Internationaler Frischeexperte
Salzburg Airport, 14.00 Uhr, stürmischer Wind, das Obst ist frisch. Gerade
gelandet präsentiert Eurogast Frischeexperte K. Nickel eine exquisite Auswahl
an exotischen Südfrüchten. Die Qualitätskontrolle seiner fruchtigen Leckereien
übernimmt er auch im sonnigen Süden persönlich – von der Sternfrucht aus
Südostasien bis hin zur Pitahaya aus Mittelamerika.

Qualität überprüft – Check! Alle Früchte an Bord – Check! Schon jetzt Liebling der
Flugzeugcrew – Check! Ach, ich sag’s euch – das Leben als Frischeexperte von
Eurogast hat neben seinen guten Seiten auch besonders gute Seiten. Gerade, wenn
es bei uns stürmt und die Temperaturen im Keller sind, fliege ich in den sonnigen
Süden, um die Qualität zahlreicher exotischer Früchte zu überprüfen. Kakis,
Pitahayas, Satsumas, Passionsfrüchte und natürlich l-l-l-leckere Litschis. Alles wird
von mir genau unter die Lupe genommen und vom Anbau bis hin zum Transport
genau kontrolliert. Denn an Bord kommen natürlich nur die besten Exemplare, eh klar!

Globale Frischekompetenz
Egal ob im In- oder Ausland, die Frischegarantie von Eurogast kennt keine Grenzen.
So werden auch die exotischen Früchte aus allen Ecken der Welt in gewohnter
Eurogast Manier auf Qualität und Frische geprüft. Das beginnt bei den Früchten bzw.
Plantagen selbst, geht über die gesamte Logistikkette und endet in den einzelnen
Frischeabteilungen der Eurogast-Betriebe. Ganz nach dem Motto „So eine Frischheit!“
finden unsere Kunden, also Gastronomen, Hoteliers und Großverbraucher, bei uns
neben den vielen Exoten auch Klassiker wie Mangos, Bananen und diverse
Zitrusfrüchte. Aber am besten schaut ihr gleich selbst in einem unserer Märkte vorbei
und macht euch ein Bild von unseren Frischeabteilungen. Oder besucht uns einfach
auf www.eurogast.at um zu erfahren, welche exotischen Schönheiten euch in den
Frischeabteilungen erwarten.

Eurogast Frischeexperte K. Nickel ist schon jetzt der Liebling der Boardcrew. Ob das an den
exotischen Früchten oder doch an seinen frechen Sprüchen liegt?

Frisch eingeflogen aus dem sonnigen Süden präsentiert K. Nickel allerhand exotisches Obst. Die
strenge Qualitätskontrolle übernahm der Eurogast Frischeexperte natürlich selbst.
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