
DER MISE-EN-PLACE EINWEGBECHER...
Sie kennen das Problem. Eine große Menge Eis, 
Saucen, Suppen oder Farcen zu produzieren macht 
eigentlich wenig Arbeit und ist in jeder Hinsicht 
sinnvoll. Doch den Froster voller sperriger, emp-
�ndlicher und nicht zuletzt teurer original Becher  
zu haben, ist weder wirtschaftlich noch sinnvoll. 

Seit Jahren schon können wir dieses Problem für 
Sie lösen. Der Einwegbecher, der sich auch für den 
Pacojet eignet, lässt sich einfach befüllen, ein�ie-
ren und stapeln. Sie können also kostengünstig 
große Mengen  vorbereiten und ein�ieren. 

Nach längerer Wartezeit ist dieses Produkt jetzt 
wieder verfügbar und wird ab sofort exklusiv von 
der Firma BOS FOOD hergestellt, damit wir Ihnen 
diesen Artikel noch verlässlicher und günstiger an-
bieten können!

...IST WIEDER DA!
ab 10 STÜCK =

10 % RABATT
Bestellen Sie hier!

Tel.: 02132 - 139 - 0
www.bosfood.de

2,86 € / Stk.
Art. Nr. 37991

(Deckel Art. Nr. 37992 | 0,83 €/Stk.)



ZUERST...
wird die vorbereitete Eismasse in die Ein-
wegbecher gefüllt.

Hierzu die Füllhöhe an der Markierung be-
achten! Die unabgedeckten Becher aus-
kühlen lassen.

Anschließend mit den passenden Deckeln 
verschließen und im Froster durch�ieren 
lassen.

DANN...
können die Becher als Mise-en-Place ge-
lagert werden.

Wenn das Eis gebraucht wird, schraubt 
man den Deckel des Einwegbechers ab 
und zieht an der für die Ö�nung vorgese-
henen Lasche.

Nun lässt sich der Becher am Eis entlang 
„schälen“.

WEITER GEHT‘S...
Der Eisklotz wird wie gewohnt in den Me-
tallbecher (z.B. Pacojet) gedrückt. Hierbei 
ist darauf zu achten, dass das Eis so weit 
wie möglich nach unten gedrückt wird, 
damit beim Verarbeiten kein unnötiger 
Überdruck entsteht.

Nun kann wie gewohnt verarbeitet oder 
pacossiert werden!

ZULETZT...
bleibt nur zu sagen, dass dieses einfache 
Produkt eine nicht zu unterschätzende 
Hilfe im täglichen à la carte Geschäft ist.

Durch größere Mengen in der Vorbereitung 
minimieren Sie Personal- und Energiekos-
ten und arbeiten somit ressourcen�eund-
lich und e�zient!

VORGEHENSWEISE
AM BEISPIEL EISCREME


