
Soft Poached Egg 
American Egg

Soft Poached Egg  • American Egg

All-round perfection. 
Our authentically succulent Soft Poached Eggs and 
American Eggs are uniform in shape and colour and 
have a great natural egg flavour. Their round shape 
makes them the perfect fit for burgers. They can also 
be used as a topping or garnish on instant meals.

Soft Poached Egg 
American Egg

Soft Poached Egg  • American Egg

Eier im Sandwich-Format.
Authentische Saftigkeit, natürlicher Eigeschmack und 
die gleichbleibende Form und Farbe sind nur einige 
seiner Vorteile. Dank der runden Form passt es perfekt 
in einen Burger. Es eignet sich aber auch als Toplage 
oder Garnitur von Fertigmenüs.



Use & Preparation
Ideal for breakfast or as a tasty snack. Briefly warm in a 

pan or heat up in a microwave or combi steamer. 

Soft Poached Eggs and American Eggs can also be 

defrosted and enjoyed cold.

fresh

Oven: 7 min. at 190°C hot air.

Combi steamer: heat at 70°C and 100% steam 

for approx. 6 min.

frozen

Simply defrost and use.

Oven: 8 min. at 190°C hot air.

Combi steamer: heat at 70°C and 100% steam 

for approx. 8 min.

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

frozen: 12 months at -18°C

Weight
approx. 54g

Packaging units
24 eggs size L in a carton

168 eggs size L in a carton

Soft Poached Egg
American Egg

• natural egg flavour

• authentically succulent

• saves time

• uniform shape and colour

• quick to prepare

• no whisking or cooking required

• frozen and fresh available

All-round perfection. 
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free from 
preservatives

halal
qualitygluten-free lactose-free ovo-vegetarianno added salt

Verwendung & Zubereitung
Zum Frühstück oder als Snack zwischendurch.

Kurz in der Pfanne anbraten, in der Mikrowelle oder im 

Konvektomat erwärmen.Soft Poached Egg und American 

Egg können auch aufgetaut kalt genossen werden.

frisch

Im Ofen: 7 Minuten bei 190°C Heißluft backen.

Im Konvektomat: bei einer Temperatur von 70°C 

und 100% Dampf für ca. 6 Minuten erwärmen.

tiefgekühlt

Einfach auftauen und verwenden.

Im Ofen: 8 Minuten bei 190°C Heißluft backen.

Im Konvektomat: bei einer Temperatur von 70°C 

und 100% Dampf für ca. 8 Minuten erwärmen.

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

tiefgekühlt: 12 Monate bei -18°C

Gewicht
mind. 54g

Verpackungseinheit
24 Stück Gr. L im Karton

168 Stück Gr. L im Karton

Soft Poached Egg
American Egg

• natürlicher Eigeschmack

• authentische Saftigkeit

• zeitsparend

• gleichbleibende Form und Farbe

• schnelle Zubereitung

• kein Aufschlagen und Garen notwendig

• tiefgekühlt und frisch erhältlich

Eier im Sandwich-Format

Halal
Qualitätglutenfrei laktosefrei  ohne 

Konservierungsmittel
ovo-vegetarischohne 

Salzzusatz
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