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Kennen Sie das? Irgendwann am Vormittag werden alle in der Firma etwas unruhig. Die Arbeit geht nicht
mehr recht voran, ein Hungergefühl macht sich breit. Dann ist genau der richtige Zeitpunkt für ein leckeres
Frühstück gekommen. Was gibt es da Schöneres, als gut belegte Brötchen, die mit Liebe zurechtgemacht
sind. Mit uns vom Heinz-Frühstücksservice ist das kein Problem.

Unser kleines, hoch motiviertes Team nimmt Ihre Bestellung entgegen. Sagen Sie uns, was Sie wünschen,
und wir liefern Ihnen Brötchen in Bäckerqualität mit dem Belag Ihrer Wahl. Schicken Sie uns als Firma die
Bestellliste Ihrer Angestellten und pünktlich zur Pause steht täglich Ihr Frühstück bereit. Doch auch als
kleiner Snack bei Besprechungen oder Feiern kommen unsere leckeren, frisch belegten Brötchen immer gut
an.

Bei Ihrer privaten Feier können Sie sich mit unserem Angebot an dekorativ hergerichteten Brötchen viel
Arbeit sparen. Wir sorgen für den kleinen Imbiss und Sie haben Zeit für Ihre Gäste. Für den kleinen Hunger
zwischendurch sind Sie herzlichst in unserem Laden willkommen. Jederzeit können Sie sich hier ein
Brötchen nach Ihren Wünschen frisch belegen lassen. Für alle, die nicht nur Brötchen möchten, belegen wir
auch gern kleine Schnitten nach Ihrer Wahl.

Sie haben die Wahl

Frische Brötchen mit einem guten Belag sind nicht nur lecker, sondern sehen auch noch dekorativ und
appetitlich aus. Sie schmecken nicht nur zum Frühstück, sondern sind auch der perfekte Imbiss bei
Besprechungen, einem kleinen Bankett oder lockeren Feierlichkeiten. Die Gäste können jederzeit
ungezwungen zugreifen und durch die Vielseitigkeit der Beläge ist für jeden Geschmack etwas dabei. Unsere
Brötchen sind immer frisch und kross gebacken. Durch ihre Bäckerqualität und den stets frischen Belag
bleiben die Brötchen auch über einen längeren Zeitraum frisch und stehen für Ihre Gäste stets in guter
Qualität bereit.

Für einen fleischlosen Belag eignet sich natürlich Käse wie Gouda, Camembert und Frischkäse oder die
leckere Kombination von Mozzarella und Tomate. Sehr beliebt sind auch Eier als Belag. Wählen Sie
zwischen gekochtem Ei oder Rührei.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


