
Pastry Moments
Special moments for you...
Taste and enjoy!

Mit Pastry Moments introduziert Bakery Stars ein einzigartiges 
und hochwertiges tiefgekühltes Frischbackwaren Konzept.

Pastry Moments bietet Ihnen 16 portionierte Mini 
Gebäckvarianten in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. 
Diese sind erhältlich in einem Mixkarton, in den leckeren Sorten:

•  Cocos Kirsche,
•  Karotte-Schokolade,
•  Königs Apfel,
•  Kirschtorte.

Zu jeder Zeit des Tages können Sie diese Köstlichkeiten 
genießen. Pastry Moment sind perfekt mit Kaffee oder Tee,  
high Tea’s.

Ideal geeigent für Caterer, Flying Buffets, Bankett,  
Hotels, auf Partys, Airline, Bankette oder als ein  
leckerer Genuss für zwischendurch.
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Bakery Stars
Das Unternehmen Bakery Stars arbeitet sehr eng mit seinen Produktionspartnern gerade 
im Bereich von Spezialbackwaren zusammen und hat sich sehr eng mit seinen Partnern 
zusammen geschlossen. Gemeinsam verfolgen wir in enger Abstimmung mit den einzelnen 
Produktionsstandorten nur das eine Ziel. Unsere Kundenwünsche bestmöglich zu erfüllen 
und die gute Kundenbeziehung weiter auszubauen. 

In allen Bereichen sind wir dabei behilflich, im Vertrieb, im Bereich Marketing und Logistik. 
Ganz besonders erfolgreich sind wir auch in den Benelux Ländern und immer mehr im 
deutschen Food Service Markt unterwegs. 

Uns ist es wichtig, unseren Kunden maßgeschneiderte Konzepte anzubieten. Nur gemeinsam 
sind wir stark und das wichtigste sind unsere Kunden. Die Mitglieder von Bakery Stars 
befinden sich in den Niederlanden, Deutschland, Belgien und Italien. Der Hauptsitz des 
Unternehmen ist in Kaatsheuvel .

Bakery Stars wurde gegründet weil es eine wachsende und starke Nachfrage im Food 
Service-Markt besteht und wir sehr individuell auf die Kundenwünsche in enger 
Zusammenarbeit mit unseren Partner auf diese Wünsche meistens eingehen können.  
So individuell sind nicht viele im Markt unterwegs und so freuen wir uns jeden Tag 
gemeinsam mit unseren Kunden Konzepte auszuarbeiten. Das Thema Professionalität 
und Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Genauso wie das Vertrauen unser Kunden.

Bakery Stars ist ein eigener „Brand“ für den Foodservice Markt. Die Marke steht für 
die Produktspezialisierung und das Unternehmertum seiner Mitglieder. Die Interessen 
unserer Kunden ist Bakery Stars am wichtigsten und diese werden dann mit einem Team 
besprochen.

Bakery Stars hat den Vorteil das im Team Marketing Spezialisten vor Ort sind und vor 
allen Dingen Menschen, die genau wissen und das seit mehr als 30 Jahren, was die Kunden 
benötigen und welche Eigenschaften Produkte heben müssen. Das alles kann man nur 
beurteilen, wenn man selber genügend an der Front ist.

Somit können wir uns immer sehr schnell auf die Bedürfnisse und Ziele der Kunden 
einstellen und freuen uns immer sehr wenn die Kundenbeziehung sehr erfolgreich ist.  
Wir sind immer dann erfolgreich,wenn unsere Kunden auch erfolgreich bei Ihren Kunden 
sind. Das ist die Motivation jeden Tag und dafür Leben wir.

Bakery Stars repräsentiert die Interessen des Kunden zunächst und in erster Linie arbeiteten 
wir mit einem Team von Marketing-Spezialisten zusammen, um die Bedürfnisse und Ziele 
ihrer Kundenbeziehungen zu erfüllen.

artikelnummer bakery stars 28010

produktbeschreibung Pastry Moments

liefergewicht pro packung 500 Gramm

stück im packung 16 (4x4) Stück

liefergewicht je stück ca. 32 Gramm

packungen im karton 10 Packungen                              

kartons pro palette 84 Kartons

entfrosten 60 Minuten

ean packung 8712573986439

ean karton 8712573986446

Cocos Kirsche Konigs Apfel Kirschtorte Karotte-SchokoladeProdukt

liefergewicht je stück ca. 30 Gramm ca. 30 Gramm ca. 30 Gramm ca. 30 Gramm                

stück im karton 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück                    

Pastry Moments


