Glasurspray
die glänzende Idee!
Die Glasur aus der Sprühdose lässt nicht
nur Ihre Augen sondern auch Feingebäck
aller Art strahlen.

• Immer schnell zur Hand
• Perfekter Glanz
• Sehr lange Frischhaltung
• Sicher in der Anwendung
• Schützt Backwaren vor dem
Austrocknen
• Höherer Abverkauf
• Sehr ergiebig und sparsam
• Kein Erhitzen, kein Pinseln,
keine Gebäckbeschädigungen,
kein Kleckern und Tropfen

Das einzigartige Glasurspray verleiht jedem Feingebäck einen sagenhaften,
transparenten Glanz, ein elegantes Aussehen und trumpft mit einem feinen
Aroma. Im Handumdrehen sorgt das Glasurspray dafür, dass Ihre Backwaren auf den ersten und auch auf den zweiten Blick glänzend überzeugen,
denn das Auge isst mit. Mit Glasurspray fein überzogen werden Ihre süßen
Hefe- oder Blätterteiggebäcke, Plunder und Backwaren viele Stunden vor
dem Austrocknen geschützt und bleiben somit viel länger frisch – spontane
Zusatzverkäufe und Umsatzsteigerung sind hier garantiert. Unsere neue Glasur aus der Sprühdose ist brillant, sicher und smart in der Anwendung
Anwendungsbereiche:
Bäckereihandwerker, Bäckereifachgeschäfte, Backdiscounter, Backshop‘s,
Krankenhausbäckereien, TOPSELLER in Tankstellenshops. Die ideale Lösung
für Hotellerie und Gastronomie. Dank der einfachen Anwendung veredeln Sie
ihre Gebäcke wie die Profis - garantiert.

BACKTRENNMITTEL
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Ihre Vorteile

So leicht war’s noch nie: ein kleiner Sprühstoß Glasurspray direkt auf das
heiße Feingebäck genügt, einfach abkühlen lassen und fertig! Die simple
und saubere Handhabung, macht das Glasurspray zum perfekten Veredelungsprodukt.

Brillant.Sicher.Smart
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UNIFILLER-SYSTEME

Mit Glasurspray
perfekt veredelt

SPRÜH-SYSTEME

Wir kriegen’s gebacken!
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Sprayglaze

Th e b ri l l i a n t id e a !
Our Sprayglaze from the spray can does
not only make your eyes light up but also
puts a shine on all kinds of fine pastries.
The unique Sprayglaze gives all fine pastries a fabulous, transparent shine,
an elegant appearance and a fine aroma. The Sprayglaze instantly ensures
that your bakery products impress with their shine at a first and second
glance - appearance sells! Finely coated with Sprayglaze, your sweet yeasted pastries, puff pastries, Danish pastries and other bakery products are
protected from drying out and so will stay fresh for much longer –additional
impulse sales and an increase in turnover are guaranteed. Our new glaze
from the spray can is brilliant, safe and smart to use.

SPRAYING SYSTEMS

• Always quick to hand
• A perfect shine
• Long-lasting freshness
• Safe to use
• Protects bakery products
from drying out
• Higher sales
• Highly efficient and economical
• No heating, no brushing,
no damage to the pastries,
no spilling, no dripping

Areas of application:
The ideal solution for artisan bakeries, in-store bakeries, retail bakeries, bakeries in hospitals, TOP-SELLERS in service station shops. Thanks to its ease
of use, you can finish off your pastries like the professionals - guaranteed.

RELEASING AGENTS
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The benefits for you

DOSING SYSTEMS

A perfect finish
with Sprayglaze

Never before has it been so easy: a short burst of Sprayglaze directly onto the
hot fine pastry is enough, leave to cool down until the pastry is dry!
The simple and clean handling makes the Sprayglaze a perfect
finishing product.

Brilliant.Safe.Smart
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