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RoFry – Frittieren ohne Öl
Mit dem patentierten Frittiersystem RoFry bietet Ubert eine echte Alternative zur Ölfritteuse. Handelsübliche Pommes frites können mit dem neuen Gerät ohne zusätzliches Frittieröl zubereitet werden. Kosten und Aufwand für das Lagern, Nachfüllen,
Filtern, Ablassen und Entsorgen des Öls entfallen komplett. Darüber hinaus steigt die
Sicherheit in der Küche. Seitens der Verbraucher sprechen die reduzierten Mengen an
Fett, Kalorien, Cholesterin und Transfettsäuren für das Produkt. Laut Herstellerangaben
haben die Pommes aus der RoFry einen bis zu
70 % niedrigeren Fettgehalt als Produkte, die
mit einer professionellen Ölfritteuse zubereitet wurden. RoFry arbeitet mit einem 3-Phasen-Garprozess und automatischer Mengenerkennung. www.ubert.com
Lamb Weston

ler Kroketten, sollen dank ihres ungewöhnlichen Looks für optische Abwechslung
auf dem Teller sorgen. Bei Agrarfrost sieht
man die Mini-Taler bevorzugt auf der Festtagstafel. Verfeinert mit Butter, Milch und
Sahne warten sie mit einem locker-leichten
Innenleben und einer knusprigen Hülle
auf. Passend zu Grillgerichten wurden darüber hinaus die TK-Country Steak Frites
‘Meersalz & 3 Pfeffer’ entwickelt. Ihre Besonderheit ist die sichtbare Würzung aus
grob gemahlenem Pfeffer (schwarz, rot,
weiß) und einem Hauch Meersalz.
www.agrarfrost.de

Deutschland, Österreich & Schweiz. Ihre
‘Schaufel-Form’ macht Besteck überflüssig und lädt zum gemeinsamen Kosten und
Dippen ein. „Wichtige Eigenschaften dafür sind auch die hohe Standfestigkeit und
dauerhafte Knusprigkeit“, so Schramm.
Perfekt positioniert sieht der Marketing
Manager das neue Produkt in den Segmenten Casual Dining, Event-Catering, an
Bars, aber auch im Wellness-Bereich von
Hotels. „Da die Dippers nicht uniform daherkommen, wirken sie wie home-made.“
www.potatodippers.com,
www.lambweston.com

Den Erlebnischarakter über ein originelles
Produkt erhöhen will auch der US-Hersteller Lamb Weston. „Die neuen Potato Dippers sind für gesellige Runden gedacht“,
sagt Christian Schramm, Country Manager

Mini ist das Thema beim Kartoffelspezialisten Aviko. Daher haben die Niederländer
neben ihren bereits bewährten TK-Portions-Gratins im 100-g-Format nun auch
Mini-Gratins auf den Markt gebracht. Als

Topinambur & Pastinake, ganz im SlowFood-Trend zu alten Gemüsesorten, und
als edle Komposition aus grünem Spargel
& Parmesan eignen sich die HäppchenFormate ideal als Vorspeise und für Flying-Buffets. Eine authentisch-grobe Struktur gibt den Minis einen hausgemachten
Anstrich. Die mundgerechten 35-g-Stückchen sind einzeln eingefroren und somit
besonders einfach portionierbar. „Wir wollen Gemüse eine zentralere Rolle auf dem
Teller zuteilen“, sagt Margit Smeekens,
Marketing-Chefin für Deutschland und
Österreich. „Von der wenig beachteten
Beilage am Tellerrand versuchen wir die
Kartoffel und andere Gemüsesorten mit
Rezeptideen und Produkten aufzuwerten –
zum Beispiel Teller-Rösti als Pizza. Der
Trend zum vegetarischen Lebensstil hilft
da natürlich.“ www.aviko.de
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