
Sandwichgenuss der Extraklasse! 
Bereits fertig gebacken & vorgeschnitten.

Als Traditionsunternehmen liefert EDNA qualitativ hochwertige Tiefkühlbackwaren für Kunden im gesamten Au-
ßer-Haus-Markt mit Schwerpunkten in den Bereichen HoReCa und Bake-Off.

Ergänzend zum umfassenden Backwarensortiment, bietet die Service-Welt eine riesige Auswahl an Fine- und 
Non-Food-Produkten: von Schoko-Cups und Tartelettes, über Geräte, bis hin zu Buffet- und Cateringartikel, finden 
Sie alle branchenspezifischen Kategorien im Online-Shop.

Diese Vielfalt trägt dazu bei, dass EDNA ihren Kunden „alles aus einer Hand“ anbieten kann.  Zudem sorgen die 
unverwechselbaren Serviceleistungen für eine optimale Kundenorientierung.

Um Ihnen bereits jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die aktuellen Trendthemen geben zu können, haben wir 
Ihnen auf den folgenden Seiten Informationen zu den aktuellsten Produkten zusammengestellt. Alle Texte und 
Bilder stehen Ihnen honorarfrei für eine Veröffentlichung in Ihrer Zeitschrift oder einem Onlinemedium zur Ver-
fügung. Belegexemplar erbeten.

Ihr direkter Draht zu uns 

Sie haben Fragen, benötigen Input oder möchten uns gerne ein Angebot für Anzeigen unterbreiten? 
Dann wenden Sie sich bitte zukünftig immer per Mail an presse@edna.de. Alle eingehenden E-Mails werden 
täglich gesichtet und schnellstmöglich bearbeitet. Gerne schicken wir Ihnen individuelle, 
redaktionelle Inhalte sowie passendes Bildmaterial. 
 
Wir freuen uns von Ihnen zu hören. 
Ihr EDNA-Presse-Team
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NEU  FF-Mary Jane-Burger, 
geschnitten Art. 2675
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FF-Brioche Sandwich, geschnitten (Art. 1842)
Brioche - ein Genuss der Extraklasse. Dieses leckere Sandwich 
ist aus demselben Teig gebacken wie unser trendiger Brioche 
Burger. Im Kontaktgrill erhitzt kommt der süße Geschmack des 
Teiges besonders zur Geltung. Werden Sie kreativ und belegen 
Sie das softe Brötchen nach Belieben mit frischen Zutaten. 

• Für heiße und kalte Sandwiches
• Schmeckt süß und herzhaft belegt
• Fertig gebacken & bereits vorgeschnitten

FF-Pumpkin Sandwich, geschnitten (Art. 2128)
Die dunkle Farbe und die attraktive Bestreuung mit Kürbiskernen 
lassen die wertvollen Zutaten bereits erahnen. Schon beim ersten 
Biss in das saftige Sandwich mit eingebackenem Kürbisfleisch 
schmeckt man die Gourmet-Qualität des Teiges und die nussi-
gen Saaten. Belegen Sie das Brötchen mit frischen Zutaten und 
knackigem Salat. So kreieren Sie ein Sandwich, das anspruchsvol-
le Kunden und vegane Genießer gleichermaßen begeistert. 
 
• Üppig mit Kürbiskernen bestreut
• Bereits fertig gebacken & vorgeschnitten
• Für vitale Sandwiches

Take it easy!

Das Sandwichgeschäft boomt! Ob im Außer-Haus-Markt, in der Gemeinschaftsverpflegung oder in der Gastro-
nomie - Sandwiches sind ein absolutes Multitalent in jeder Küche. Damit Sie sich bei der Zubereitung wertvolle 
Zeit sowie Personalkosten sparen, empfehlen wir Ihnen die vorgeschnittenen Sandwiches von EDNA. Diese sind 
nicht nur vorgeschnitten sondern bereits fertig gebacken. Einfach nach Bedarf auftauen, belegen, servieren!

FF-Ciabatta mit Sandwichschnitt (Art. 751)
Dank unseres Ciabattas mit Sandwichschnitt servieren Sie frisch 
belegte Sandwiches im Handumdrehen, denn das Brötchen 
aus saftigem Weizenteig ist für ein einfaches Handling bereits 
fertig gebacken und vorgeschnitten. Mit knackigen Salaten und 
hochwertigem Belag machen Sie aus diesem aromatischen 
Sandwichprodukt in Gourmet-Qualität einen leckeren Umsatz-
garanten. 
 
• Für süßen und herzhaften Belag
• Vollkommen ohne Zusatzstoffe 
• Für den Kontaktgrill geeignet

https://www.edna.de/epages/Edna.sf/?ObjectPath=/Shops/Edna/Products/1842
https://www.edna.de/epages/Edna.sf/?ObjectPath=/Shops/Edna/Products/2128
https://www.edna.de/epages/Edna.sf/?ObjectPath=/Shops/Edna/Products/751
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Brezel Sandwich, geschnitten (Art. 2681)
Das lockere Sandwichbrötchen mit Laugennote ist die perfekte 
Basis für deftige Rezeptideen. Es ist bereits mit einem Sandwich-
schnitt vorgeschnitten und daher besonders einfach im Handling 
sowie in der Verarbeitung: Für saftige Sandwiches im Handum-
drehen.  
 
• Ausbau des vorgeschnittenen Sandwich-Sortiments
• Hält lange frisch
• Wettbewerbsvorteil durch Differenzierung

FF-Mary Jane-Burger, geschnitten (Art. 2675)
Dieses trendige Burger-Bun in bewährter EDNA Gourmet-Qualität ist bereits fertig gebacken und die perfekte 
Ergänzung für jedes Burger-Sortiment. Verfeinert mit Hanf- und Leinsamen, Hirse, Buchweizen und Sesam er-
hält das Brötchen einen besonders nussigen Geschmack und ist ideal für eine bewusste Ernährung. Erweitern 
Sie Ihr Burger- oder to go-Menü um das vegane Bun und begeistern Sie Ihre Kunden und Gäste mit neuen, 
innovativen Ideen. 
 
• Bereits fertig gebacken und vorgeschnitten
• Ohne tierische Zusatzstoffe
• Kleine Verpackungseinheit

FF-Mary Jane-Sandwich, geschnitten (Art. 2676)
Mit diesem trendigen Sandwich in bewährter EDNA Gourmet-Qualität bringen Sie garantiert Abwechslung in 
Ihr Sortiment. Durch die enthaltenen Hanf- und Leinsamen, Hirse, Buchweizen und Sesam schmeckt das 
Brötchen besonders nussig und ist ideal für ernährungsbewusste Kunden. 
Bereits fertig gebacken und mit praktischem Sandwichschnitt bietet 
das Brötchen ein schnelles & einfaches Handling.  
 
• Bereits fertig gebacken und vorgeschnitten
• Ohne tierische Zusatzstoffe
• Kleine Verpackungseinheit

NEU im Sortiment - Mary Jane-Produkte

NEU

NEU

https://www.edna.de/epages/Edna.sf/?ObjectPath=/Shops/Edna/Products/2681
https://www.edna.de/epages/Edna.sf/?ObjectPath=/Shops/Edna/Products/2675
https://www.edna.de/epages/Edna.sf/?ObjectPath=/Shops/Edna/Products/2676


EDNA International GmbH

EDNA International GmbH (www.edna.de) produziert und vertreibt Tiefkühlbackwaren,  
Fine- sowie Non-Food für alle Branchen aus den Bereichen HoReCa und Bake-Off. Mit mehr 
als 10.000 verschiedenen Artikeln bietet EDNA eines der größten Vollsortimente an. Von  
TK-Backwaren, Torten & Kuchen, Feinkost und Artikeln zur Weiterverarbeitung & Veredelung  
bis hin zu Marken-Geräten, deckt das Unternehmen alle Bedürfnisse seiner Kunden ab.

Europaweit werden jährlich 40.000 Kunden mit dem umfangreichen Produktangebot beliefert, das durch 
stetige Innovationen erweitert wird. Dabei orientiert sich das Unternehmen grundsätzlich an den Bedürfnissen 
des Marktes und stellt ein großes Service- und Dienstleistungsspektrum für seine Kunden bereit. Angefangen 
beim Service-Center, über die persönliche Beratung durch den Außendienst bis hin zum einzigartigen Online-
Shop werden alle Vertriebskanäle offen gehalten.

Heute zählen drei Produktionsstätten, 19 Auslieferungslager in Europa, eine in- und drei  
ausländische 100 %ige Töchter zum Unternehmen, das rund 600 Mitarbeiter beschäftigt und seine Kunden 
europaweit in einer geschlossenen Tiefkühlkette beliefert.

EDNA International GmbH arbeitet nach dem HACCP-Konzept und ist nach  
DIN EN ISO 22000:2018, ISO 50001:2018 und IFS zertifiziert.

 
Bereits seit 2004 sind alle unsere drei EDNA Produktionswerke nach dem International Food Standard (IFS) 
zertifiziert. 2016 investierten wir außerdem in ein weiterentwickeltes Lebensmittelsicherheitssystem, welches 
ebenfalls nach DIN EN ISO 22000:2018 erfolgreich zertifiziert wurde. Auch das Hygienekonzept HACCP ist seit 
Jahren fester Bestandteil von EDNA und garantiert durch Minimierung potentieller Gefahren bei der
Produktion unserer Backwaren stets die Verbrauchergesundheit. 

Nachhaltiges und umweltkonformes Wirtschaften stellt für uns einen ganzheitlichen Prozess dar, welcher 
mit der sorgsamen und bewussten Auswahl bester Zutaten sowie Lieferanten beginnt. Um ein nachhaltiges 
Bewusstsein für die endlichen Ressourcen der Natur zu schaffen, achtet EDNA beim Einkauf kontrollierter 
Rohstoffe nicht nur auf Regionalität und höchste Qualität, sondern auch auf die Einhaltung ethischer Über-
zeugungen. Diesbezüglich lehnt EDNA nicht nur konsequent den Einkauf von gentechnisch veränderten
Rohstoffen ab, sondern ebenso die Verwendung von Eiern aus Legebatterien und Käfighaltung.
Wir verarbeiten ausschließlich Eier und Eiprodukte aus Bodenhaltung. 

Mit der Bio - Zertifizierung stellt sich Edna der Herausforderung des Marktes nach den in der
EG-ÖKO-Verordnung definierten Grundregeln, zu arbeiten. Wir sorgen uns um den Bestand des Regenwaldes, 
die Erhaltung der Umwelt und der Artenvielfalt. Aus diesem Grund unterstützen wir die verantwortungsvolle 
Produktion und den Handel von nachhaltig angebautem Palmöl. Wir sind Mitglied im RSPO und können Pro-
dukte mit nachhaltigem Palmöl nach Segregation (SG) handeln. 

Zur Umsetzung und künftigen Weiterentwicklung energierelevanter Ziele haben wir seit 2014 ein Energie-
managementsystem nach DIN EN ISO 50001:2018 etabliert und uns durch unabhängige Prüfer zertifizieren 
lassen.
 

EDNA International GmbH
Gollenhoferstraße 2
D - 86441 Zusmarshausen
Telefon: 0800 – 20 20 85
E-Mail: info@edna.de

https://www.edna.de/epages/Edna.sf/?campaign=messe_intergastra2020

