


Herzlich willkommen bei fresh waffel, dem innovativen und überzeugenden  
Konzept, das Ihr Produktsortiment gewinnbringend ergänzen wird.

Der Duft von frisch gebackenen Waffeln ist einfach unwiderstehlich  
und erinnert an die Kindheit. Es macht Spaß, Waffeln in Gesellschaft  
mit Freunden oder Familie zu genießen. Mit unseren Waffeln  
wecken Sie Emotionen bei Jung und Alt. 

Wir haben jahrelange Erfahrung in der Systemgastronomie  
und haben bei der Konzeptentwicklung auf Ihre Flexibilität  
geachtet. Wir achten auf höchste Qualität und verwenden  
nur Zutaten aus hochwertigen Rohstoffen. 

Freuen Sie sich auf die praktische und vielfältige  
fresh waffel-Welt und genießen Sie trendige Waffelkreationen!  

Freuen Sie sich auf die leckere und vielfältige  
fresh waffel-Welt und bieten Sie Ihren  
Kunden trendige Waffelkreationen!

www.fresh-waffel.de



classic

So einfach geht’s:  
Den Becher fresh waffel-basis mit Wasser oder Milch bis zur  
vorgegebenen Markierung auffüllen, schütteln, backen und fertig  
ist die fresh waffel Classic!  
Eine fresh waffel-Basis ergibt jeweils eine fresh waffel. Somit sind Sie jederzeit  
in der Lage, auf Kundenwunsch in der 2er-Backform gleichzeitig zwei verschiedene  
fresh waffel-Sorten frisch zu backen.

Das fresh waffel-Set für alle Geschmacksrichtungen.

Die fresh waffel-basis ist die Grundzutat der fresh waffel.

Zusätzlich können mit unseren waffelkicks fünf weitere 
trendige Geschmacksrichtungen produziert werden.
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Mit dem fresh waffel-Konzept erweitern Sie gewinnbringend Ihr Sortiment und generieren auf  
einfache Weise zusätzliche Umsätze. Ideal integrierbar an den unterschiedlichsten Standorten  
für große und kleine Mengen.  
 
Flexibel einsetzbar: to go, inhouse, frisch zubereitet, oder bereits vorbereitet und in Sekundenschnelle  
regeneriert. Mit dem fresh waffel-Komplettset bieten Sie Ihren Kunden mit geringstmöglichem  
Aufwand eine leckere Waffelvielfalt. 

Eine ganz neue  
Waffel-Welt

Von der klassischen fresh waffel bis hin zu den trendigen  
Sorten mit waffelkick zaubern Sie in kürzester Zeit tolle  
Leckereien für Groß und Klein. Sie erreichen eine ganz neue 
Zielgruppe - schnell und unkompliziert.   

Zeit und Qualität im perfekten Einklang! Mit der kurzen  
Zubereitungszeit werden Stoßzeiten zu Umsatzzeiten,  
die Sie ganz leicht bewältigen. Hochwertige Zutaten und  
niedriger Wareneinsatz garantieren gleichbleibende Qualität 
und hohe Erträge. Steigern Sie jetzt schnell und effizient  
Ihre Umsätze.

Sprechen Sie uns einfach an!

Wir entwickeln für die unterschiedlichen Jahreszeiten 
für Ihre Kunden immer wieder neue leckere Waffelkicks.

Kleiner Einsatz – 
großer Umsatz

1 fresh waffel classic hat gebacken ca. 115g

Empfohlener Verkaufspreis 2,50 € bis 2,80 €

Wareneinsatz  Belgische Waffel ab 0,40 € 
 Herzchenwaffel ab 0,22 €

Ertrag (bei einem VK von 2,70 €) bis zu 2,48 € pro fresh waffel

www.fresh-waffel.de

entdecken!
Das fresh waffel-Komplettset enthält:
1 x  drehbares Edelstahl-Waffeleisen,  

optional mit Profi-Gusseisen gegen Aufpreis

3 x  5 kg fresh waffel-Basis + 20 fresh waffel shaker (Portionierhilfe)

5  x  waffelkick (5 Sorten  a 1,2 kg) in allen 5 Geschmackssorten 

1  x  klappbares Auskühlgitter

1 x  Holzzange

200 x Holzspatel

1 x  Timer

Thekenaufsteller/Tischaufsteller und Plakate für eine perfekte Präsentation

Ihre fresh waffel Vorteile:
• schnelle und einfache Herstellung

• ständig frisch

• hohe Marge, keine Restmenge/Verluste

• mobil einsetzbar und geringer Platzbedarf

• skalierbar (für große und kleine Mengen)

• starker Markenauftritt

• hoher Durchsatz und hohe Geschwindigkeit

• keine Kühlung erforderlich

• lange Haltbarkeit



Am Weinberg 11  
D-36251 Bad Hersfeld

Telefon +49 (0) 6621 4354 999 
Fax +49 (0) 6621 4354 998 

info@freshpuccino.de 
www.freshpuccino.de

Steigern Sie mit uns  
flexibel und einfach  
Ihre Umsätze
Mit unseren starken Markenkonzepten bieten wir 
Ihnen auch für Ihren Standort die richtige Lösung an: 

… oder kommen Sie mit Ihrer Idee auf uns zu!

· in der Bäckerei

· im Einkaufszentrum

· in der Mensa

· im Kino

· in der (Schul)Kantine

· an der Tankstelle

· im Coffeeshop

· in Frei- und Hallenbädern

· im Convenience Store

· in Freizeitparks

· im Bahnhof

· in Hotels

· auf Messen

· auf Kreuzfahrtschiffen


