Bestes Fleisch und
frisches Gemüse – to go.
In Pete & Phil’s steckt alles, was wir lieben:
herzhaftes Fleisch in bester Metzgerqualität, frisches Gemüse
und raffinierte Gewürzmischungen. Heraus kommt ein cremig
genialer Trinksnack. Seine wertvollen Zutaten machen ihn zudem zu
einem soliden Beitrag einer gesunden Ernährung.

Qualität geht uns über alles.
Für Pete & Phil’s verwenden wir ausschließlich beste Zutaten
und frisches Fleisch aus regionaler Schlachtung. Alle ProduktKomponenten werden regelmäßig streng kontrolliert
und müssen höchsten Ansprüchen genügen.

Ob Rucksack, Schreibtisch oder Sporttasche – Pete & Phil’s
versorgt dich jederzeit mit neuer Energie und macht dich so satt
wie eine kleine Mahlzeit, nur ganz ohne Völlegefühl. Ob als kühler
Snack oder warme Mahlzeit – probier’ es einfach aus und
entscheide selbst!

Familienbetrieb mit Tradition
Fleisch ist einfach unser Ding. Und das bereits seit 1937.
Unsere familiengeführte Fachmetzgerei in Temmels ist weit über
die Region hinaus ein Begriff für Qualität und Vertrauen.

Purer Geschmack ohne künstliche Aromen
Gutem Fleischgeschmack ist eigentlich kaum etwas hinzuzufügen –
außer feinen Gewürzen natürlich. Verzichten können wir hingegen auf
Konservierungsstoffe, Farbstoffe, künstliche Aromen und Gluten.
„Viele, denen wir von unserer Idee erzählt haben, dachten,
wir spinnen. Klar, „Fleisch aus der Flasche“ klingt erst mal nach
einer Schnapsidee. Aber wir waren überzeugt, dass sich die Mühe
lohnt. Drei Jahre haben wir zusammen mit unserem Koch und
Ernährungsberater an der Marktreife gearbeitet. Nun ist aus der
Vision ein solides Produkt geworden, auf das wir stolz sind.
Eine Weltneuheit mit Mehrwert und Nährwert.“
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Beim Sport

butcher s beef
NOCH SO JUNG – UND
SCHON EIN KLASSIKER.
Fleischgenuss wie bei Großmuttern:
naturbelassenes Rindfleisch in Kombination mit
frischem Gemüse ergeben einen authentischen
Fleischgeschmack der sanften Art. Dezent,
unaufdringlich, ehrlich.

POULET ROYAL
DA WIRD DAS HUHN
IN DER FLASCHE VERRÜCKT.
Unsere pikante Hühnerspezialität. Eine fein
ausbalancierte Auswahl wohltuender Gewürze
bildet die Grundnote. Abgerundet wird das
Geschmackserlebnis mit einem Hauch Curry.
Unser 5-Sterne-Franzose.

Beim Abnehmen
Vom Hobbysportler bis zum Profi: Pete & Phil’s spendet schnelle und
hochwertige Energie. Damit lässt es sich perfekt trainieren!

Kein Kalorien zählen, keine faden Mahlzeiten, kein Hungergefühl.
Dafür Proteine, viel Geschmack und wenig Kalorien. 100 % natürlich.

AUF DER ARBEIT
FÜR ernährungsbewusste
Wenn die Zeit mal wieder davon läuft und der Magen knurrt:
Flasche auf, trinken, weiter powern! Pete & Phil’s macht satt, aber nicht platt.

Der nahrhafte Trinksnack mit wertvollen Zutaten: Herzhaftes Fleisch, frisches
Gemüse und wohltuende Gewürze – entwickelt durch Ernährungsberater.

Für Senioren

beef BOMBAY
ALLES ANDERE IST INDISCHKUTABEL.
Exotisch wie ein Mandala: Raffinierte indische
Gewürze und Kräuter verleihen dieser
Trinkspezialität ihr besonders herzhaftes
Aroma. Tomaten sorgen dabei für eine dezente
Fruchtigkeit. Einfach märchenhaft.

zu
nuss: zum beispiel
Auch warm ein ge artoffelgerichten
K
Reis-, nudel- oder

Unterwegs
Ideal für Biker, Trucker oder Urlauber. Pete & Phil’s ist einfach praktisch.
Ungekühlt haltbar und damit jederzeit zum Genuss bereit.

Alles, was der Körper braucht: Hochwertige Nährstoffe und bester
Geschmack. Auch bei Schluckbeschwerden ideal als kleine Mahlzeit.

