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So gut wie fertig:
Die frische, schnellere Art 
zu genießen.

Bestes vom Bauern.

Bestes vom Bauern.

... auf den Teller.



Alle gehen mit der Zeit. Beruf, Freizeit, Sport,
Kinder – Die Interessen sind heute so vielfältig
wie ein abwechslungsreicher Speiseplan. 

Gut, dass es dabei ganz einfach gelingt, täg-
lich frische, leckere und hochwertige Mahl-
zeiten zuzubereiten und zu genießen. Kalt
oder warm. Ob einfach schnell für Zwischen-
durch, zum Mittagessen für die ganze Familie
oder zum ausgedehnten Schlemmen mit
Freunden.

Die clevere Alternative spart Ihnen viel Mühe
und bietet so vielfältige Möglichkeiten, dass
sie auch zu Ihrem Leben passt: Wählen und
kombinieren Sie vorbereitete Zutaten, Bei-
lagen oder komplette Mahlzeiten aus dem
Kühlregal. 

Ohne Konservierungsstoffe versiegelt und so
frisch, dass die Haltbarkeit begrenzt ist –
eine clevere Idee!

Sparen Sie Zeit für die wichtigen
Dinge Ihres Lebens ...

Kochen Sie
passend zu Ihrem Leben. 

Die Zubereitung von Mahlzeiten ist jetzt so
einfach, wie Sie es wollen.  Im Kühlregal
Ihres Marktes finden Sie frische Waren in
ganz unterschiedlichen Ausprägungen, die
sich beliebig kombinieren 
lassen:

Nutzen 
Sie die

Möglichkeiten. 

Für das reichhaltige
Frühstück gibt’s zum
Beispiel vorgebacke-
ne Brotsorten und
Brötchen. Dazu lecke-
re Dips oder Aufstri-
che für jeden Ge-
schmack, frische
Säfte und verzehr-
fertig geschnittene
Früchte.

Für Zwischendurch
lassen sich Salate mit
unterschiedlichen
Dressings, belegte
Baguettes, Burger
oder andere Snacks
im Handumdrehen
genießen – kalt oder
warm.

Gestalten Sie Ihren
Mittagstisch ab-
wechslungsreich mit
knusprigen Chicken
Wings, deftigen Maul-
taschen, verschieden-
sten Pastasorten,
Fisch- und Fleischspe-
zialitäten. Zaubern Sie
aus gekühlten Frisch-
teigen Pizza oder
Dampfnudeln. Servie-
ren Sie komplette
Menüs und die ver-
schiedensten Beila-
gen, bei denen Ihnen
eine Menge Arbeit
bereits abgenommen
wurde: Gemüse put-
zen, Kräuter schnip-
peln, Kartoffeln schä-
len, reiben oder
schneiden – schon
erledigt!

Dabei sind Qualität
und Frische überzeu-
gend – Probieren Sie
es aus!

Abends gibt’s knackig
frische Salate und Roh-
kost. Dazu für jeden
Geschmack Feinkost-
salate, Krabben,
Shrimps, Suppen oder
Leckeres mit Käse, das
in der Pfanne blitz-
schnell aus dem
Abendessen ein Fest-
mahl macht. Zum Ab-
schluss noch ein Des-
sert gefällig? Bitte
sehr: Das Kühlregal in
Ihrem Markt bietet
alles, was Ihnen
schmeckt …



Lebensmittel, die Sie selbst noch zubereiten,
verfeinern oder zum Verfeinern nutzen, die z.B.
schon gesäubert und geschnitten sind

z.B. Mischsalate, mariniertes und vorbereitetes
Fleisch, ausgenommener und portionierter Fisch,
Kloßteige, Blätterteige, Nass-Soßen und
Dressings

Menüs- oder Menükomponenten und Beilagen,
die Sie nur noch kochen, braten oder backen

geschälte Kartoffeln, Gemüsebeilagen, 
pfannenfertige Fleischgerichte

Lebensmittel, die Sie nur noch erhitzen 
bzw. erwärmen müssen, da sie schon vorge-
gart sind

z.B. Frische Pasta, Fertiggerichte, Suppen und
Eintöpfe, Rösti, gebackener Camembert, Curry
Wurst und Nass-Soßen

FERTIG ZUR ZUBEREITUNG:

FERTIG ZUM GAREN:

„So gut wie fertig“ gibt es 

in vielen Variationen – die  frischere
Art zu Genießen.

In Ihrer Küche  
bestimmen immer noch Sie
Ob Sie kombinieren, variieren, 
verfeinern oder einfach erwärmen –
kurz, wieviel Liebe Sie noch selbst
„hineinrühren“, ist Ihre Entschei-
dung: 
Sie sparen bei der Zubereitung
soviel Zeit wie Sie wollen, die
Vielfalt macht es möglich. 

Säubern, Schälen, Putzen, Reiben,
Würfeln, Schneiden – bereits erledigt.
Wählen Sie täglich neu, wieviel „So
gut wie fertig“ Ihnen genug ist ... 

FERTIG ZUM ERWÄRMEN:

für die
frischere Art 
zu Kochen.

Speisen, die Sie sofort genießen können 

z.B. Frikadellen, herzhafte Sandwiches, Obst-
salate, frisch gepresste Säfte, Feinkostsalate

FERTIG ZUM VERZEHR:



Frisch geerntet, frisch zubereitet und
frisch aus dem Kühlregal auf den
Tisch.

Kürzeste Wege von den produzieren-
den Bauern oder direkt zur Eigenferti-
gung in den Handel sichern dabei die
große Frische der Lebensmittel. 

Erntefrisches, Fisch, Fleisch und ande-
re Rohwaren werden hier ganz her-
kömmlich vor- und frisch zubereitet:
Obst, Gemüse, Kartoffeln & Co. werden
gewaschen, geputzt, geschält,
geschnitten, gerieben, gewürfelt – die
Profis erledigen solche Arbeiten blitz-
schnell.

Wie Sie wissen, 
dass es gut ist, ohne alles

selbermachen zu müssen.

Bei der Weiterverarbeitung wie Garen,
Kochen, Würzen geht es natürlich hochprofes-
sionell und hygienisch zu, auf Basis leckerer,
bewährter Rezepte.

Geschnittene Kräuter und Salate werden so-
fort nach der Vorbereitung versiegelt.
Vorgegarte Beilagen, Snacks oder fertige
Speisen werden innerhalb von 90 Minuten
von ca. 80° auf 3°C abgekühlt. 

Je nach Art der Lebensmittel sind sie nun 
3 Tage bis rund einen Monat haltbar. Länger
nicht, denn auf Konservierungsstoffe wird
verzichtet! 

In aller Frische: vom Erzeuger ... ins Kühlregal ...


