UNIFILLER-SYSTEME

SPRÜH-SYSTEME
• Shop-Aprikotur fix & fertig
• 2,5-Liter-Gebinde
• Nach Anbruch lange haltbar
• Veredelt Ihre Backwaren und
schützt sie vor dem Austrocknen
• Hinterlässt einen frischen Eindruck
• Steigert Ihren Verkaufsumsatz
• Tropft und kleckert nicht
• Haftet nicht an Gebäckverpackungen oder Verpackungspapier
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2,5 L

Ihre Vorteile

Shop-Aprikotur

fix & fertig-Veredelung

Ein kalter Auftrag für heiße Gebäcke!
boyens backservice GmbH
Gildestraße 76-80 · 49479 Ibbenbüren

Telefon +49 (0) 54 51-96 37-0
Telefax +49 (0) 54 51-96 37-16

info@boyensbackservice.de
www.boyensbackservice.de

BACKTRENNMITTEL

w w w. b o y e n s b a c k s e r v i c e . d e

tur

priko

-A
Shop

SPRÜH-SYSTEME
Diese einzigartige Gebäck-Glasur verleiht Ihrem Feingebäck
einen sagenhaften, eleganten Glanz und somit ein perfektes,
gleichmäßiges und frisches Aussehen. Gleichzeitig schützt
Shop-Aprikotur das Feingebäck nachweislich über viele
Stunden vor dem Austrocknen.
Mit Shop-Aprikotur wird Ihr Gebäck zu einem funkelnden
Hingucker. Weil es keine zweite Chance für den ersten
Eindruck gibt, überzeugen Sie mit Shop-Aprikotur Ihre
Kunden schon beim ersten Blick in die Verkaufstheke.
Das Auge isst mit und süßes Hefe- oder Blätterteiggebäck,
Plunder oder feine Backwaren, überzogen mit Shop-Aprikotur,
lassen Ihrem Kunden garantiert das Wasser im Mund
zusammenlaufen – Spontankäufe inklusive Umsatzsteigerung
sind hier garantiert.
So leicht war’s noch nie: Tragen Sie die kalte Shop-Aprikotur
direkt auf das heiße Feingebäck auf, dann einfach abkühlen
lassen und fertig! Die simple und saubere Handhabung

machen Shop-Aprikotur zum perfekten Veredelungsprodukt
für die Backwaren.
Shop-Aprikotur ist wiederverschließbar, lange haltbar und
kann tiefgefroren geliefert werden. Durch den neutralen
Geschmack und die fast transparente Farbe eignet sich die
Shop-Aprikotur fix & fertig bestens zum Veredeln von herzhaften
Gebäcken.
Anwendungsbereiche:
• Bäckereifachgeschäft
• Backdiscounter
• Krankenhaus- und
Hotelbäckereien
• Patisserie
• Gastronomie
• TOPSELLER in
Tankstellenshops

UNIFILLER-SYSTEME

Der perfekte Marktauftritt für Ihre Meisterwerke

Shop-Aprikotur

boyens backservice GmbH
Gildestraße 76-80 · 49479 Ibbenbüren

Telefon +49 (0) 54 51-96 37-0
Telefax +49 (0) 54 51-96 37-16

info@boyensbackservice.de
www.boyensbackservice.de

BACKTRENNMITTEL

w w w. b o y e n s b a c k s e r v i c e . d e

Shop-Aprikotur fix & fertig-Veredelung

