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Mit Caraffino auf See
Die neuen Edelkonserven von
DosenBistro in der Kombüse
von Walter Ehrendorf

feat. die X-MassEdition von Caraffino

Aller Herren Länder
Von Bangkok nach Neapel
Einmal um die Welt mit den
neuen Suppenkreationen von
DosenBistro.

Heiß auf Schnee
Chef off the beaten track

im alpinen Einsatz. Ein heißer
Tipp für coole Alpinisten.

Unser
Geschenk-Tip

der Cheeseburger
aus der Dose.. OH
DUFRÖHLICHER !



Draußen kalt und drinnen lecker
Der eine sieht es mit Vorfreude, der andere sehnt

sich zurück in den Sommer: Die kalte Jahreszeit

steht vor der Tür und es gibt vor allem leckere

Möglichkeiten, sich von innen zu wärmen. Wir von conserva.de sind für
Ihre Wünsche gewappnet – ganz gleich ob aus dem Sortiment von
hochwertigen leckeren Lebensmittelkonserven in unserem Onl ine-Shop
oder mit der ganz neuen Produktl inie Caraffino, d ie sowohl mit schmack-
haftem Inhalt wie auch in edler Optik daherkommt.

Richtige Outdoor-Fans können jetzt
schon ihren Rucksack für die be-
vorstehende Wintersaison packen
und sich auf warme Köstl ichkeiten in
freier Natur freuen. Dazu stehen be-
reit: Der neue Cheeseburger aus der
Dose, neue und bewährte Gerichte
aus dem leckeren DosenBistro oder
die große Auswahl an Gefriergetrock-
netem der noch ganz jungen Marke

„Chef off the beaten track“ – mit vielen leckeren Gerichten auch für
Vegetarier. So kann der Winter kommen!

Bei al lem Schönen, was die Winterzeit zu bieten hat, sol lte auch an
mögl iche Versorgungsengpässe gedacht werden; Wetterextreme, ge-

schlossene Geschäfte oder eine ungeplante Verlängerung des Outdoor-
Urlaubs können die Gemütl ichkeit schnel l trüben. Gut ausgerüstet und
mit den passenden Produkten von conserva.de können Sie aber auch
solchen Situationen gelassen entgegensehen.

Und last but not least: Weihnachten

steht vor der Tür und somit auch
die al l jährl ichen Überlegungen zu
sinnvol len Geschenken. Verschen-
ken Sie doch mal „mmmh!“. Lassen
Sie sich mit dieser Broschüre auf
eine kleine köstl iche Reise entfüh-
ren und für Ihren individuel len Ge-
schmack inspirieren.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihre Isabelle Dubois
Customer Relation Managerin
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Auf zu neuen Ufern.

Genuss Ahoi!

Für einen Weltenbummler ist die Reise das eigentliche Ziel.

„Dennoch geht es weder ziel- noch planlos zu“, wie der Foto-
journalist und Globetrotter Walter Ehrendorf versichert. Das
Transportmittel seiner Wahl ist ein

Segelboot, das auf den vielen Reisen zu seinem Zuhause
geworden ist. Anker werfen in malerischen Hafenstädten,
aber auch die Abgeschiedenheit auf See prägen seinen
Alltag. Auf leckeres Essen möchte er trotz seiner eher
kleinen Kombüse dennoch nicht verzichten. Daher hat er
eine große Auswahl an Spezialitäten und Beilagen der
Extraklasse an Bord: die Fertigmahlzeiten von DosenBistro.

Die Auswahl an über 60 verschiedenen Komplettgerichten
sowie Beilagen mit Heimat-Feeling-Garantie, neuen Sup-
penkreationen, Eintöpfen und Desserts lassen Langeweile
in der Kombüse erst gar nicht aufkommen. Für seine Landgänge setzt der Welten-
bummler auf Gefriergetrocknetes wie das Premium Outdoor Food „Chef off the beaten

track“.

Und wenn’s mal etwas ganz Besonderes sein soll , greift Walter Ehrendorf auf Caraffino

zurück; schonend haltbar gemacht in edlem Glas, kann man mit diesen einzigartigen
Komplettgerichten auch auf hoher See

zum Gourmet werden.

Gerade nicht in Heimatnähe?

Walter Ehrendorf stockt seinen Vorrat an
leckeren Langzeitlebensmitteln auch mal
von unterwegs auf – eine Internetver-
bindung und eine Zieladresse für die
Lieferung genügen, an der die Ware beim
nächsten Landgang abgeholt werden
kann.
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Mit einem Weltenbummler auf Reisen
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Caraffino
Jetztwird 's fein!

Mit minimalem Aufwand maximalen Genuss erreichen und dazu
optisch sehr ansprechend und edel: Bei der neuen Produktlinie
Caraffino sieht man gleich, auf was die Geschmacksnerven sich
freuen dürfen, denn die nach traditionellen Rezepten herge-
stellten Speisen präsentieren sich im edlen Glas.
Frisch gekocht und mit erlesenen Gewürzen abgeschmeckt,
werden die Speisen schonend haltbar gemacht. Ob als Geschenk
oder für die eigenen besonderen Momente – beim Slowfood steht

genussvolles und bewusstes Essen mit besten Rohstoffen und Zutaten aus der Region im
Vordergrund. Aktuell umfasst die Auswahl sechs feine Gerichte wie beispielsweise
Rinderrouladen mit Schlosskartoffeln, herzhafte
Käsespätzle mit Röstzwiebeln oder Bœuf Stroganoff
in Wodkasauce mit Butterreis. Ein Hingucker unterm
Weihnachtsbaum ist auch die limitierte X-Mas
Edition mit zart geschmorten Ochsenbäckchen in
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Jetztwird 's fein!
Rotweinjus mit Wildreis und
Coq au vin mit geschmortem
Gartengemüse.

Tipp: Gerade in der dunkleren
Jahreszeit spielen Kerzen eine
wichtige Rolle für das Wohl-
gefühl. Die leeren Gläser von
Caraffino lassen sich beispielsweise perfekt in individuelle Windlichter verwandeln; bunt
bemalt oder ganz künstlerisch mit aufgeklebten Muscheln aus dem letzten Urlaub und
getropftem Wachs. Ob als kreativer Dekoprofi oder mit den Kindern in der Vor-
weihnachtszeit: Caraffino ist im wahrsten Sinne etwas für Leib und Seele.
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Schneeschuh-Wandern
mit Marion Donaustetter

Winterspaß
abseits überfü

llterPisten

In diesem Jahr keine Lust auf Skifahren? Dann

probieren Sie doch mal den immer beliebter

werdenden Trend Schneeschuhwandern aus.

Die Erfindung ist nicht neu: Bereits vor mehreren
tausend Jahren benutzten die Menschen Schnee-
schuhe, um sich fortzubewegen und nicht ein-
zusinken. Marion Donaustetter, Bergführerin und

Trendscout, sieht viele Abgrenzungen zu den
bisherigen Wintersportarten. Beispielsweise ist das Wandern auf einer Schneedecke
von etwa 15 Zentimetern Höhe machbar und ermöglicht es so, sich absolut flexibel
in der Natur zu bewegen und nicht auf befestigten oder gar ausgetretenen Pfaden zu
gehen. Eine spezielle Ausrüstung für diese Art zu wandern ist bis auf die
Schneeschuhe nicht nötig; Interessierte kommen auch
gänzlich ohne spezielle Schulung aus. Lediglich das Gehen auf
Schneeschuhen ist etwas gewöhnungsbedürftig. Gerade im
Outdoor-Bereich spielen das Gepäck und dessen Gewicht eine

entscheidende Rolle. Marion Donaustetter weiß um dieses
Problem und auch, dass bei längeren Strecken der Hunger
kommt, auch wenn da nicht gerade eine einladende Hütte in
der Nähe ist. Sie hält immer Ausschau nach trendigen und
außergewöhnlichen Dingen für ihre Touren in den Bergen.
Darum hat die passionierte Bergsteigerin die neuen gefrierge-
trockneten Gerichte von „Chef off the beaten track“ aus-
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probiert. Zur Auswahl stehen zwölf leckere Mahlzeiten,

davon acht vegetarische. „Durch ihr geringes Gewicht
und das kleine Packmaß muss ich mich nicht vorher
entscheiden, was ich genau essen möchte, sondern
packe gern mal zwei oder drei Tüten mehr ein – das ist

dank der attraktiven Preise
durch den Direktvertrieb
von conserva.de ohne Pro-
bleme machbar. Auch die
einfache Zubereitung, der
ausgewogen und gut ge-
würzten Speisen hat mich
überzeugt“, resümiert die
Outdoor-Expertin.

Veredeln auch Sie Ihre
unvergesslich und
traumhaft schönen
Momente in der freien
Natur mit moderner

Outdoor-Nahrung und zeitgemäßen Gerichten.

Mit "Chef off the beaten track" schöner & satt
ankommen.
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Käsefreude

PUR



Das zeigt sich nun auch darin, dass wir seit kurzem unser Angebot an
Käseprodukten bei den Feinkonserven von DosenBistro um zwei
leckere Varianten erweitert haben. Das macht uns besonders stolz, da
wir marktübergreifend der einzige Anbieter solcher Molkereiprodukte
in der Konserve sind und . . . naja, wir lieben eben unseren Käse!

Teilen Sie mit uns die Freude und lernen Sie jetzt zum Vorzugspreis

unsere zwei neuen Käsespezialitäten kennen und lieben. Mit dem
Rabatt-Code "KäseFreude" * sparen Sie 5% beim Kauf eines
DosenBistro Käseprodukts.

Wir von conserva.de haben eine echte
Schwäche für Käse.

Backhaus-Brie

Jetzt neu im Sortiment.

Hirtenschmaus
Hellas

Ein feiner Weichkäse, der
kräftig aromatisch aus
dem Backrohr kommt
und so seine ganz
besondere Konsistenz
erhält. Kernig im Biss
und vol lmundig im
Geschmack ist er als
Brotbelag, aber auch pur
ein echter Hochgenuss.

DosenBistro

DosenBistro

Kerniger Feta aus Schafs-
und Ziegenmilch in einer
pikanten Marinade aus
Peperoni , Tomaten und
Knoblauch machen diese
Spezial i tät zu einem Muss
auf jeder Party. Ein
anregender mediterraner
Genuss der sich auch
hervorragend als leckere
Vorspeise eignet.

9* Rabatt-Code gültig bis 31.3.2018, je Haushalt einmal gültig.



NeueGeschmackswelten
bei DosenBistro

Suppen aus aller Welt
Jetzt neu entdecken!

...undnoch vielmehr

Tom Kha Gai

Spargelcreme

Minestrone

Jetzt testen mit einerNudelsuppe GRATIS
bei Ihrem Einkaufaufconserva.de!

Rabatt-Code: supersuppen*

Suppen sind bei uns meist der Auftakt zu einem gelungenen

Mahl. In anderen Kulturen ist die Suppe aber oft auch Haupt-
mahlzeit und das nicht zu Unrecht, bedenkt man, mit wie viel
Raffinesse und guten Zutaten sie zubereitet werden. Suppen sind
meist sehr bekömmlich, sie können stärkend in kalten Jahres-
zeiten oder erfrischend im Sommer sein. Was sie aber ganz be-
sonders macht, ist, dass sich in der Suppe die jewei l ige
Kochkultur am besten widerspiegelt. Gehen Sie also
mit den neuen Suppen von DosenBistro auf eine
Weltreise und freuen Sie sich auf eine unglaubl iche
Aromenvielfalt.

Suppen
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* Rabatt-Code gültig bis
31.3.2018, je Haushalt
einmal gültig.

.

Wir wünschen
Gute Reise!



Minestrone

Suppen
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Ihre Ideen kommen an .
Wir bei conserva.de freuen uns

immer über Anregungen und Ideen

unserer Kunden. Fal ls Sie sich also
zum Beispiel mit einer Produktidee
oder einer interessanten Geschichte
rund um unsere Produkte an uns
wenden möchten, heiße ich Sie jetzt
schon ganz herzl ich wi l lkommen.
Viel leicht sind Sie ja dann schon in
der nächsten Aussgabe unseres Ma-
gazins mit dabei .

Ich freue mich auf jeden Fall schon

auf Ihre E-Mail!

Ihre Sonja Reinmann
Customer Service Managerin

E-Mail: info@conserva.de

Stirl ing House, Culpeper Close
Medway City Estate
Rochester
Kent
ME2 4HN
Großbritannien
Company registered in
England & Wales
Company Nr. 269 7432

Tel . : +49 6331 268 668
E-Mai l : info@conserva.de
www.conserva.de

IMPRESSUM

06331/268668
...hier erreichen Sie uns

Zertifiziert unter: DE-ÖKO-039
Geschäftsführer: Ralph Hensel
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 283 902 694
Verantwortl iche i .S.d. § 55 Abs. 2 RStV: Ralph Hensel

CONVAR Europe Ltd.
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Gutschein-Code
burgertastic*

Neu und unglaublich
lecker. Jetzt in der neuen
Aufmachung auch ein
echter Augenschmaus.

UnserGeschenk-Tipp
zuWeihnachten

OOhh dduu

FFrrööööööhhlliicchheerr !!
EinCheeseburger

unterm Tannenbaum

WOW!Jetzt
5% sparen!
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* Rabatt-Code gültig bis 31.3.2018,
je Haushalt einmal gültig.




