Crunch & Fisch
Rustikaler Knuspergenuss
mit den neuen Backfischpanaden

Rustikale Optik, knusprige Panade
und saftiger Fisch – die neuen Sorten
der Filegro-Linie sorgen für ordentlich
Futter auf den Tellern bekennender
Stullenfans. Die leckeren Fischfilets im
neuen Gewand sind das Highlight und
ein echter Hingucker in Bowls oder auf
dem Brettchen.

gen Brotvarianten. Egal ob ausgewogene „Mehrkorn Panade mit 7-Körner
Mix“, klassischer „Sauerteig Panade mit
Dinkel-Flocken“ oder deftiger „Brezel
Panade mit Meersalz“ – bester Backfisch im innovativen Knuspermantel
ist der wahrgewordene Traum aller
Brot-Liebhaber.

Mit 100 Prozent saftigem Alaska-Seelachsfilet und backfrischem Crunch sind
die neuen, vom Lieblingsbäcker inspirierten Sorten die leckere Antwort auf
eine lange Tradition deutscher Küchen:
Denn die Deutschen lieben ofenfrisches
Brot und gleichzeitig überzeugt dieses
Land mit seinen vielfältigen und kerni-

„Alles in Brot“ hier sind sie, die neuen Varianten:
iglo Filegro

„Mehrkorn Panade mit 7-Körner Mix“

Saftiges Alaska Seelachs-Filet paniert in einem einzigartigen Mix aus Sonnenblumenkernen, Buchweizen,
Kürbiskernen, Leinsamen, Quinoa, Hirse und Mohn –
davon darf es definitiv ein bisschen mehr sein.

iglo Filegro

„Sauerteig Panade
mit Dinkel-Flocken“
Dafür, dass die Leidenschaft für Brot auch in Kombination mit leckerem Fisch nicht zu kurz kommt,
sorgt die knusprige Filegro-Sorte mit beliebtem
Sauerteig und feinen Dinkel-Flocken – yummy.

iglo Filegro

„Brezel Panade mit Meersalz“

Bayern trifft auf Norddeutschland und das Ergebnis
kann man sich schmecken lassen: Saftiges Fischfilet
und Meersalz kombinieren maritimen Geschmackmit
der beliebten Brotspezialität aus Süddeutschland –
so viel Geschmack kann niemand widerstehen.

Die drei neuen iglo Filegro-Sorten „Mehrkorn Panade mit 7-Körner Mix“, „Sauerteig
Panade mit Dinkel-Flocken“ und „Brezel Panade mit Meersalz“ sind ab sofort (250 g)
für 3,19 Euro (UVP) erhältlich.
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Die Förderung einer ausgewogenen und bewussten Ernährung ist bei iglo Überzeugung und Herzenssache zugleich.
Deshalb setzt sich iglo weiterhin für eine einheitliche, freiwillige Nährwertkennzeichnung ein, um die Verbraucher
bei einer bewussten Einkaufsentscheidung hinsichtlich einer ausgewogenen Lebensmittelauswahl zu unterstützen.
Produktinfos und -fotos: iglo Deutschland

