Herzhafter Genuss bittet zu Tisch:
Lecker-leichtes Abendbrot mit Du darfst
Hamburg, Januar 2011. Wunderbar aromatisch und herrlich herzhaft – einfach lecker
schmeckt

traditionelles

Abendbrot

ab

sofort

mit

neuen

Wurstvarianten

und

Feinkostsalaten von Du darfst. Hauchfeiner Genießerbraten mit Amarillo-Pfeffer veredelt
und Fruchtige Pute mit Ananas-Pfeffernote überraschen mit fein-würzigem Geschmack
auf frischem Brot und Brötchen. Zu besonders cremigem Genuss verführen die neuen
köstlichen Du darfst Feinkostsalate. Ob Feinster Fleischsalat mit echter Lyoner
Fleischwurst oder Streich Genuss Ei-Bacon, erlesene Zutaten und verbesserte
Rezepturen machen Lust auf die abwechslungsreiche Salatvielfalt. Wer abends lieber
warm isst, greift zu den neuen Fertiggericht-Variationen – die neue köstliche AbendbrotAuswahl von Du darfst hat garantiert für jeden Geschmack etwas Leckeres dabei.

Vom Pfeffer-Vergnügen bis zu köstlichen Salatvariationen
Ob schnell zubereitet oder liebevoll den Tisch gedeckt, das klassische Abendbrot zählt
hierzulande zu den Lieblingsmahlzeiten. Besonders in der kalten und dunklen Jahreszeit, lädt
ein reich gedeckter Tisch zum Genießen ein: Duftendes frisch gebackenes Brot, feine Wurstund Käsesorten, herzhafte Salate, aromatische Tomaten und knackige Gurken dürfen bei
keinem Abendbrot fehlen. Für gepfefferte Abwechslung bringt Du darfst zwei neue hauchfeine
Wurstvarianten

auf

den

Teller:

Genießerbraten

mit

pikantem

Amarillo-Pfeffer

und

Putenaufschnitt mit exotischer Ananas-Pfeffer-Note versprechen unverwechselbar feinwürzigen Geschmack Abend für Abend. Wer sein Brötchen gerne mit Fleischsalat bestreicht
oder fruchtigen Geflügelsalat am liebsten pur genießt, für den sind die neuen und verbesserten
Du darfst Feinkostsalate die perfekte Wahl. Mit leichter Salatcreme statt Mayonnaise sind die
dreizehn Du darfst Salat- und Brotaufstrich-Varianten kalorienbewusst, ohne dabei auf den
Geschmack zu verzichten.

Frische Fantasie für den Abendbrottisch
Wie sich die feinen Wurstvarianten und cremigen Salate im Handumdrehen in raffinierte
Gerichte verwandeln, lässt sich mit den neuen Rezept-Ideen von Du darfst ganz einfach
ausprobieren: Ob süß-saurer Linsensalat mit Mango und Putenaufschnitt, geröstete
Bauernbrotstreifen mit Ei-Bacon-Creme und Rucola oder gegrillte Kürbisspalten mit CurryHähnchensalat – die leckeren Gerichte machen Lust, die neuen Du darfst Produkte gleich
auszuprobieren.
Schnell und lecker – neue Du darfst Fertiggerichte nach traditionellem Rezept
Lust auf eine warme Mahlzeit, aber keine Zeit zum Kochen? Wenn es abends schnell gehen
soll, gibt es mit drei neuen lecker-leichten Fertiggericht-Kompositionen jetzt noch mehr köstliche
Auswahl. Ruck-zuck sind die deftigen Du darfst Gerichte aus der heimischen Küche zubereitet
und lassen sich unbeschwert genießen.

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.du-darfst.de, Rezeptideen stehen auf
www.rezept-und-bild.de zum Download für Sie bereit. Du darfst Bildmaterial können Sie über
den Link ganz unten in der E-Mail herunterladen.
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