
Für eure Gäste.
Nur das Beste.
Bevor eure Gäste bestellen, ringen die Gerichte 
um Aufmerksamkeit. Wie diese möglichst auf 
Planted fällt und wie ihr euren Gästen Planted 
schmackhaft machen könnt, erfahrt ihr hier.

So landet Planted auf dem Teller:

Fragt eure Gäste, ob sie Lust haben, etwas Neues 
auszuprobieren, das lecker, gesund und gut zur Umwelt ist.

Weist alle Gerichte, die mit Planted zubereitet werden können, 
entsprechend aus. Für maximale Wiedererkennung könnt ihr 
am besten unser Produktlogo im Menü abbilden – z. B.                 
„                              Burger“.

Bietet euren Gästen die Option, herkömmliches Pulled Pork 
durch planted.pulled zu ersetzen.

Auf Nachfrage solltet ihr die vielen Vorteile der 
pflanzenbasierten Produkte nennen können – schliesslich 
sprechen viele gute Gründe für Planted.
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Burger mit Pulled Pork 
oder planted.pulled
Scamorza, BBQ-Sauce,
hausgemachtem Bun
und optional Salat.

Pulled Pork-Cheeseburger*
mit Emmentaler, Feldsalat, 
BBQ-Sauce, roten Zwiebeln
und hausgemachtem Bun.

                              Burger  v
mit pflanzenbasiertem Pulled Pork,
Krautsalat, Tomatenketchup mit
Balsamico, Pimenton de la Vera,
hausgemachtem Brioche Bun
sowie BBQ-Sauce.

Plant-Based-Burger
mit planted.pulled  v
Rotkohl, Krautsalat,
feiner Chili-Sauce und 
hausgemachtem Bun.

*Auch erhältlich mit 100% veganem             
planted.pulled statt Fleisch!

  Wie Pulled Pork, aus Pflanzen.

So könnte 
euer Menu 
aussehen!

Für eure Gäste.
Nur das Beste.
Bevor eure Gäste bestellen, ringen die Gerichte 
um Aufmerksamkeit. Wie diese möglichst auf 
Planted fällt und wie ihr euren Gästen Planted 
schmackhaft machen könnt, erfahrt ihr hier.

So landet Planted auf dem Teller:

Fragt eure Gäste, ob sie Lust haben, etwas Neues 
auszuprobieren, das lecker, gesund und gut zur Umwelt ist.

Weist alle Gerichte, die mit Planted zubereitet werden können, 
entsprechend aus. Für maximale Wiedererkennung könnt ihr 
am besten unser Produktlogo im Menü abbilden – z. B.                 

Bietet euren Gästen die Option, herkömmliches Pulled Pork 
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pulled

pulled



Grüner Gaumen.
Gäste staunen.
Bevor eure Gäste bestellen, ringen die Gerichte 
um Aufmerksamkeit. Wie diese möglichst auf 
Planted fällt und wie ihr euren Gästen Planted 
schmackhaft machen könnt, erfahrt ihr hier.

So landet Planted auf dem Teller:

Cheeseburger mit Hähnchenfilet 
oder planted.chicken
frischem Salat, roten Zwiebeln,
sonnengereiften Tomaten,
hausgemachtem Bun und Cheddar.

Chicken-Cheeseburger*
mit frischem Salat, roten 
Zwiebeln, sonnengereiften 
Tomaten, hausgemachtem Bun 
und Cheddar.

                                 Cheeseburger v
mit pflanzenbasiertem Poulet,
frischem Salat, roten Zwiebeln,
sonnengereiften Tomaten,
veganem Cheddar, hausgemachtem
Bun und leckeren Saucen.

Plant-Based-Burger
mit planted.chicken  v
frischem Salat, roten Zwiebeln,
sonnengereiften Tomaten,
hausgemachtem Bun und
unserer Spezialsauce. *Auch erhältlich mit 100% veganem             

planted.chicken statt Fleisch!

    Wie Poulet, aus Pflanzen.

So könnte 
euer Menu 
aussehen!

Grüner Gaumen.
Gäste staunen.
Bevor eure Gäste bestellen, ringen die Gerichte 
um Aufmerksamkeit. Wie diese möglichst auf 
Planted fällt und wie ihr euren Gästen Planted 
schmackhaft machen könnt, erfahrt ihr hier.

So landet Planted auf dem Teller:

chicken

chicken

Fragt eure Gäste, ob sie Lust haben, etwas Neues 
auszuprobieren, das lecker, gesund und gut zur Umwelt ist.

Weist alle Gerichte, die mit Planted zubereitet werden können, 
entsprechend aus. Für maximale Wiedererkennung könnt ihr 
am besten unser Produktlogo im Menü abbilden – z. B.
„                                  Curry“ oder „                                 Burger“.

Bietet euren Gästen die Option, herkömmliches Poulet durch 
planted.chicken zu ersetzen.

Auf Nachfrage solltet ihr die vielen Vorteile der 
pflanzenbasierten Produkte nennen können – schliesslich 
sprechen viele gute Gründe für Planted.
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chickenchicken


