PRESSEINFORMATIONEN
»Ganz egal ob gross ob klein,
unsere Salatsauce schmeckt allen fein!«

Datum: 13.03.2015

	
  	
  

1. Produkt-NEUHEIT – 13.03.2015

»Salat« ... »mhm lecker!!!« War das nicht die Reaktion mit der
Sie gerechnet haben? Dann probieren Sie es aus!
100% natürlich frisch, was anderes kommt für unsere Kinder
nicht auf den Tisch!
Mit Stolz präsentieren wir unser neustes Kind in der

frifrench

Familie.

Hurra es sind sogar Zwillinge. Wir bauen damit eine Brücke zur
gesunden Ernährung unserer Kinder.
Ohne Konservierungsmittel, mit natürlichen Farbstoffen
Lassen Sie sich von unserer veganen, gluten- und laktosefreien
Neuheit und Ihren Kindern überzeugen.

Unser Ansporn, unser Ziel

Nach	
  20	
  Jahren	
  frifrench	
  Salatsaucen	
  führen	
  wir	
  in	
  diesem	
  Frühjahr	
  
2015	
  unsere	
  neuste	
  Kreation,	
  welche	
  speziell	
  auf	
  die	
  Bedürfnisse	
  und	
  
Ansprüche	
  unserer	
  Kinder	
  gerichtet	
  ist,	
  ein.	
  	
  
Insbesondere werden mit unserer Kinder-Salatsauce folgende Ziele
verfolgt:
•
Kinder (Eltern) werden durch Geschmack, Aussehen und
Qualität direkt angesprochen. Wir Schaffen den Anreiz für den
Genuss von Salat und die damit verbundene gesunde
Ernährung.

	
  	
  

•

Veganes Produkt: Förderung des Vertrauens in Lebensmittel
und deren Inhaltsstoffe.	
  

•

Möglichst kein Kind durch Allergien oder
Unverträglichkeiten ausschliessen (glutenfrei,
laktosefrei).	
  

Bilder

	
  
Bilder	
  in	
  hochauflösender	
  Qualität	
  finden	
  Sie	
  auf	
  unserer	
  Webseite	
  unter:	
  
http://www.frifrench.com/services/medien

	
  	
  

2. Unser Unternehmen
Firmenname

Webseite
Logo

frifrench

GmbH

Rämsen 653
CH-9063 Stein AR
Telefon +41 71 367 18 90
Telefax +41 71 367 19 88
E-Mail: info@frifrench.ch
www.frifrench.ch

Logo in hochauflösender Qualität finden Sie auf unserer Webseite unter:

http://www.frifrench.com/services/medien
Mitarbeiter
Tätigkeitsbereich

9	
  Festangestellte	
  
frische	
  (nicht	
  pasteurisierte)	
  Salatsaucen,	
  sowie	
  Dips	
  und	
  Salsas.	
  

Philosophie

Aus Freude an Genuss und Qualität
Frische und höchste Qualität der Rohstoffe sind unser Markenzeichen und
unser tägliches Leitbild. Mit den

frifrench-Produkten werden bewährte Schweizer

Rezepttraditionen mit neuen innovativen Produktideen verbunden.

Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität und Vertrauen
Frühzeitiges Erkennen von Konsumentenbedürfnissen, Agilität und Qualität sind die
Eckpfeiler unseres Schaffens. Dies hat die Marke

frifrench gestärkt und den

Grundstein für den internationalen Erfolg gelegt. Wir wollen durch klare und
überschaubare Strukturen flexibel bleiben, um dem steten Wandel im Markt jederzeit
Rechnung tragen zu können.
Herstellung

Handarbeit und Qualität

frifrench

- Produkte werden auch heute noch in liebevoller Handarbeit hergestellt.

Erstklassige Rohprodukte und Verzicht auf Konservierungsmittel und künstliche
Farbzusätze garantieren Ihnen jederzeit einen natürlichen und hochwertigen Genuss.
Unsere Produkte werden nach neuesten Erkenntnissen der Lebensmitteltechnologien
und unter stetem Miteinbezug der demografischen Gegebenheiten entwickelt. Feinste
Produkte ohne Geschmacksverstärker, Laktose und Glutein finden ebenso Platz in
unserem breiten Sortiment wie auch Klein- und Kleinstpackungen für den SingleHaushalt.

	
  	
  

