
Egg White Patty

Egg White Patty

Healthy choice. In perfect shape.
In addition to our regular egg patties, we now
offer a premium version comprising just egg whites. 
This product contains no cholesterol and hardly 
any fat. It comes ready to eat and is aimed at 
consumers who lead a modern, active and 
health-conscious lifestyle.

Eiweiß Patty

Eiweiß Patty

Bewusst genießen. 
Eiweiß im Sandwich-Format.
Das Ei im Brötchen-Format gibt es jetzt auch als 
hochwertiges Eiweiß-Patty. Dieses Produkt ohne 
Cholesterin und nahezu ohne Fett richtet sich in 
verzehrfertiger Form an den modernen, aktiven 
und gesundheitsbewussten Lifestyle.



Use & Preparation
Thanks to their practical shape, our Egg White Patties 

are ideal for burgers, sandwiches or as a topping on 

bread. They can be enjoyed cold or warmed through in 

a pan or microwave.

Pan: simply fry it briefly.

Shelf life & Storage
42 days at +1°C to +4°C

Weight
approx. 54g per piece

Packaging units
24 pieces size L

Egg White Patty

• healthy and low in calories

• cholesterol free and low in fat for a 

  healthy diet

• protein rich – ideal for athletes

• saves time

• quick to prepare

• no separating, whisking or cooking required

• uniform shape and colour

free from  
preservatives

halal
qualitygluten-free lactose-free ovo-vegetarian

 no
 added salt

Healthy choice. 
In perfect shape.
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Verwendung
Kalt, gebraten oder in der Mikrowelle erwärmt – dank 

seiner Form eignet sich das Eiweiß-Patty bestens für die 

Zubereitung von Burgern, Sandwiches oder einfach als 

Brötchenbelag.

In der Pfanne: einfach kurz anbraten.

Haltbarkeit & Lagerung
42 Tage bei +1°C bis +4°C

Gewicht
mind. 54g

Verpackungseinheit
24 Stück Gr. L im Karton

Eiweiß Patty

• gesund und kalorienarm

• cholesterinfrei und fettarm für eine 

   gesundheitsbewusste Ernährung

• proteinreich – ideal für Sportler

• zeitsparend

• schnelle Zubereitung

• kein Aufschlagen, Trennen & Garen notwendig

• gleichbleibende Form und Farbe

  ohne 
Konservierungsmittel

Halal
Qualitätglutenfrei laktosefrei ovo-vegetarischohne 

Salzzusatz

Bewusst genießen. Eiweiß im 
Sandwich-Format.
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