
Broiche Bun 

Ein guter Burger wird erst zu einem sehr guten Burger, wenn auch das Brötchen rockt. 

Es ist nämlich gar nicht so leicht, das perfekte Brötchen herzustellen. 

Die Anforderungen an Burger Buns sind hoch: Das Brötchen darf weder zu weich, 

noch zu hart sein, soll angenehm fein schmecken und den Burger geschmacklich 

nicht dominieren. Zudem sind gewisse Nehmerqualitäten gefordert: 

Die Benutzung von Saucen darf das Bun nicht zu schnell durchweichen 

und ein kleiner Röstschock auf dem Grill muss ebenso verkraftet werden. 

Die Buns dieses Rezeptes besitzen eine leichte Süße, haben den Geschmack 

von Butter – irgendwo zwischen Weißbrot und Brioche. In der Mitte. Fein. 

Delikat. Die Broiche Buns schmecken auch wunderbar frisch aus dem Ofen, 

am besten noch leicht warm. 

Kennst Du diesen Moment, wenn Du ein Stück Brioche aufbrichst und Dir 

Duftschwaden feinen Geruchs entgegen schweben? Schnell eine Nase genommen, 

flugs mit etwas Lindenblütenhonig bestrichen und…....ich schweife vom Thema ab.

Brioche Brot
Das Brioche Brot von Bakery Stars ist aus dem klassischen Französisch Briochebrot abgeleitet.

Das Broiche Brot ist ein Tiefkühlprodukt und Sie können selber bestimmen, was Sie sich aus dem Brot 

formen. Entweder als Pizza belegen, oder Sandwiches herstellen oder Brötchen oder Finger Food Snacks? 

Es handelt sich um ein luftiges Weißbrot, welches sowohl mit Butter und Marmelade als Frühstücksbrot  

oder als Brotbeilage zu einer Suppe, Eintopf, oder zum Austunken der Soße bei einem pikant gewürztem 

Fleisch-, Fisch- oder Gemüsegericht, serviert werden kann. 

Brioche Brot
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Brioche / Qadetta
artikelnummer bakery stars 11237

produktbeschreibung Qadetta geschnitten

stück im packung 32 Stück

liefergewicht je stück ca. 70 Gramm

kartons pro palette 90 kartons

entfrosten 120 Minuten

ean karton 8718185118503 

artikelnummer bakery stars 11238

produktbeschreibung Brioche super bun geschnitten

stück im packung 9 x 2 Stück

liefergewicht je stück ca. 85 Gramm

kartons pro palette 90 kartons

entfrosten 120 Minuten

ean karton 871818107965  

artikelnummer bakery stars 22508

produktbeschreibung Brioche Flechtbrötchen

stück im packung 10 x 4 Stück

liefergewicht je stück ca. 75 Gramm

kartons pro palette 40 kartons

entfrosten 120 Minuten

ean karton 8718403105346 




