
REDEFINE MEAT™ ist ein frisches und innovatives NEW-MEAT*. Als Ansprechpartner für deine 
Gäste ist es daher wichtig, dass Du auf jede Frage eine Antwort hast – ganz besonders, wenn die Kunden NEW-
MEAT probieren und Fragen aufkommen wie: „Ist das wirklich aus Pflanzen hergestellt? Sie wollen mich wohl 
auf den Arm nehmen ...?!“ 

WAS IST REDEFINE MEAT™/NEW-MEAT?
Mit seiner fleischigen Textur ist REDEFINE MEAT™ / New-Meat ein rundum leckeres und saftiges 
kulinarisches Erlebnis auf Pflanzenbasis, das mit herkömmlichen Fleisch in Sachen Aroma, Konsistenz 
und Textur vergleichbar ist.

WARUM SOLLTE ICH REDEFINE MEAT™/NEW-MEAT ÜBERHAUPT PROBIEREN?
• New-Meat ist ein kulinarisches Produkt der völlig neuen Generation, das von Redefine Meat speziell 
 für Fleischliebhaber entwickelt wurde.
• Die Produkte werden aus hochwertigen, pflanzlichen Zutaten hergestellt, darunter Erbsen- Weizen 
 und Sojaprotein. 
• Es handelt sich nicht um Produkte, die in einem Labor aus lebenden Zellen gezüchtet werden.
• Dahinter stecken modernste, innovative Technologien, zu denen auch ein 3D-Druckverfahren zählt.
• Die Produkte sind besser für die Umwelt und tierfreundlicher.

UND DER GESCHMACK?
Wir sind begeistert und stolz, dass wir das perfekte Fleischerlebnis auf Pflanzenbasis kreiert haben, mit der 
Textur, dem Aroma und Mundgefühl eines „echten“ Stück Fleischs.

WAS STECKT DRIN?
Die Redefine Meat™-Produkte werden aus nachhaltigen, nahrhaften und gut verfügbaren Zutaten hergestellt, 
insbesondere Proteinen, Fetten, Farben und Aromen auf pflanzlicher Basis. Unter Einsatz unserer innovativen 
Technologien gewinnen wir daraus köstliches New-Meat – mit genau dem Geschmack, den Texturen und 
Aromen von tierischem Fleisch, aber ohne jegliche Bestandteile tierischen Ursprungs. Es wird nicht aus 
lebenden Zellen in einem Labor gewonnen.

STAFF GUIDELINES

GESPRÄCHSPUNKTE 
FÜR DEN GÄSTEBEREICH



IST ES VEGAN?
Ja. Alle Redefine Meat™-Produkte sind zu 100 % frei von tierischen Erzeugnissen und somit für Veganer*innen 
geeignet. Einfach jede*r kann und sollte unser New-Meat genießen, egal ob Flexitarier, Fleischesser, Vegetarier 
und Veganer. 
Bestellt ein Gast, der sich vegan ernährt, ein New-Meat -Gerichte auf eurer Speisekarte, solltest du dich mit der 
Küche absprechen, um sicherzustellen, dass auch die übrigen Zutaten vegan sind.

ALLERGIEN ODER NAHRUNGSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN?
Uns liegt die Sicherheit sehr am Herzen. Wir empfehlen Verbrauchern mit Lebensmittelallergien oder 
-empfindlichkeiten, die Zutatenlisten unserer Produkte auf unserer Website und auf unseren Verpackungen
zu lesen, bevor sie ein REDEFINE MEAT™-Produkt verzehren

Schicke uns einfach eine E-Mail an: partners@redefinemeat.com 

APPETIT AUF MEHR? 
www.redefinemeat.com

Download Crib Card

* frei von Zutaten tierischen Ursprungs
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