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MOIN DIEU, C'EST SUPER!
Unser fein-blättriges BUTTER CROISSANT FRANZÖSISCHE ART veredelt 
jedes Frühstück. Dabei spielt die Tageszeit keine Rolle. Von 
Intervallfasten über Schichtarbeit bis hin zur Videokonferenz nach 
Australien... es gibt viele individuelle Gründe, warum die erste 
Mahlzeit des Tages nicht klassisch in die Morgenstunden fällt. 

Ob pur zum café au lait oder mit fruchtiger Marmelade, diese 
luftig-leckere Kreation lässt sich jederzeit genießen! Wir 
backen es aus besten Bioland-Zutaten, mit langer Teigreife 
und natürlich ohne technische Enzyme. 

Und du? Du frühstückst einfach, wann du willst!

BUTTER CROISSANT FRANZÖSISCHE ART
vorgegart, tiefgekühlt, 80 g, 
3 x 25 Stück im Karton
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BUTTERY BEAUTIES
Breakfast can be such a pleasure that you might as well enjoy  
it at any time of day!

Our perfectly flaky FRENCH BUTTER CROISSANT enriches every 
breakfast - no matter what the time of day. From interval 
fasting to shift work to video conferencing with the other 
side of the world... there are many reasons why the first 
meal of the day does not happen in the morning hours.

Just as well that our delicious buttery beauties can 
be enjoyed at any time - whether on its own with a 
nice café au lait or with a dollop of fruity jam. We 
prepare it from the best organic ingredients, with 
long dough resting times and, of course, without 
technical enzymes. 

And what about you? You simply enjoy 
breakfast whenever it suits you!

FRENCH BUTTER CROISSANT
pre-proved, deep-frozen,                   
80 g, 3 x 25 pieces per carton


