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de-ÖKO-013

ohne 
zugesetzten 

Zucker

vegetarisch 
& glutenfrei

rasch zubereitet 
und sofort 

verzehrbereit

schon seit 2001 bietet die Byodo CateringLine Köchen, Caterern und großverbrauchern eine breite auswahl an qualitativ  
hochwertigen Bio-Produkten im großgebinde an. die feine Pasta, hochwertigen Öle, erntefrisch-verarbeiteten Tomatenprodukte, 
würzigen Küchenbegleiter und köstlichen desserts überzeugen jeden Genießer. alle unsere Produkte sind in Handling und  
Rezeptur genau auf den Bedarf der gastronomie abgestimmt und natürlich aus 100 % besten Bio-Zutaten hergestellt.

Vanille Mousse mit echter Bourbon Vanille

intensiv-schokoladige Mousse au Chocolat

cremig-fruchtige Beeren Mousse

JetZt neU iM soRtiMent!



desseRt-tRÄUMe  
iM gRossgeBinde
die Byodo CateringLine setzt im Frühjahr 2021 köstlich neue akzente im dessert-Bereich 
und begeistert mit gleich drei cremig-luftigen Mousse-neuheiten für Genießer! 
Ob intensiver schoko-Genuss, feine Vanillenote oder fruchtiger Beerengeschmack –  
die drei neuen Byodo Mousses dürfen auf keiner speisekarte fehlen! 

die Vanille Mousse, Mousse au Chocolat und Beeren Mousse von Byodo überzeugen 
durch eine schnelle und einfache Zubereitung, lange standfestigkeit und eine hohe  
ergiebigkeit in der Portionierung. auch dank des geringen Wareneinsatzes sind sie 
damit ideale, genussvolle Nachspeisen in der Betriebsgastronomie sowie der Kita-  
und schulverpflegung.

art.-Nr.: 17520 | 5 x 1kg

Beutelinhalt ausreichend für ca. 140 Portionen, 
basierend auf 90 g Portionsgröße 

Zutaten:
reisstärke*, süßmolkenpulver*, Meersalz, 
Bourbon Vanille* (0,6 %)

art.-Nr.: 17510 | 5 x 1kg

Beutelinhalt ausreichend für ca. 140 Portionen, 
basierend auf 90 g Portionsgröße 

Zutaten:
entöltes Kakaopulver* (52 %), reisstärke*, 
süßmolkenpulver*, Meersalz, Bourbon 
Vanille* (0,4 %)

art.-Nr.: 17540 | 5 x 0,75 kg

Beutelinhalt ausreichend für ca. 120 Portionen, 
basierend auf 90 g Portionsgröße 

Zutaten:
reisstärke*, schwarze Johannisbeerpulver* (17 %), 
Heidelbeerpulver* (10 %), süßmolkenpulver*,  
Meersalz, Bourbon Vanille* (0,3 %)

Vanille Mousse Mousse au Chocolat Beeren Mousse

Neu
IM

SORTIMENT

* aus kontrolliert ökologischem anbau. Kann spuren von soja enthalten. de-ÖKO-013 / eu-/Nicht-eu-Landwirtschaft



PUdding FÜR Jeden BedaRF
unsere drei neuen Mousses ergänzen die erfolgreiche Linie  
der Byodo Puddingsorten im großgebinde und stellen eine 
konsequente Weiterentwicklung für die Bedürfnisse der 
Gastronomie dar. In der außer-Haus Verpflegung sind der  
gourmet Pudding schokolade & gourmet Pudding Vanille  
der Byodo CateringLine sehr beliebt und überzeugen nicht 
nur durch ihren feinen Geschmack, sondern vor allem 
durch ihre vielfältigen einsatzmöglichkeiten.

  auch als Vanille- oder schokosoße, zum Backen  
und für Quarkspeisen geeignet

  kein zugesetztes süßungsmittel – grad der süßung  
ist frei wählbar 

 vegane Zubereitung mit Reis- oder sojamilch möglich

 keine spuren von allergenen

 dank Maisstärke glutenfrei & vegan

gourmet Pudding  
Vanille

art.-Nr.: 17250 | 5 x 1kg

Beutelinhalt ausreichend für  
ca. 110 Portionen á 150g

Zutaten: 
Maisstärke*, Vanilleextrakt* (1,3 %),  
Meersalz, Bourbon-Vanille* (0,2 %)

gourmet Pudding 
schokolade

art.-Nr.: 17350 | 5 x 1kg

Beutelinhalt ausreichend für  
ca. 85 Portionen á 150g

Zutaten:
Maisstärke*, entöltes Kakaopulver* (25 %),  
Meersalz, Bourbon-Vanille* (0,2 %)

blitzschnelle und einfache Zubereitung: kalt anrührbar und sofort verzehrfertig

beste standfestigkeit*: bis zu 24 stunden vor dem einsatz gut vorzubereiten

überzeugende Vielseitigkeit: ob pur, mit Früchten oder nach eigenem gusto

vegetarisch & glutenfrei

ohne zugesetzte süßungsmittel

natürlich frei von geschmacksverstärkern und in 100 % Bio-Qualität

* aus kontrolliert ökologischem anbau. de-ÖKO-013 / eu-/Nicht-eu-Landwirtschaft
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Unser Tipp:

die drei neuen Mousse-sorten der Byodo CateringLine 
lassen sich wunderbar in kleine gläser abfüllen oder als 
nocken formen – für ihre Kunden-Präsentation mit einer  
köstlichen Fruchtgarnitur!



thomas Zacherl
Vertrieb CateringLine / Rohware

tel +49 (0)8631/3629-62
zacherl@byodo.de

Josef Pölz 
Vertrieb CateringLine / Rohware 

tel +49 (0)8631/3629-15
poelz@byodo.de

Byodo Naturkost GmbH
Leisederstr. 2
d - 84453 Mühldorf
tel +49(0)8631/3629-0
info@byodo.de
www.byodo.de

de-ÖKO-013

-> Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen? Wir sind jederzeit für Sie da!

insPiRationen 
VoM PRoFi

1.  Zu kalter Milch und kalter sahne das Pulver  
sowie Zucker hinzufügen.

2. Mit einem rührgerät auf niedrigster stufe  
kurz verrühren.

3. Cremig aufschlagen und in dessert-Gläser  
portionieren.

4.  Mandarinen und Beeren mit agavendicksaft  
marinieren und auf dem Glasdeckel anrichten.

5.  Weiße schokolade fein reiben und zusammen mit essbaren 
Blüten über die Fruchtgarnitur streuen.

6. Mit Joghurt-Hippen anrichten und servieren.

Höchsten genuss beim nachmachen und Probieren 
wünschen sternekoch alexander Huber 
& das Byodo team!

Zubereitung Byodo Beeren Mousse mit köstlicher Fruchtgarnitur  
(für 10 Portionen)

ZUtaten Byodo BeeRen MoUsse:
• 60 g Beeren Mousse Pulver
• 240 ml Milch
• 560 ml Sahne
• 30 - 60 g Zucker

ZUtaten FRUCHtgaRnitUR:
•  Mandarinen und Heidelbeeren  

(oder Früchte und Beeren nach Wahl)
•  Agavendicksaft
•  weiße Schokolade
•  essbare Blüten
•  Joghurt-Hippen

Byodo ist Genussnetz-Mitglied der ersten stunde als Lieferant bei den Jre (deutschlands  
junge spitzenköche). Mit sternekoch alexander Huber haben wir einen langjährigen Partner  
an der seite, der von der Qualität und vom Handling der Byodo Produkte überzeugt ist.  

auch er ist von den leckeren Mousses, die sich bei geringem Wareneinsatz blitzschnell und  
einfach zubereiten lassen, sehr angetan. Neben dem raschen und unaufwendigen anrichten  
im Glas oder auf Fruchtspiegel, hat er folgenden Tipp:


