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Grillsortiment 2020
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Bester Geschmack 
ohne unnötige Inhaltsstoffe 

✓ ohne Gentechnik

✓ ohne Palmfett

✓ ohne Soja

✓ ohne Konservierungsstoffe

✓ ohne künstliche Farbstoffe

✓ laktosefrei

✓ & natürlich vegan

1.

DER GENUSS steht 

für uns an erster Stelle. 

Unsere Produkte 

überzeugen mit 

Vielfalt, Biss und 

Geschmack.



Grillsortiment im Überblick
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Sorten:

Kartoninhalt:

Restlaufzeit:

Produkt:

Temperatur- & Lagerbedingung im Shop:

veggie 
burger

veggie 
bratwurst

veggie 
bratwurst mini

veggie 
balls veggie cevapcici

veggie 
hacksteak

best burger

smoked curry

italian style

chili  jalapeño

original

curry

italian style

spicy paprika

original

curry

italian style

spicy paprika

original

curry

italian style

chili

original

curry

italian style

chili

original

curry

italian style

chili

2 x 113,5 g 4 x 60 g 8 x 25 g 15 x 16 g 6 x 40 g 2 x 100 g 

+2 °C – 4 °C; liegend in der Ultrafrische

4 Packungen/ Karton

12 Tage

Grammatur:
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1.

2.

3.

4.

amidori
veggie burger

1. veggie best burger

2. veggie burger 

smoked curry

3. veggie burger italian 

style

4. veggie burger chili 

jalapeño
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• proteinreich 

• fleischähnliche Textur mit 100% Biss

• hohe Saftigkeit

• abwechslungsreich im Geschmack

• zahlreiche Variationsmöglichkeiten (im Brötchen, 

zu Salat oder mit Reis)

Kein anderes Produkt unter den pflanzlichen Fleischalternativen erlebt einen 

solchen Hype wie der Burger (+107 %* Wachstum in der Warengruppe). Doch vielen 

Produkten fehlt es an Biss, Saftigkeit und vor allem Geschmack. 

Die amidori veggie burger wurden über Jahre hinweg in akribischer Feinarbeit von 

unseren Produktentwicklern optimiert – das Ergebnis? 

Probieren Sie ihn!

amidori veggie burger

*Quelle: IRI Information Resources GmbH, IRI InfoScan, LEH >=200 qm, 2018 vs. 2019
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1.

2.

3.

4.

amidori
veggie bratwurst

1. veggie bratwurst 

2. veggie bratwurst curry 

3. veggie bratwurst 

italian style 

4. veggie bratwurst spicy 

paprika
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1.

2.

3.

4.

amidori
veggie bratwurst -
mini

1. veggie bratwurst mini 

2. veggie bratwurst mini 

curry

3. veggie bratwurst mini 

italian style

4. veggie bratwurst mini 

spicy paprika
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• proteinreich 

• 100% veganer Darm mit „Knack“
• gute Festigkeit 

• schöne, intensive Bräunung beim 

Braten/Grillen

• besonderes Geschmackserlebnis aufgrund 

von Sortenvielfalt

Die Deutschen lieben ihre Bratwurst, sie darf bei keiner Grillfeier fehlen. Doch muss es immer Fleisch 

sein? Wir trauen uns überzeugt zu behaupten – „NEIN!“

Das Umsatzwachstum im letzten Jahr betrug in der Warengruppe vegetarische Bratwürste ganze 33 %! 

Profitieren Sie von diesem Trend, indem Sie mit amidori Sortimentsbreite und –tiefe zeigen.

amidori veggie bratwurst

*Quelle: IRI Information Resources GmbH, IRI InfoScan, LEH >=200 qm, 2018 vs. 2019
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Zertifikate amidori


