
snacking corner

NEU !
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snacks werden bei allen Kun-

dengruppen immer gefragter. 

Gerade die jüngere Genera-

tion wächst mit dem „snack-

gedanken“ auf. in der zeit der 

modernen medien wird zuneh-

mend alles schneller. die stän-

dige erreichbarkeit, stress und 

zeitdruck machen ein vernünf-

tiges mittagessen am heimi-

schen tisch fast unmöglich. 

heutzutage heißt es: „ich neh-

me mir schnell einen snack für 

unterwegs mit.“ 

Snacks indet man überall, 
in den Kantinen, im Kiosk am 

bahnhof oder im supermarkt. 

die entscheidung fällt oftmals 

schwer. 

Wir haben ihnen auf den fol-

genden seiten eine sorgfältig 

ausgesuchte Auswahl an lecke-

ren snacks zusammengestellt, 

die ihre Kunden begeistern 

werden.

besonders zu empfehlen ist 

unsere leckere türkische Pizza. 

einfach salat, tomate, Gurke 

und etwas dressing darauf, 

zusammenrollen und fertig!

snacks der neuen Generation:
schnell. einfach. Lecker.

„ich nehme mir sCHnell 
                 einen snaCk für 
         unterWeGs mit.“
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Point snack

der trendige snack
der Point snack ist kein alltäg-

licher, sondern ein hingucker 

„magenfüller“. Aus einer Gn 

Pizza erhält man 12 stücke, 

die man individuell verpacken 

und verkaufen kann. Gerade in 

den stoßzeiten muss man die 

Kundschaft schnell bedienen. 

in diesen zeiten eignet sich 

diese Art des snack beson-

ders gut, denn nur mit 2 Pizzen 

kann man 24 hungrige Kunden 

schnell glücklich machen.

pOint pizza snaCk MargHerita

Art. nr. Größe Gewicht

298101 28 x 48 cm 12er P 85 g pro stück 8 x 12 st. 36 ODZ

9 Mon.

4-5 Min.  
250°C

ODZ

pOint Fitpizza snaCk MargHerita

Art. nr. Größe Gewicht

298000 28 x 48 cm 12er P 70 g pro Stück 8 x 12 st. 36

NEU !

14 cm

16
 c
m

1
4
 cm
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pOint pizza snaCk speziale

Art. nr. Größe Gewicht

298104 28 x 48 cm 

12er P

110 g 

pro stück

8 x 12 st. 36

pOint pizza snaCk salaMi

Art. nr. Größe Gewicht

298102 28 x 48 cm 

12er P

95 g 
pro stück

8 x 12 st. 36

pOint Fitpizza snaCk salaMi-paprika

Art. nr. Größe Gewicht

298001 28 x 48 cm 

12er P

85 g 

pro stück

8 x 12 st. 36

pOint pizza snaCk tHUnFisCH-zwieBel

Art. nr. Größe Gewicht

298103 28 x 48 cm 

12er P

105 g 

pro stück

8 x 12 st. 36

pOint Fitpizza snaCk sUperFOOd QUinOa

Art. nr. Größe Gewicht

298007 28 x 48 cm 

12er P

90 g 
pro stück

8 x 12 st. 36

pOint pizza snaCk verdUra

Art. nr. Größe Gewicht

298105 28 x 48 cm 

12er P

120 g 

pro stück

8 x 12 st. 36
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NEU !

NEU !

NEU !

NEU !

NEU !
ODZ



barchetta & 

easy Pizza
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BarCHetta MargHerita

Art. nr. Gewicht

204096 150 g 30 80

easy pizza MargHerita

Art. nr. Gewicht

204097 120 g 20 144

das Point of food „schiffchen“, 

erhältlich in der beliebten sorte 

margherita, ist perfekt für den 

snack unterwegs. durch die 

angenehme to-Go form ist das 

Kleckern fast nicht möglich. 

die barchetta ist 

nicht nur geeignet für 

das to-Go Geschäft, auch 

für die Kids in schulen oder 

studenten ist der snack ideal.

ebenfalls der perfekte to-Go 

snack für unterwegs oder ihre 

nächste Kundenveranstaltung. 

die easy Pizza lässt sich 

ganz einfach im Konvektomaten 

übereinander, gefächert oder 

im normalen Pizzaofen backen. 

barchetta

easy Pizza

NEU !

NEU !

ODZ

4-6 Min.
210°C

12 Mon.

ODZ

7-10 Min.
230°C

18 Mon.
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die beliebte teigtasche ist er-

hältlich in den sorten schin-

ken und margherita. die ideale 

Kombination: Außen knusprig 

und innen saftig.

der snack für den größeren 

hunger zwischendurch kann 

natürlich auch als volle mahl-

zeit eingesetzt werden.

Knusprig umhüllt

calzone

   
Aus

se
n knusprig – innen saftig

NEU !

NEU !

CalzOne MargHerita

Art. nr. Gewicht

224814 220 g 25 80

CalzOne sCHinken

Art. nr. Gewicht

224815 220 g 25 80

ODZ

4-6 Min.
210°C

12 Mon.

4-6 Min.
210°C

12 Mon.



mini Pizza

margherita

der original italienische Piz-

zaboden ist im steinofen vor-

gebacken und so in nur we-

nigen minuten servierfertig. 

bestrichen mit einer fruchtigen 

tomatensauce und belegt mit 

zartschmelzendem mozzarel-

la wird der snack mit 8,5 cm 

Ø zum authentischen Pizzage-

nuss für zwischendurch.

die minis eignen sich perfekt 

als beilage zu salaten, dips 

oder auch nur als snack oder 

Vorspeise. ideal für das Kin-

derbuffet.

natürlich können sie die Pizzen 

auch individuell mit ihren 

toppings belegen.

der mini Pizza spaß 
für Groß und Klein

Mini pizza MargHerita

Art. nr. Gewicht

204099 30 g 64 108

ODZ

12 Mon.
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Zubereitung:
die mini Pizzen ca. 5 
Minuten bei 190 °C backen.
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Paninos & 
Kräuterbutter

5 Min.
180°C

ODZ

12 Mon.

kräUterCrèMe zUBereitUng

Besonders zartstreichende Kräuterbutter-Planzen-
fett-mischung, fein abgeschmeckt mit Kräutern.

  Art. nr.: 58100

  100 Portionen

  Palettenfaktor: 140 Kartons

kräUterBUtter

hochwertige butter, verfeinert 

mit aromatischen Kräutern.

  Art. nr.: 581020

  1 kg

paninOs 5er

  Art. Nr.: 250380
  100 g

  28 Kartons

  72 Paletten

ODZ

6 Mon.

ODZ

6 Mon.
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Keine Lust mehr auf mühse-

liges Pizzabrötchen-formen? 

Point of food bietet die perfek-

te Lösung auf höchster conve-

nience-stufe: Knusprige Pizza- 

brötchen als praktische 5er-

stange für das to-Go-Geschäft 

oder als beilagen zu salaten 

und suppen. hierzu empfeh-

len wir ihnen unsere vorpor-

tionierte Kräutercreme oder 

Kräuterbutter 

- die klassische 

begleitung zu 

Pizzabrötchen, 

fisch und fleisch. 

einfach überzeugend durch 

die frischen Kräuter. ob als 

snack-beigabe in vorportio-

nierten 21 g töpfchen oder 

als 1 kg stück für die indivi-

duelle nutzung.

Mini-Burger

Überraschen Sie Ihre Kunden mit köstli-

chen Mini-Burgern aus unseren Paninos! 

Schneiden Sie die Paninos einfach in der 

Mitte durch und belegen Sie diese z.B. 

mit Salat, Avocado und Shrimps.



Lahmacun

die italienische Pizza hat noch 

einen alten bruder aus dem 

orient, welcher sich steigender 

beliebtheit erfreut.

beLiebtes trendGericht:

die millimeterdünn ausgeroll-

ten fladen sind mit einer ori-

entalisch-würzigen tomaten-

rinderhack-sauce bestrichen 

und bereits fertig ge-

backen. ob klassisch 

serviert mit Petersilie, 

roten zwiebeln und zit-

rone oder mit salat und 

Joghurtdressing. sie 

zaubern in wenigen Au-

genblicken eine frische 

und leichte mahlzeit.

türkische Pizza „Lahmacun“

laHMaCUn

Art. nr. Gewicht

52109 200 g 30 56

laHMaCUn vegan

Art. nr. Gewicht

521090 200 g 30 56

ODZ

15 Mon.30 sek.
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Produkteigenschaften:

fertig in 2 minuten

Kurzes erhitzen im ofen 

oder mikrowelle

Reines Rindleisch

Als snack oder 

hauptgericht geeignet

12 Mon.30 sek.
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ob fladenbrot, tortillas oder 

Lahmacun, mit jeder Variante 

können sie ein kleines Wun-

derwerk kreieren! Lassen sie 

ihrer fantasie freien Lauf und 

überraschen sie ihre Gäste 

mit ihren neuen Kreationen. 

die tortillas können sie zum 

beispiel perfekt als burrito 

Grundlage nutzen. das arabi-

sche fladenbrot (dün-

ne Version) eignet 

sich perfekt für 

eine ausgefalle-

ne orientalische 

food-Kreation.

fill it & roll it!

weizentOrtillas

Art. nr. Größe

523040 30 cm 10 44

araBisCHes FladenBrOt

Art. nr. Gewicht

521095 60 g 25 x 6 st. 24

Arabisches fladenbrot & 
tortillas
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Pita-Rezept

Backen Sie den Fladen für ca. 

1 Min. auf. Trennen Sie ihn 

vorsichtig auf und bestreichen 

beide Seiten mit Ajvar. Füllen 

Sie nun Salat, Avocado, 

Tomaten, Gurken und 

Pastrami hinein. 

Guten Appetit!

NEU !ODZ

3 Mon.



flammkuchenflammkuchen

die rustikale spezialität aus 

dem elsass und der Pfalz er-

freut sich großer beliebtheit. 

der hauchdünn ausgerollte teig 

wird mit sauerrahm bestrichen, 

belegt und knusprig gebacken. 

finden sie hier ihr flammku-

chenrezept, egal ob klassisch 

nach elsässer Art, süß mit Ap-

felstücken oder pur für die kre-

ative belegung mit ihren Lieb-

lingszutaten.

eine tradition im trend

teigBOden rUnd

Art. nr. Größe Gewicht

52122 30 cm 120 g 100 30

teigBOden Oval

Art. nr. Größe Gewicht

52118 28 x 38 cm 130 g 100 30

teigBOden eCkig

Art. nr. Größe Gewicht

52125 28 x 38 cm 140 g 100 30

9 Mon.

ODZ

4 Min.
250°C
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FlaMMkUCHen rUnd Mit speCk & zwieBeln

Art. nr. Größe Gewicht

52114 30 cm 280 g 10  78

4 Min.
250°C

FlaMMkUCHen Oval Mit speCk & zwieBeln

Art. nr. Größe Gewicht

52115 28 x 38 cm 320 g 10  104

9 Mon.4 Min.
250°C

FlaMMkUCHen rUnd Mit weiCHkäse, 

paprika & peperOni

Art. nr. Größe Gewicht

52113 30 cm 280 g 10  78

9 Mon.

ODZ

4 Min.
250°C

FlaMMkUCHen Oval Mit weiCHkäse, 

paprika & peperOni

Art. nr. Größe Gewicht

52116 28 x 38 cm 320 g 10  104

ODZ

9 Mon.4 Min.
250°C

FlaMMkUCHen rUnd süss Mit apFel, 

sUltaninen & ziMt

Art. nr. Größe Gewicht

52123 30 cm 320 g 10  104

9 Mon.4 Min.
250°C

JEtzt aUch als

sNack!

Mini FlaMMkUCHen

  Art. nr.: 52111

  17 x 25 cm 

  140 g

  20 pro Karton

  104 Kartons
9 Mon.

4 Min.

250°C



süße Pizzen

dessertpizza für 
naschkatzen
Der lufige Hefeteig ist bestri-
chen mit schmand oder butter 

und getoppt mit leckeren sü-

ßen zutaten. nach dem backen 

servieren sie verführerisch 

duftende desserts.

Geeignet für den stückverkauf 

zum Kaffee als to-Go-Artikel, 

als süße hauptspeise oder als 

dessertangebot in der Gemein-

schaftsverplegung.

Ideal für die Gemein-

schaftsverp
legung

Auch im 1/1 Gastroformat, in 

verschiedenen schnittvariationen 

erhältlich. Lassen sie sich von 

uns beraten.
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9 Mon.4-5 Min. 
250°C

dessertpizza apFel-ziMt

Art. nr. Größe Gewicht

283621 28 x 48 cm 1.260 g 6 36

ODZ

9 Mon.4-5 Min. 
250°C

dessertpizza kOkOs-ananas

Art. nr. Größe Gewicht

283622 28 x 48 cm 1.260 g 6 36

dessertpizza sCHOkO-kirsCH

Art. nr. Größe Gewicht

283620 28 x 48 cm 1.260 g 6 36

ODZ

9 Mon.4-5 Min. 
250°C
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POiNT Of fOOD 

Lebensmittelvertriebs GmbH

Westring 57  

45659 Recklinghausen

Telefon: 02361 / 92 38 10

Telefax: 02361 / 92 38 110

www.point-of-food.de


