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Aufgrund seines hohen Feuchtigkeitsgehaltes macht es die Herstellung eines
lang gärenden und und kalorienarmen
Teiges mit hohem Eiweißgehalt möglich.

Voll-Sojamehl

Mit seinen wertvollen Nährstoffen sorgt es für eine
krosse und gleichzeitig mürbe Konsistenz. Das oft
verwendete Schweineschmalz wirdWeichweizenmehl
so überflüssig
und der Fettgehalt fällt deutlich
aus.Feuchtigkeitsgehalts macht
Aufgrundniedriger
seines hohen

Reismehl

es die Herstellung eines lang gärenden und kalorienarmen
Es ermöglicht
das
Zusammenhalten
Teigs mit hohem
Eiweißgehalt
möglich.

eines höheren Wassergehaltes beim
Backen. So entsteht ein Produkt, das
Voll-Sojamehl
außenNährstoffen
kross undsorgt
innenesweich
ist.
Mit seinen wertvollen
für
eine krosse und gleichzeitig mürbe Konsistenz.
Das oft verwendete Schweineschmalz wird so überflüssig
und der Fettgehalt fällt beachtlich niedriger aus.

Reismehl

Weizensauerteig

Es ermöglicht das Zusammenhalten eines höheren
Wassergehalts beim Backen. So entsteht ein Produkt,
das außen kross und innen weich ist.

Gekonnt gesäuert und getrocknet, beinhaltet
er alle antiken Merkmale. Nur die GärfähigWeizensauerteig
keit verschwindet
durch den Backprozess.
Gekonnt gesäuert und getrocknet
beinhaltet er alle antiken Merkmale.
Nur die Gärfähigkeit wird durch den
Backprozess eliminiert.

Vorteile der Pinsa gegenüber der Pizza:

- sie hat einen deutlich geringeren Glutengehalt
- sie ist außen knusprig und innen weich
- der Teig hat 80 Prozent Wasseranteil
- sie ist leicht und gut verdaulich
- die Pinsa ist innovativ, man kann gut neue Kunden locken
- da sie vorgebacken ist, kann die Pinsa in
- die Pinsa kann langfristig gelagert werden und bedarf keiner
wenigen Minuten zubereitet und serviert
kulinarischen Vorerfahrung
werden
- die möglichen Geschmacksvarianten sind endlos. Pinsa kommt als belegter Teig oder auch als Brot sehr gut
an. Sie ist der perfekte Begleiter von leckeren innovativen Mittags-/Abend- oder Eventmahlzeiten.
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Die Vorteile
für gewerbliche Anbieter

Vielfältige
Pinsa-Variationen

nbieter haben die Möglichkeit, ihre Kundschaft durch
zulocken, das wie „selber gemacht“ schmeckt. Dank
rzeit im Herstellungsprozess ist die Pinsa sehr leicht
entspricht so dem modernen Verbrauchertrend.

Geschmackskombinationen sind endlos.
ls belegter Teig oder auch als Brot sehr gut an.
ekte Begleiter von leckeren und neuartigen
ten oder auch einem schnellen und schmackhaften

Neuheit liegt darin, dass Pinsa eine pfiffige
ist, womit man Kunden anziehen kann.

ng unseres vorgebackenen Pinsa-Teigs bedarf
he Erfahrung und kann jeder auch zu Hause tun.
g gelagert werden kann, sind das Verderben
den weniger im Fall.

reits vorgebacken ist, kann sie in wenigen Minuten
serviert werden.

TK Pinsaböden Classic
30600

Ktn 24 x 230 g

Weitere Informationen bekommen Sie telefonisch oder bei Ihrem Fachberater.
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