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PRESSEMITTEILUNG
Ein Festessen ohne Stress – der ALDI SÜD Menü-Konfigurator macht es möglich
Bis ein weihnachtlicher Festschmaus serviert werden kann, muss in der Regel viel überlegt, geplant und
organisiert werden. Doch es geht auch einfach. Die beste Beratung für stressgeplagte Köche bietet der
ALDI SÜD Menü-Konfigurator. Mit seiner Hilfe wird aus über 30 Rezeptvorschlägen im Handumdrehen ein
komplett vorgeplantes Menü zusammengestellt. Danach reicht ein gezielter Einkauf. Denn alle benötigten
Zutaten sind bei ALDI SÜD erhältlich. Der praktische Service ist ab sofort unter menue.aldi-sued.de abrufbar.
Über 30 Rezepte können kombiniert werden
Ob Fisch oder Wild, ob günstig oder schnell zubereitet – der Menü-Konfigurator bietet die passende Auswahl
für alle Geschmäcker. Pro Gang warten je elf ausgewählte Rezepte, die frei kombiniert werden können. Wie
wäre es zum Beispiel mit einem „Champignon-Töpfchen mit Haube“ als Vorspeise, gefolgt von „Junger Ente
aus dem Ofen“ als Hauptgang und einem „Schichtdessert mit Kürbis und Kirschen“ als Krönung des festlichen Mahls? Die passende Weinauswahl wird automatisch vorgeschlagen.
Stress vermeiden, Kosten kalkulieren
Die Kosten für das komplette Menü werden stets angezeigt – und zwar pro Person und Gang sowie gesamt
für das komplette Menü. Ändert sich die Anzahl der Gäste, passt sich der Preis entsprechend an. Nach der
Auswahl können die Rezepte einfach ausgedruckt werden. Der Einkaufszettel wird automatisch mit erstellt.
Das spart viel Zeit bei den Vorbereitungen.
Hilfe in letzter Minute – in fünf Schritten zum perfekten Weihnachts-Menü
Der Menü-Konfigurator ist die perfekte Hilfe für alle, die mit den Planungen für das Weihnachtsessen spät
dran sind. Denn so einfach und schnell geht’s:






Rezepte ansehen
Vorspeise, Hauptgericht und Dessert auswählen
Anzahl der Personen festlegen (1-12), Preis und Zutaten pro Person erhalten
Menü- und Einkaufsliste ausdrucken
Weihnachten genießen
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