
MORE INNOVATIVE 
FLAVOUR SENSATIONS 

New food start-ups 
await you.  

WEITERE INNOVATIVE 
GAUMENKITZEL

Neue Food-Start-ups 
erwarten Sie. 

FLIEGEN & SCHLEMMEN
FLY & DINE
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DIE ERFOLGSSTORY HEBT 
ERNEUT AB!

In unserer letzten Ausgabe stellten 
wir Ihnen innovative Produkte und 
Produzenten aus Deutschland vor, die 
für Sie besondere Leckereien an Board 
brachten. Jetzt können Sie sich wieder 
auf neue Köstlichkeiten freuen. Alle von 
hiesigen Start-ups kreiert, die zwei Zutaten 
nie vergessen: Liebe und Sorgfalt. Apropos 
Liebe: Unser Wildcorn hat so viele Herzen 
und Gaumen erobert, dass es wieder mit 
auf Reisen geht. 

EUROWINGS FLIEGT AUF 
NX-FOOD 
Junge Food Gründer haben es 
oft nicht leicht, ihre Ideen und 
Kreationen auf den Market zu 
bringen. NX-FOOD steht für Next 
Generation Food und ist ein Hub 
der METRO für neue Lebensmit-
tellösungen, der Kundenbedürfnisse, 
künftige Trends und ein besseres 
Nahrungsmittelsystem im Blick hat. 
Das Spektrum von NX-FOOD um-
fasst dabei Themen wie nachhaltige 
neue Food-Konzepte, Technologien 
und Produktinnovationen für die 
Gastronomie. Mehr über NX-FOOD 
und die Möglichkeit ein Teil davon zu 
werden, findet sich auf nx-food.com. 

NX-FOOD TAKES OFF WITH 
EUROWINGS 

Young food entrepreneurs often 
have a hard time getting their 
ideas and products to market. 
NX-FOOD – a METRO hub 
-stands for Next Generation 
Food and offers a publicity 
platform to creative culinary 
talents. The emphasis here is on 
sustainability and innovative food 
solutions. Find out more about 
NX-FOOD and how to become 
part of it on www.nx-food.com.

THE SUCCESS STORY IS TAKING 
OFF AGAIN!

In our last edition we presented you with 
innovative products and producers from 
Germany offering you special treats to 
try on board. Now you can look forward 
to new delights, all created by German 
start-ups that never forget these two key 
ingredients: love and care. And speaking 
of love: our Wildcorn conquered so 
many hearts and palates that it is once 
more along for the ride.

VIER START-UPS  
HEBEN AB!

D I S C O V E R  L O C A L

DÖRRWERK

Die inneren Werte zählen. Oder: 
wie man aus Obst und Gemüse, 
die keiner mehr haben will, etwas 
absolut Unwiderstehliches macht. 
Sinnvoll und geschmackvoll werden 
hier perfekt vereint.

It’s what’s inside that counts. Or: 
Transforming unwanted fruits and 
vegetables into something truly 
irresistible. Smarts and flavour are 
perfectly combined here. 

BITEBOX

Die kleine, feine Snack-Revolution 
aus Hamburg. Bekämpft das 
Leistungsloch auf gesunde Weise 
und gehört nicht nur in jede 
Büroetage. Am besten immer 
dabei, so setzt BiteBox wieder 
neue Kräfte frei.

D I S C O V E R  L O C A L

BERWORK

Knackig, herzhaft, hochwertig: Diese erstklassige 
Powerwurst aus besten deutschen Rindfleisch ist 
viel mehr als nur eine schmackhafte Belohnung nach 
einem langen Tag. Wertvolles Protein in seiner vielleicht 
leckersten Form. 

Juicy, hearty, premium quality – this excellent power sausage 
made from German beef is more than just a tasty reward after 
a long day. Precious protein in its most delicious form. 

Dreimal neu und ein schon 
bekannter Bestseller. Mit 
dieser Auswahl wollen wir 
Sie auch diesmal wieder 
überraschen. Alles von 
deutschen Starts-ups 
erdacht und für Ihren Genuss 
gemacht. Wir wünschen 
schon jetzt guten Appetit. 

Three new products and a 
familiar bestseller. We wish 
to once again surprise you 
with this selection. Everything 
invented by German start-ups 
and made for your pleasure. 
Enjoy!

The small and elegant snack 
revolution from Hamburg. A 
healthy way to combat an energy 
slump, and an essential for every 
office building. Carry BiteBox with 
you for an energy 
boost whenever 
you need it. 

WILDCORN 

Man kann es nicht anders sagen: Der Erfolg von Wildcorn hat selbst 
uns überrascht. Aber eigentlich kommt er nicht von ungefähr: leicht, 
ohne Zucker, mit Dill und Zitronengras gewürzt – da 
freut man mich sich auf jedes „Körnchen“. 

There’s no other way to say it: even we were 
surprised by the success of Wildcorn. But it 
makes sense when you think about it: light, sugar-
free, flavoured with dill and lemongrass, every 
‘grain’ is a delight. 

3,50€

2,00€

3,00€

3,90€
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3,50€

    
     

GERMAN

         B E E F
3,90€ NicNac’s (125 g)

NicNac‘s
3,00€

Pringles Sour Cream (40 g)
Pringles Sour Cream 
2,50€

Boxerchips Paprika (40 g)
Boxerchips Paprika
2,50€

Wildcorn Mid Sommar (15 g)
Salziges Popcorn mit Gewürzen
Wildcorn Mid Sommar
Salted popcorn with spices
2,00€

Dörrwerk Crunchy Tomatoes (30 g)
Getrocknete Bio Tomatenscheiben 
mit Mediterraner Würzmischung
Dörrwerk Crunchy Tomatoes
Organic dried tomato slices with 
Mediterranean seasoning
3,50€

Berwork Rinder-Salami (60 g)*
Rinder-Salami mit Pfeffer
Berwork beef salami*
Beef salami with pepper
3,90€

* Das Produkt ist nicht auf USA-Strecken erhältlich. 
* The product is not available on flights to or from the USA.

SALTY
SNACKS
Genießen Sie Ihren Snack mit einem  
erfrischenden Getränk. Entdecken Sie  
unser Angebot auf dieser Seite.

Enjoy a refreshing drink with your snack 
and save. See below for details.

SNACK DEAL

+ 2,00€
1 Salziger Snack (NicNac’s, Pringles, 
Boxerchips) + 1 Getränk (Saft 0,2 l ,  
Erfrischungsgetränk 0,5 l , Softdrink 

0,25 l oder Bier 0,33 l)
1 Savoury snack (NicNac’s, Pringles, 

Boxerchips) + 1 drink (juice, refreshing 
drink, soft drink or beer)

Serving suggestion

DÖRRWERK CRUNCHY 
TOMATOES
Nachhaltigkeit und dem 
Geschmack verpflichtet

Der Gemüse aus der zweiten 
Reihe wird bei Zubin, Jonas und 
Philipp zu einem erstklassigen 
gedörrten Snack. Das Berliner 
Trio kauft nämlich die weniger 
attraktiven Exemplare (die im 
Supermarkt keine Chance haben) 
und verarbeitet sie mit ganzer 
Leidenschaft. Aus den geretteten 
Erzeugnissen wird etwas, das an 
Reinheit und Geschmack kaum zu 
überbieten ist. So bestehen allein 
die „Crunchy Tomatoes Medi-
terran“ aus 600 Gramm frischen 
Tomaten! Wir ergänzen ihr Motto 
„Jede Frucht ist schön“ noch um 
den Zusatz „Jede Tomate ist be-
sonders lecker – und schön, dass 
es so was gibt“.

DÖRRWERK & 
BERWORK

D I S C O V E R  L O C A L

The power sausage 
revolution

Would you like a power 
sausage that can give 
protein-rich fitness drinks 
and classic sausages a run 
for their money? This protein-
packed snack from Northeim 
is a real elite athlete that 
fuels the body without 
any junk calories. Nevena 
and Navid, the founders of 
berwork, wanted to offer a 
tasty and hearty alternative to 
the ubiquitous protein shakes 
and bars. And you have to admit 
that they’ve succeeded: their 
power sausages contain 42% 
protein, less than 5% fat, they 
are gluten- and lactose-free 
and are produced at a regional 
meat manufacturer without any 
additives whatsoever. And the 
flavour? Top-notch. 

Committed to sustainability 
and taste  

Zubin, Jonas and Philipp take 
second-rate vegetables and 
transform them into first-class 
dried snacks. The Berlin-based 
trio buy less visually appealing 
vegetables (that supermarkets 
reject) and process them with 
great passion. The ‘rescued’ 
produce is transformed into 
a product with superlative 
purity and flavour. The Crunchy 
Tomatos Mediterran alone 
consist of 600 grams of fresh 
tomatoes! We endorse their 
maxim ‘Every fruit is beautiful’, 
with an addendum of our own: 
‘Every tomato is particularly 
delicious, and how wonderful that 
something like this exists.’ 

BERWORK RINDER-SALAMI
Die Powerwurst-Revolution

Wie wäre es denn mal mit 
einer Powerwurst, die einem 
eiweißreichen Fitnessdrink und 
einer klassischen Mini-Salami 
unbedingt Paroli bieten kann? 
Diese Proteinrakete kommt aus 
Northeim und ist ein echter 
Topathlet, der den Body auch 
an Bord nicht belastet, sondern 
bereichert. Nevena und Navid, die 
Gründer von berwork, wollten eine 
leckere und herzhafte Alternative 
zu den hinlänglich bekannten 
Shakes und Riegeln und man muss 
sagen: Das ist ihnen gelungen. 
Ihre Powerwurst hat 42 % Protein, 
weniger als 5 % Fett, ist gluten- 
und laktosefrei und wird in einer 
regionalen Fleischereimanufaktur 
ohne jegliche Zusätze hergestellt. 
Und der Geschmack? Ganz klar 
Premiumklasse.

M
AD

E WITH 600G O
F FRESH TOMATOES
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