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Das Midi-Sortiment von Resch&Frisch ist perfekt für 
Ihr Frühstücksbuffet.

Die Vorteile liegen auf der Hand: mehr Abwechslung 
durch kleinere Portionsgrößen, mehr Auswahl durch 
einen attraktiven Produktmix. Zudem haben Sie eine 
Wareneinsatzersparnis bei Backwaren und vor allem 
beim „Belegen“ am Frühstücksbuffet.  Zur Auswahl 
stehen Midi-Kaisersemmel, Midi-Frühstücks-Mix und 
Midi-Körner-Mix. 

Gäste achten immer mehr auf ihre Ge-
sundheit und damit auf ihre Ernährung. 
Lebensmittel, die zum guten Geschmack 
auch noch einen Mehrwert liefern ste-
hen hoch im Kurs. Brot und Gebäck kann hier echtes  
„Super-Food“ sein: Die Resch&Frisch Produktlinie 
„Genuss mit PLUS“ bietet von einem Urkornweckerl 
mit Emmer-Vollkornmehl über ein Süßes Vollkorn-Kip-
ferl ohne Weizen bis hin zum Balance-Weckerl zur 
Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks zahlrei-
che gesunde Alternativen.

Gäste mit Zöliakie müssen bei Resch&Frisch nicht auf 
ein abwechslungsreiches Frühstück verzichten: ein um-
fangreiches Glutenfrei-Angebot sorgt auch bei Lebens-
mittelunverträglichkeiten für entspannten Frühstücksge-
nuss. Von der klassischen Glutenfrei-Kaisersemmel 
über den Glutenfrei-Brotmix bis hin zu süßen Köstlich-
keiten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Alle Glu-
tenfrei-Produkte sind außerdem zusätzlich laktosefrei.

AUF DIE GRÖSSE KOMMT ES ANFRÜHSTÜCKS-GENUSS MIT 

GENUSS TROTZ ZÖLIAKIE…

Ein schwungvoller Start in den Tag beginnt mit einem facettenreichen und schmackhaften Frühstück.  Außer Haus zu 
frühstücken ist besonders beliebt – dabei lässt man sich gerne verwöhnen und genießt es, ohne Stress und Hektik in 
den Tag zu starten. Auswahl und Frische spielen eine große Rolle. Unterschiedliche Brot- und Gebäcksorten sowie 
Mehlspeisen sollten angeboten werden. Das ultimative Frische-Erlebnis wird erreicht, wenn das Gebäck noch ofen-
warm serviert wird. Das ist dank des Resch&Frisch-Systems jederzeit möglich.

Wie in der Gastronomie allgemein gilt auch beim Frühstück: Besinnung auf besser, bewusster, stilvoller.  
Nachhaltige, regionale Lebensmittel, Handarbeit und Liebe zum Detail stehen im Vordergrund. Die Rohstoffe in  
resch&frischem Gebäck stammen von 350 Vertragslandwirten aus Österreich und werden streng kontrolliert.
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Schnell, einfach und vor allem frisch 
gemixt: Smoozy Suzy – ein Smoothie  
der schneller zuzubereiten ist als ein  
Cappuccino – begeistert gerade die öster-
reichische Hotellerie- und Gastro-Szene. 
Das Besondere: Früchte, Superfoods, 
Säfte, Pürees und Gewürze sind fix, fertig 
einzeln portioniert und tiefgefroren und 
werden mit Wasser gemixt zur idealen 
Smoothie-Lösung im Café, an der Cock-
tail-Bar oder am Frühstücksbuffet. 

Am beliebtesten bei den Gästen, ist der 
Smoothie als Zwischenmahlzeit und als 
gesunder Frühstücksbegleiter. Und: der 
anspruchsvolle Hotelgast wünscht sich 
Smoothies ausschließlich frisch gemixt.

„All-in-one Smoothie“ mit 
vielen Einsatzmöglichkeiten

Mit Smoozy Suzy – aktuell in 4 ver-
schiedenen Sorten erhältlich – lassen sich 
im Hotel verschiedenste Einsatzmöglich-
keiten des Frucht-Genusses einfach und un-
kompliziert abdecken: Ob am Frühstücks-
buffet, im Tagescafé, an der Cocktail-Bar, 
im Wellness-Bereich, als Begrüßungsge-
tränk oder als Basis für Desserts – für alle 
Bereiche wurden spezielle Lösungen über-
legt, Smoozy Suzy anzuwenden und ganz-
jährig sowohl im Sommer als auch im 
Winter zu genießen.

Frisch gemixt 

Der Konsum von Smoothies ist in  
Österreich, aber auch international, in 
den letzten Jahren enorm gestiegen.  
Jeder dritte Konsument trinkt regelmäßig 
Smoothies. Das stellt die Gastronomie 
und Hotellerie vor neue Herausforde-
rungen: Die Zubereitung eines echten 
Smoothies, der einen hohen Anteil an 
ganzen Fruchtstücken aus Obst und Ge-
müse enthält, ist nicht nur zeit- sondern 
auch kostenintensiv. 

Special Offer für
Hotel & Design-LeserInnen 
Gratis-Verkostung in Ihrem Hotel 

+ kurze Einführung „der perfekte 
Smoothie und Gästenachfrage“

+ Österreichs bestes Profi-Mixer-
angebot: VITAMIX Barboss um 
990,-* + 6 Karton (192 Einheiten) 
Smoozy Suzy gratis dazu oder 
VITAMIX The Quiet One um 1.950,-* 
+ 12 Karton (384 Einheiten) Smoozy 
Suzy gratis dazu

+ Gläser + Präsentationsmittel

*(zzgl. MwSt. und Versand); Angebot so- 
lange der Vorrat an Mixern reicht; gilt aus- 
 schließlich für Hotelkunden in Österreich

Anrufen oder Mail schicken: 
Tel: 0660-69 13 212 
office@smoozysuzy.com  
Kennwort: „Hotel & Design- 
Special-Offer“

            smoozysuzy.com

Jedem Frühstücks buffet sein 
frisch gemixter Smoothie

Smoozy Suzy bietet die Lösung 
•	 Kein	Obst/	Gemüse,	das	übrig	bleibt	

und weggeworfen werden muss
•	 Einfache	und	rasche	Zubereitung	

(schneller als ein Cappuccino)
•	 Keine	lange	Schulung	des	Barpersonals
•	 Stabile	Tiefkühl-Lagerung	(bis	2	Jahre)
•	 Klare	Kostenkontrolle	und	Kalkulation 


