Genuss beginnt in seinem Ursprung.
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Frisch, frischer, Gut Waldfelden ...
Bei uns wird Qualität und Sorgfalt besonders groß geschrieben, denn wir möchten unserem Kunden
nur das Beste bieten. Nur wer von Beginn an nachhaltig und gewissenhaft arbeitet, kann das optimale
Ergebnis erzielen. Durch die schonende Verarbeitung mit dem „Sous-vide“ Garprozess erhalten wir die
einzigartige Frische im Fleisch und gewährleisten den größtmöglichen Genuss unserer Produkte.
Welche Vorteile Sie dadurch haben wird im Folgenden klar.

Sous-vide - wie funktioniert das?
Vakuumieren des Produktes in einem Kunststoffbeutel durch Absaugen der Luft.
Das Garen von Fleisch, Fisch oder Gemüse bei Temperaturen bis max. 80° Celsius.
Garen im Wasserbad bei einer konstanten Wassertemperatur zwischen 54° und 80° Celsius.
Die Geschmacksstoffe und Aromen bleiben beim Garvorgang vollständig im Beutel erhalten.
Durch die Zugabe von Gewürzen und Kräutern wird der Geschmack intensiviert.
Da beim Vakuumgaren aufgrund der relativ niedrigen Temperaturen keine Kruste gebildet
werden kann, empfiehlt es sich, das Gargut, vor oder nach dem Vakuumgaren, kurz scharf anzubraten,
um den vollen Genuss zu erzielen.
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Simple & schnelle Zubereitung

Sous-vide - mehr
als ein Trend ...
Intensiver Geschmack

Modern, praktikabel, frisch & lecker,
nachhaltig & transparent ...
Ohne direkten Luftkontakt können vakuumierte Lebensmittel – sofern sie
sich dafür eignen - länger gelagert werden. Bei sous-vide zubereiteten
Produkten ist die Voraussetzung, dass ein abruptes Abkühlen nach dem
Garen stattfindet.
Sie können für Ihre Gäste schon Tage vorher die Produkte garen und
vor dem Verzehr das vakuumierte Gargut erneut erwärmen bzw.
scharf anbraten – eine gleichbleibend hohe Qualität in Geschmack
und Optik ist das Resultat.
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Zubereitungstipps „Sous-vide“ Rind
Für Rindfleisch eignet sich die Sous-Vide Methode besonders.

Ihr Ergebnis steht und fällt mit der Qualität des Fleisches.

Achten Sie beim finalen Anbraten aber immer darauf, dass das

Aus diesem Grund garantieren wir Ihnen höchste Qualität und

Steak nicht zu lange in der Pfanne bleibt!

Nachhaltigkeit. Bei uns wissen Sie, wo das Fleisch herkommt
und wie es behandelt wurde.

Egal ob kurz- oder langfaseriges Fleisch, nach dem Garen zeigt
sich die ganze Magie der Sous-vide Methode!

Ihre Vorteile auf einen Blick!
Längere Haltbarkeit

Einfache und sichere Kalkulation

Schnellere und bessere Planbarkeit

Simple & schnelle Zubereitung

Intensiverer Geschmack ohne Verlust von Nährstoffen

Flexible Verpackungsgrößen

Vereinfachung des Zeitmanagements

Einfach, planungssicher, intensiv!
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Unsere Convenience Reihe

Einfaches Handling – von Profis für Profis!
Ihre Vorteile für „à la carte““,
im Bereich Convenience
Zeitsparend und keine aufwendige Zubereitung.

Schnellere Zubereitung.

Lagerfähige Produkte – Bevorratung möglich.

Preisstabil.

Saisonunabhängige Verfügbarkeit.

Lassen Sie sich vom Einsatz vorbereiteter Speisen überzeugen, denn
unsere Convenience Reihe besticht durch eine sehr hohe Qualität. Sie wird nur mit
ausgesuchten Spitzenprodukten gefertigt und dann für Sie langfristig haltbar gemacht.
Viele Gerichte gewinnen durch Vakuumierung, Pasteurisierung oder Schockfrosten
an Geschmack und Intensität. Probieren Sie unsere Suppen, Soßen, Fonds und Fertiggerichte.
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Tiefgekühlt?
Natürlich!
Ihre Vorteile für „à la carte“,
im Bereich der Tiefkühlkost
Besonders hochwertig im Bezug auf Frische,
Nährwerte, Genuss und Geschmack.
Aussehen und Farbe von Tiefkühlkost bleiben durch 		
moderne Gefrierverfahren optimal erhalten.
Ohne den Zusatz von Konservierungsstoffen.
Besonders lange Haltbarkeit.
Ganzjährig verfügbar.
Geringer Zeit- und Arbeitsaufwand
bei der Zubereitung.
Der Bereich der Tiefkühlkost hat sich in den vergangenen
Jahren enorm weiterentwickelt. Moderne Verfahren
machen es möglich, die Nährstoffe und die Frische
von Fleisch, Fisch oder Gemüse optimal zu erhalten.

Gut Waldfelden

Grab‘n‘Eat.

Schnapp Dir Deinen Snack.

Fruit Cups

In der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, seine Zeit effizient zu nutzen und
sich trotz aller Hektik gesund zu ernähren. „Grab‘n‘Eat“ bietet Ihren Gästen
die Möglichkeit, einen tollen frischen Snack auf die Schnelle mitzunehmen.
Sandwiches, Cups mit Obst, Smoothies und, und, und. Wir bieten Ihnen flexible
Möglichkeiten Ihnen und Ihrem Unternehmen einen Mehrwert zu bieten.
Top Qualität - Top Service.

Wraps
Sandwiches

Smoothies
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Sous-vide + Convenience + Tiefgekühlt + Grab‘n‘Eat
Vorsprung in Geschmack und Zubereitung - Alles aus einer Hand!
Sie haben Fragen oder möchten ein unverbindliches Angebot?
Kontaktieren Sie uns unter

06105/9611-0

WFS GmbH · Nordendstraße 32 B · 64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: 06105/9611 0 · Fax: 06105/9611 30 · bestellung@wfs.de
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