
Mit unserem neuen XL-Laugencroissant bereiten Sie Ihren Kunden maximales Croissant-Vergnügen.  
Das gelaugte Croissant können Sie süß oder herzhaft belegen und natürlich ist es auch pur ein Genuss.  
Ihr Vorteil: Dank der erhöhten Einwaage können Sie mit dieser Spezialität auch den großen Hunger stillen.  
Außerdem ist das XL-Laugencroissant ein echter Hingucker in Ihrer Theke. Probieren Sie es jetzt aus!

XL-Laugencroissant (vorgegärter Teigling)

... ideal zum Belegen! 

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

Groß gefragt bei Genießern
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110 g für noch mehr Croissant-Genuss

außen kross & innen saftig

tourierter Teig für den locker–luftigen  
„Croissant–Effekt“

Artikelnr. Artikelbezeichnung EAN-Code Stückgewicht Gewicht VE Stück pro VE Kartons/Palette
Stücke gesamt Verarbeitungstipps

4090
XL-Laugencroissant, 
vorgegärter Teigling

4005975040903 110 g 7.129 g
60 Stück  

(3 x 20 Stück)
40 Kartons  

(2.400 Stück)

Laugenbuttercroissant ca. 30 Min.
antauen lassen. Im vorgeheizten
Heißluftofen ca. 18–20 Min. bei

150 °C (mit Dampfzugabe) backen.

NEU!

Gleichbleibende Markenqualität:

es werden nur erstklassige Rohstoffe von ausgewählten Lieferanten verwendet

Herstellung der Produkte nach einzigartigen Ditsch-Rezepturen



Our delicious, new XL Pretzel Croissants are a supreme croissant pleasure for your customers. The croissant with the 
pretzel coating is open for both sweet and savoury fillings and also tastes delicious on its own. What makes it so 
great? With a higher net weight, this speciality is guaranteed to satisfy even a greater appetite. And on top of this, 
the XL Pretzel Croissant is a real eye-catcher for your counter. Why not try it today?

XL Pretzel Croissant (pre-proved dough)

... perfect for filling!

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

What gourmets demand
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a whole 110 g - for a greater croissant pleasure

laminated dough for a lighter, airier croissant effect

crispy outside, soft inside

Product no. Description Barcode Weight per 
piece

Weight per 
case Pieces per case Cases/pieces per pallet Handling tips

4090
XL Pretzel Croissant, 
pre-proved dough

4005975040903 110 g 7129 g
60 pieces  

(3 x 20 pieces)
40 cases  

(2400 pieces)

Leave the Pretzel Croissant to 
defrost for approx. 30 min. Bake in 
a preheated fan-assisted oven for 
18–20 min at 150 °C (with steam).

NEW!

Consistent brand quality:

we only use first-class raw materials sourced from carefully selected suppliers

products manufactured using exclusive Ditsch recipes

se
rv

in
g 

su
gg

es
ti

on


