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„Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist,
dann ist nötig, dass alles sich verändert“
Aus „Der Leopard“ von Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Die Bilanz für die ersten Wochen des Jahres sieht für Deutschland richtig gut aus:
Die Wirtschaft ist stärker als erwartet gewachsen. Der Arbeitsmarkt meldet Rekordwerte bei der Beschäftigung, und die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück. Die Einkommen steigen und selbst die Kriminalität verharrt in Summe auf einem Niveau,
von dem andere Länder nur träumen.
Dennoch beherrschen Negativmeldungen die Schlagzeilen. Wir Deutschen haben
demnach Angst vor fast allem: vor Überfremdung, vor der Globalisierung, vor sozialem Abstieg und Verarmung, vor Glyphosat, selbst vor der Veröffentlichung der
Fotos ihrer Häuser im Internet. Die Aufstellung ließe sich beliebig verlängern.

Wi r vom Paul M. Müller Team wollen mit unseren Marktinfos
Mut und Zuversicht bei Ihren Kaufentscheidungen im Handel vermitteln
und dam it auch Vertrauen in die richtigen Entscheidungen
f ü r die Zukunft stiften.
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Baby Birnen
Großartige Garnierung zum Dessert, Joghurt, Süßspeisen
bzw. Früchtekuchen oder als Beigabe zum Williams Christ
Digestif: Die Früchte werden im optimalen Reifezustand von
Hand gepﬂückt und sind süßlich-frisch im Geschmack. Mit
dem noch vorhandenen Stiel können Sie die kleinen, leicht
gezuckerten Birnen aus Spanien auch sehr gut in Schokolade tauchen. Erlesene Lebensmittel in Premium-Qualität
unserer Herstellermarke „VIDECA“.
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Beispielsweise können Sie bei uns folgende Tomatenerzeugnisse beziehen:
ARTIKEL

BRIX %

ten, z. B. Tomatensaft, Pizza-Sauce etc.

Schältomaten Standard

5 - 5,5

werden unabhängig vom gewünschten

Schältomaten angedickt in Püree

6 - 6,5

Pizzatomaten / Tomatenpulpe

7-8
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Tomatenmark, 2-fach konzentriert

28 - 30

Tomatenmark, 3-fach konzentriert

36 - 38

Zur Herstellung von Tomatenproduk-

Endprodukt die frischen Tomaten zunächst im Ursprung geschält und grob

werden dann durch Vakuum oder einen
Erhitzungsprozess konzentriert und ge-
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Aufgrund der bevorstehenden Osterfeiertage und dem daraus
entstehenden Lkw-Engpass in den beiden Viertagewochen bitte wir
Sie, Ihre „Hamburg“ Bestellungen bis zum 21.03.2018 für Lieferungen in der 13. KW und bis zum 28.03.2018 für Zustellungen in der
14. KW 2018 an uns zusenden – herzlichen Dank. Bei Bestellungen
in der Strecke (als Direktverladung vom Ursprung) bitte analog
ebenfalls mehr Zeit für die Verladung einplanen.
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M a rke „ CIT RE S“ neu f ür Sie einge
g trr of fe n :
• Pesto alla genovese 6/1.000 ml PP
• Pesto rosso 6/1.000 ml PP
• Pronto toast 6/1.000 ml PP
• Artischocken Creme 6/1.000 ml PP
• Steinpilz Creme 6/1.000 ml PP
• Aglio alla siciliana 6/1.000 ml PP
• Bomba calabrese 6/1.000 ml PP
• grüne Oliven entsteint 4/2.300 ml PP
• schwarze Oliven entsteint 4/2.300 ml PP
• geschnittene Artischocken 4/2.300 ml PP
Wir freuen uns auf Ihre Probebestellung in
der smarten und bruchsicheren PP-Verpackung!

BEI PAUL M. MÜLLER
B
Unsere Abteilung
A
Ein- und Verkauf wird seit
eit 19.02.18 durch
eine neue Personalie verstärkt. Diese verfügt über langjährige Kontakte
im Handel speziell im Industriebereich und ist ein kompetenterr
Fachmann für diverse Produkte aus unserem Sortiment.
Herrn Rüdiger Baszulewski ist mit seiner „schnurlosen Bio-Banane“
e“
ab sofort unter +49 (0)152 09095121 bzw. im Festnetz unter
nter
Tel. +49 (0)89 613868-31 für Sie erreichbar.
Übrigens: Unsere Webseite ist immer einen Blick wert – unsere
nsere
motivierten Neuzugänge sind jetzt auch als „Slider“ online! Dieses
es und
vieles mehr ﬁnden Sie auf www.paulmmueller.de
Wir wünschen Ihnen ein schönes Osterfest - bleiben Sie uns gewogen.
ogen.
Ihr Team von der PAUL M. MÜLLER GMBH

Obwohl wir die von uns beanspruchten Quellen als verlässlich einschätzen, übernehmen wir für die
Vollständigkeit und Richtigkeit der hier wiedergegebenen Informationen keine Haftung

