
Auf die europaweite Liefersicherheit der OSI 

Convenience setzen seit Jahren zahlreiche Großhandels- 

und Foodservice-Betriebe sowie namhafte Retail- und 

Industriepartner. 

Jetzt erweitern wir für Sie unser LEH-Sortiment! 

OSI Convenience liefert neben den Frische-Artikeln 

(z. B. Bacon und Convenience to go) auch TK-Produk-

te in vielfältiger Ausführung. Denn TK-Produkte bieten 

dem Verbraucher eine schnelle und einfache Lösung für 

die tägliche Ernährung.

Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Sortiment überzeugen! Haben Sie Fragen? 

Kontaktieren Sie uns gerne: +49 821 25285-0  I  service@osi.de  I  www.foodworks.com

� Mini-Format für kleine Gaumenfreuden – als Snack für 

zwischendurch, Vorspeise oder leckeres Topping für 

eine Salatbowl
� Feines Gemüse mit schmackhafter Würzung umhüllt 

mit dünnem Filo-Teig
� Auch im gefrorenen Zustand leicht und bequem 

einzeln entnehmbar
� Knusprig gebacken und vorfrittiert, um eine schnelle 

Zubereitung zu gewährleisten
� Zubereitung: Fritteuse

Marke

Artikelnummer 24060

Sprachen DE, GB

GTIN (Packung) 42 51293 803366

GTIN (Karton) 40 25545 240601

Packungsinhalt (netto) 900 g

Kartoninhalt (netto) 10 x 900 g = 9 kg

Palettenfaktor 
(Kartons je Lage)

60 
(6)

Aufbewahrung*** -18° C / MHD 24 Monate

TSINGTAO MINI-FRÜHLINGSROLLEN

ZUTATEN:
Gemüsefüllung 50 % (Weißkohl 26 %, Karotten 5 %, grüne 
Bohnen 5 %, Zwiebeln 4 %, Süßkartoffelstärke 4 %, Glasnu-
deln (Mungobohnenstärke, Wasser), Rapsöl, Salz, Zucker, ge-
trockneter Tofu (Sojabohne, Wasser), Sesamöl, Pfeffer, Ingwer, 
Knoblauch); Teig 50 % (Weizenmehl, Wasser)

ALLERGENINFORMATION: 
enthält Gluten (Weizen), Soja, Sesam

TECHNISCHE DATEN:
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Numerous wholesaler and food service companies as 

well as well-known retail and industry partners rely on 

the Europe-wide supply security of the OSI Convenience 

for years.

Now we are expanding our retail range for you!

In addition to the fresh products (e.g. bacon and 

convenience to go), OSI Convenience delivers also a 

variety of frozen products. Because frozen products 

offer the consumer a quick and easy solution for daily 

nutrition.

Let us convince you of our extensive range! Do you have any questions? 

Feel free to contact us: +49 821 25285-0  I  service@osi.de  I  www.foodworks.com

� Mini size for small treats – as a snack, starter or 

delicious topping for a salad bowl
� Fine vegetables with tasty seasoning coated with thin 

fi lo dough
� Easy and convenient remove, even when frozen
� Crispy baked and pre-fried to ensure quick preparation
� Preparation: deep fryer

Brand

Item number 24060

Languages DE, GB

GTIN (package) 42 51293 803366

GTIN (carton) 40 25545 240601

Quantity per package 900 g

Quantity per case 10 x 900 g = 9 kg

Cases per pallet 
(per layer)

60 
(6)

Storage*** -18 °C / shelf life 24 months

TSINGTAO MINI SPRING ROLLS

INGREDIENTS:
Filling with vegetables 50% (white cabbage 26%, carrots 5%, 
green beans 5%, onions 4%, sweet potato starch 4%, glass 
noodles (bean starch, water), rapeseed oil, salt, sugar, dried 
tofu (soybean, water), sesame oil, pepper, ginger, garlic), dough 
50% (wheat fl our, water)

ALLERGY INFORMATION: 
contains gluten (wheat), soy, sesame

TECHNICAL DATA:
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