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Echt italienische Pasta-Gerichte:
Vier verschiedene Varianten
präsentiert Prima Menü in seiner
neuen Range.

Italienisches Flair auf dem Teller
Prima Menü präsentiert auf der Anuga nicht „nur“ ein neues Gericht, sondern stellt gleich
eine komplett neue Range vor: Ab sofort gibt es Pasta-Spezialitäten in der Dampfgarschale.

Convenience ist nach wie vor der
Trend. Und durch die immer kleiner
werdenden Haushaltsgrößen sind
auch die Einzelportionen im LEH
immer stärker nachgefragt. Einer der
Pioniere in diesem Bereich war die
Prima Menü GmbH. Bereits seit über
20 Jahren setzt das Unternehmen auf
tiefgefrorene Einzelmenüs. Zu den
zahlreichen Speisen kommt nun eine
neue Range tiefgefrorener Pasta-Gerichte hinzu: Zunächst stehen „Pasta
Caprese“, „Pasta Pollo e Verdure“,
„Pasta Salvia“ und „Pasta Salsiccia
Art“ zur Auswahl.

„Wie die aktuellen Marktzahlen zeigen,
erfreut sich die italienische Küche nach
wie vor großer Beliebtheit“, so Bastian
Pauls, Geschäftsführer Marketing und
Vertrieb bei Prima Menü. Grund genug
für das Unternehmen aus Leopoldshöhe
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sein Angebot um vier Pasta-Varianten
aufzustocken.
350 Gramm Inhalt hat jede der vier Sorten. Alle Gerichte werden in der Dampfgarschale angeboten und sind nach nur
sechs bis sieben Minuten in der Mikrowelle verzehrfertig. „Pasta Pollo e Verdure“, das sind traditionelle Spaghetti
mit Hähnchenbrustfiletstreifen in einer
Tomatensauce mit Kaiserschoten und
Champignons.
Bei der „Pasta Caprese“ werden MiniFarfalle mit einer Tomaten-MozzarellaSauce überzogen und mit Pinienkernen
verfeinert. Durch ihre klassische Rezeptur hebt sich die neue „Pasta Salsiccia
Art“ hervor, bei der die Conchiglie-Nudeln mit Hackfleisch, Speck und einer
Tomatensauce überzogen werden.
Abgerundet wird die neue Produktlinie
durch die „Pasta Salvia“: Mafalde-Nudeln werden mit geriebenem Weißkäse,

Olivenöl und Tomaten kombiniert und
mit Salbei verfeinert. „Eine wachsende
Zahl an Verbrauchern möchte sich ein
Stück italienisches Flair auf den heimischen Teller holen“, erklärt Bastian
Pauls. „Dieser steigenden Nachfrage
begegnen wir mit unseren neuen authentischen Pasta-Spezialitäten in convenienter Verpackung.“ Wie gewohnt,
produziere das Familienunternehmen
aus Ostwestfalen auch diese Produkte
mit grünem Strom, der CO2-neutral aus
Wasserkraft gewonnen werde. mb
Schnell
zubereitet und
gelingsicher:
Die neuen
Gerichte in der
Dampfgarschale.

