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Eurogast liebt Fleisch
Fleisch ist quasi die Visitenkarte jedes Gastronomiebetriebs.
Für Eurogast ist Fleisch Leidenschaft - von der Fleischpro
duktion über die Fleischverarbeitung bis hin zur individuel
len Beratung. Am Eurogast-Stand dreht sich alles ums
Fleisch. Unter dem Motto "Die große Fleischbeschau" (hier
sind nicht nur halbnackte Mädels gemeint. die tanzend und
singend durch die Messehallen ziehen) präsentiert sich
Eurogast Österreich auf der Messe "Alles für den Gast". Ver
trauen kann man nicht kaufen, man verdient es sich über
Jahre und Jahrzehnte, lautet die Devise bei Eurogast. Vor
allem, wenn es um Fleisch geht. Eigene Fleischermeister und
80 Mitarbeiter kümmern sich bei der Eurogast-Gruppe vol
ler Hingabe ums Fleisch - persönliche Beratung inklusive.
Eine Fülle an Informationen sind auch auf der neuen Web
site www.wirliebenfleisch.at zu finden, der überraschende
Messeauftritt in Halle 10, Stand 112/211.
Bei Eurogast dreht sich alles um das Thema Fleisch, abgestimmt auf die
Saison informiert die Gastro-Gruppe über aktuelle Fleischspezialitäten

Großer Auftritt mit
Kel oggrs Sag Pack
Die Stars am Kellogg's-Stand auf der diesjährigen "Alles für den Gast" in
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Salzburg sind der Bag Pack und die Squares-Riegel. Umweltfreundlich,
leicht in der Handhabung und längere Frische - das alles bringt die neue
Großpackung von Kellogg's Food Service. Zwischen 1.600 und 2.800
Gramm an Füllmenge sind im Lieferumfang der Food-Service-Riesen inbe
griffen. Durch die Aufteilung auf vier kleine Beutel wird die Frische für den
großen Cereal,ienvorrat über lange Zeit garantiert. "Mit dem neuen Bag
Pack entspricht unser Angebot noch mehr dem Bedürfnis unserer Kun
den in der Gastronomie und Hotellerie, ihren Gästen jederzeit knusper
frische Cerealien und Müslis in Markenqualität anbieten zu können", so
Thomas Bergthaler von Kellogg's Food Service. Gemeinsam mit dem
neuen Snackriegel (Choco Caramel und Total Choco) für unterwegs gibt
es die Produkt highlights in Halle 10, Stand 402.

Mit dem neuen Kellog's Bag Pack können
Gastronomen und Hoteliers ihren Gästen jeder
zeit knusperfrlsche Cerealien und MOslis anbieten
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