Die Premiere des neuen Erfolgsprogramms
Der Vorhang hebt sich und fünf neue Food-Stars betreten die Branchenbühne. Damit
präsentiert die SALOMON FoodWorld® wieder echte Highlights, die lukrative
Umsatzperspektiven eröffnen.
Großostheim-Ringheim 2014. Um sich im harten Wettbewerb behaupten zu können, muss
der Gastronom ständig up to date sein. Neue Impulse sind gefragt, um die Gäste immer
wieder zu begeistern und die Nachfrage auf Dauer zu sichern. Darum forscht die SALOMON
FoodWorld® für seine Kunden weltweit nach Trends und entwickelt sie zur praxisgerechten
Marktreife weiter. Das begründet den guten Ruf als Food-Pionier, der inzwischen am Markt
als innovativer Category Captain anerkannt und geschätzt wird. Dieser Status wird auch mit
den neuen Produkten untermauert: dem außergewöhnlichen
Fire Roasted Chik’n®-Sortiment und zwei Weiterentwicklungen bei Schnitzeln und
Hamburgern. Auch diese neuen Food-Spezialitäten sind perfekt auf jede Verzehrsituation
zugeschnitten, so dass die Anbieter unterschiedliche Zielgruppen individuell bedienen
können – das alles in Top Convenience-Qualität, was die Effizienz und Wirtschaftlichkeit
steigert. Raffinierte Rezeptideen fördern zusätzlich die Nachfrage. So verspricht die
Premiere wieder außergewöhnliche Potentiale für mehr Abwechslung auf der Speisekarte
und erfolgreiche Geschäfte.
Köstlicher Grill-Genuss
Das neue Fire Roasted Chik’n®-Programm vereint zwei Erfolgsfaktoren und Trends in einem
einzigartigen Produkt: Leichtes Geflügel-Fleisch und gegrillte Köstlichkeiten als Inbegriff von
frischem Genuss, Erlebnis, Geselligkeit und handwerklich gemachtem Geschmackserlebnis.
Das Ergebnis sind ausgesuchte, handgeschnittene Hähnchenstücke mit deutscher 5DHerkunftsgarantie, die authentisch mariniert bereits über der offenen Flamme gegrillt worden
sind. Ein echter Hochgenuss mit herrlichen Röstaromen, der durch die prägnanten
Grillstreifen auch mit der Optik punktet. Damit kann der Gastronom die Grillsaison auf das
ganze Jahr ausdehnen und immer den passenden Grill-Hit servieren – zum Beispiel mit dem
Fire Roasted Chik’n® Steak. Es begeistert mit zartem, saftigem Fleisch aus der
Hähnchenbrust und einer würzigen, leicht pikanten Marinade.
Auch die Fire Roasted Chik’n® Ribs aus der Oberkeule werden sicher nicht nur bei Grillfans
viele Freunde finden. Ein Bestseller, der im Geschmack durch eine leckere, rauchige BBQMarinade abgerundet wird.
Die Fire Roasted Chik’n® Fingers aus feinen Hähncheninnenfilets versprechen mediterrane
Grillfreuden.
Bewährtes bereichert
Zwei beliebte Produktsegmente bekommen Zuwachs: Die berühmten Schnitzel kann der
Gastronom jetzt auch als leichtes Knusper Schnitzel Chik’n® servieren. Ein großartiger
Schnitzelgenuss in traditioneller Handmade-Optik aus handgeschnittener Hähnchenbrust
von einer leckeren, goldbraunen Knusperpanade umhüllt. Für die flexible Anpassung an
unterschiedlichste Verzehrsituationen wird der neue Schnitzel-Star in
fünf Grammaturen geliefert: 100, 120, 140, 160 und 180 g.
Groß raus kommt der pikant würzige Crunchy Chik’n® Burger aus 100%
Hähnchenbrustfiletstückchen mit der extra „crunchy“ Panade – dank des 135 g Pattys für
noch mehr unvergleichlichen Burger-Geschmack.

