Ofenfrische en!
Innovation
Das WAHRE!
Bei Maître Pierre stehen der gute Geschmack und hochwertige Produkte an erster
Stelle. Seit vielen Jahren verwenden wir auserlesene Zutaten, aus denen unsere
erfahrenen Fachleute feinste Rezepte kreieren, mit denen wir dem Anspruch der
Konsumenten aufs Beste zufriedenstellen wollen.
Dieser Anspruch treibt uns an und das Ergebnis macht uns stolz. Deshalb zeigen
dies auch klar und unverfälscht auf unseren neuen Verpackungen.
Das Resultat: alle Abbildungen auf unseren Verpackungen sind notariell
beglaubigt und tragen das Prädikat «Originalabbildung». Eine absolute
Neuheit in dieser Produktekategorie.
Das Versprechen: Wir unternehmen alles, damit unsere Produkte nach der
Zubereitung so köstlich sind, wie sie auf dieser Packung aussehen.

Das Neue!
Bei Maître Pierre sind wir überzeugt, dass
Authentizität und Innovation hervorragend
harmonieren. Deshalb pflegen wir unsere
Tradition und entwickeln unsere Produkte
immer anhand dieser Vorgabe.
Mit der Selection Mini-Quiches , zubereitet
mit in drei Varianten – zwei davon
vegetarisch –, haben unsere Köche das
Aperitifgebäck neu erfunden.
In nur zehn Minuten sind die Leckerbissen
bereit, um Sie oder Ihre die Gäste genussvoll
zu verwöhnen.
Diese Leidenschaft steckt in allen unseren
Rezepten. Von unseren traditionellen
Flammkuchen, den Flammkuchen Waldpilze
und den Flammkuchen Vier Käse bis hin zu
unseren Neuheiten wie dem Flammkuchen
Tofu Sommergemüse, der ganz besonderen
Alternative im veganen Bereich.

Das Schöne!
Appetitliche Abbildungen, stilvolle
Gestaltung, ein Untergrund aus
natürlichem Holz, auf dem Servierbretter
der Flammkuchen grossartig zur Geltung
kommen: Auf all dies haben wir bewusst
verzichtet, um die Informationen zu den
Produkten möglichst schmackhaft zu
zeigen.
Unser Vorsatz: nichts Inszeniertes,
nichts Künstliches. Denn
ein authentisches Produkt
ist von Natur aus unwiderstehlich.
Wir wünschen einen guten Appetit.
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Die Markteinführung der neuen Verpackungen
ist der perfekte Moment, unsere Verbundenheit
mit der Gastronomie und zu vorzüglichen
Produkten zu unterstreichen. Erst recht, wenn
sie den Aufdruck «Originalfoto» tragen.

