
Scrambled Egg Sticks

Scrambled Egg Sticks

Let’s stir things up. 
Our unbeatable scrambled eggs are now available 
as a handy snack. These crispy, breaded sticks are 
perfect as finger food or can add a tasty crunch to 
salads.

Rührei Sticks

Rührei Sticks

Rührei mal anders!
Unser unvergleichbares Rührei hat nun Snack-Format 
angenommen. Die knusprigen Sticks sind perfekt als 
Fingerfood zwischendurch oder sorgen im Salat für 
den extra Knusper-Kick.



Use & Preparation
This pre-cooked product can be prepared in no time 

at all in a deep fat fryer, standard oven or Merrychef 

oven. With a tasty dip, it is ideal as finger food.   

Oven: 15 min. at 250°C hot air.

Combi steamer: at 190°C heat for approx. 10 min.

Deep fryer: at 160°C for 6 min.

Merrychef: heat up to 10 scrambled eggs sticks for 

approx. 2 min at 250°C.

Air fryer: at 180°C for 10 min, turn around 

occasionally, with some oil.

Shelf life & Storage
15 months at -18°C

Packaging units
Product innovation: More information coming soon.

Scrambled Egg 
Sticks

• great finger food

• quick to prepare

• unbeatable great flavour

• creative snack idea

free from  
preservatives

halal
qualityovo-vegetarian

Let’s stir things up. 

Weight
approx. 22g per piece
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Verwendung & Zubereitung
Das vorfrittierte Produkt muss nur noch kurz in der Fritteu-

se, im Konvektomat oder im Merrychef zubereitet werden 

und kann zusammen mit einem Dip als 

Fingerfood verzehrt werden.

Im Ofen: 15 Minuten bei 250°C Heißluft backen.

Im Konvektomat: bei 190°C  Hitze für ca. 10 min.

In der Fritteuse: bei 160°C für 6 min.

Im Merrychef: bis zu 10 Rührei Sticks für ca. 2 min 

bei 250°C erhitzen.

In der Heißluft-Fritteuse: bei 180°C (vorgeheizt) 

für 10 min, zwischendurch wenden, mit etwas Öl.

Haltbarkeit & Lagerung
15 Monate bei -18°C

Verpackungseinheit
6x1 kg Beutel im Karton

Rührei Sticks

• geniales Fingerfood

• schnelle Zubereitung

• unvergleichlich guter Geschmack

• kreative Snack Idee

  ohne 
Konservierungsmittel

Halal
Qualitätovo-vegetarisch

Rührei mal anders!

Gewicht
ca. 20g pro Stück
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