WIR KRIEGEN DAS GEBACKEN!

Das Team der Bäckerei Rößlhuber bäckt in
dieser schwierigen Situation rund um die Uhr,
da es uns ein Grundbedürfnis ist, für die
Mitmenschen ein Nahversorger zu sein.
Unsere Filiale in Bergheim hat
jeden Tag von 6-15 Uhr geöffnet.

BRO T BOX

im Wert von 16
Euro,
um 10 Euro

Die BROTBOX enthält von uns frisch
zusammengestellte Backwaren, die
Sie nach Anleitung einfrieren können
und an beliebigen Tagen selbst
aufbacken können.

1x Hausbrot, 1x K
ornbrot
3x Handsemmeln
3x Korngebäck
1x Süßspeise

Diese können Sie ganz einfach am Vortag
(von 6-15 Uhr) per Telefon unter der
Nummer 0662 45 20 530 bestellen!
Wir wollen gemeinsam den Einkauf
erleichtern, Warteschlangen und
Zeiten verkürzen und den Einkauf
so kurz wie möglich halten!
Wenn Sie also Ihre BROTBOX
bei uns bestellen, wird diese
für Sie für den nächsten
Tag schon hergerichtet.
Denn es gilt:

#wirkriegendasgebacken
Wir wünschen Ihnen alles Gute
und weiterhin Gesundheit!
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1. Brot und Gebäcke sollten so frisch
wie möglich in dicht verschlossenen
Kunststoffsäcken eingefroren werden.
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2. Dabei gilt es vor allem bei größeren
Mengen darauf zu achten, nicht zu
viel
Gebäck ( max. 3 Stück) zusammen
einzufrieren,
um ein schnelles Durchkühlen zu gew
ährleisten.
3. Tiefgekühlte Backwaren sollten für die
Gewährleistung der Qualität nicht läng
er als
vier Wochen eingefroren werden.

