XTREME-HOT
Viele Fans des scharfen Essens kennen das
Problem: Auf der Suche nach dem feurigen Kick
stoßen sie immer wieder auf Produkte, auf denen
zwar „scharf“ drauf steht, in denen aber selten
„scharf“ drin ist.
Die xtreme-hot-Salami dagegen hält, was
sie verspricht: Ein explosiv-vollmundiges
Geschmackserlebnis!
Die Bille-Produktlinie xtreme-hot trägt dem
wachs-enden Markt für exotische und pikante
Produkte Rechnung und spricht vor allem die
Kunden an, die sich mehr feurige Abwechslung
im Wurstregal und an der Frischetheke
wünschen. Die Salami ist dank ihrer innovativen
Würzmischung mit Habanero-Chilis für
mutige Anfänger geeignet und gleichzeitig so
abgestimmt, dass auch erfahrene Chili-Liebhaber
voll auf ihre Kosten kommen.
Die XTREME HOT-Linie bietet eine ideale
Ergänzung zu den bekannten Bille-Produkten
und ermöglicht Ihnen die Erschließung neuer
Kundenkreise.

Unsere neue Salami-Spezialität ist
natürlich garantiert
frei von Geschmacksverstärkern,
frei von künstlichen Farb- und
Aromastoffen,
glutenfrei.
			
4200 „XTREME HOT“ Habanero-Salami Ia – SB 80 g
Chilisalami mit feurigen Habanero-Chilis in
Form eines Warndreiecks
Fettgehalt:
Ausstattung:
Stückgewicht:
Abpackung:

nur 25 % (+/-5 % abs.)
Scheiben in Form eines Warndreiecks
Aroma-Fächerschnitt-Packung à 80 g
Display-Karton à 8 Pakete

f
r
a
h
c
s
feurig

H. Bille GmbH & Co. KG • Vennorter Str. 7-9 • 33803 Steinhagen-Brockhagen
Tel. 05204.91030 • Fax 05204.910333 • www.bille-salami.de

XTRA-POWER
XTRA-POWER, die erste Geflügelsalami
mit Hanfsamen ummantelt für den Xtra-ProteinKick.
Hanfsamen enthalten lebenswichtige essentielle
Aminosäuren, die der menschliche Körper nicht
eigenständig produzieren kann. Sie müssen über
die Nahrung aufgenommen werden. Zudem
verfügen Hanfsamen über eine gute Portion
B-Vitamine, wertvolle Omega-3- und Omega-6Fettsäuren, weisen einen hohen Ballaststoffgehalt
auf und sind reich an Mineralstoffen. Eben ein
klasse Allrounder!
Eine Ernährung mit möglichst nachhaltigen und
natürlichen Inhaltsstoffen ist sehr gefragt. Die
reine Geflügelsalami von Bille kombiniert mit den
proteinreichen Hanfsamen, lässt geschmacklich
keine Wünsche offen.
Die neue XTRA-POWER Salami-Spezialität ergänzt
unsere moderne und junge Produktreihe.

Unsere neue Salami-Spezialität ist
natürlich garantiert
frei von Geschmacksverstärkern,
frei von künstlichen Farb- und
Aromastoffen,
glutenfrei.
			
4220 „XTRA POWER“
Geflügelsalami Ia mit Hanfsamen ummantelt – SB 80 g
Fettgehalt:
Ausstattung:
Stückgewicht:
Abpackung:

nur 15 % (+/-5 % abs.)
Kal. 90 mm
Aroma-Fächerschnitt-Packung à 80 g
Display-Karton à 8 Pakete
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