Wir bieten Ihnen vegetarische Frankfurter-Würstchen, in
Scheiben geschnitten, Tofu und frittierte Produkte.
Alle unsere Produkte sind vegan und sind seit jeher für
ihre zuverlässige Qualität und einzigartigen Geschmack
bekannt.
Alle Produkte der Firma Polsoja enthalten:
* Soja-Proteine ausschließlich aus Nicht-GVO-Soja (zertifiziert durch unsere Lieferanten; unsere Produkte sind
geprüft worden und weisen keine GVO-Soja-Gehalt auf die Ergebnisse der Prüfung sind zur Einsicht bereit);
* andere pflanzliche Proteine, pflanzliche Stärke (aus Weizen, Mais, Kartoffel, Tapioka);
* pflanzliche Öle (die Produkte von Polsoja sind cholesterinfrei);
* Gemüse-Ursprung, natürliche Substanzen, die die
Struktur und Konsistenz verbessern (Carrageen, pflanzliche Stärken, Methylcellulose);
* nur eine Mischung aus Gewürzen und Aromen pflanzlichen Ursprungs, Kräuter und Hefeextrakt. soya proteins
exclusively from non-GMO soya (certified by our suppliers;
our products have been examined to show no GMO soya
content - results of the examination are available for inspection);
Die Produkte der Firma Polsoja enthalten kein:
* Fleisch, Fett, Gelatine, Milchprodukte (Eier, Milchproteine, Molke) - sie sind zu 100% pflanzlich;
* Konservierungsstoffe;
* Cholesterin.

Vegane Scheiben
Unsere vegane Scheiben sind eine ideale, kalorienarme
Alternative zu dem traditionellen Aufschnitt und Wurstwaren. Unsere Produkte stammen zu 100% aus Pflanzen.
Sie enthalten keine GMO-Soja-Proteine und Weizenproteine und sind frei von tierischem Fetten oder Cholesterin.
Sie enthalten auch keine Konservierungsstoffe.
Unsere veganen Scheiben sind nicht nur köstlich in Sandwiches oder kalten Salaten, sondern auch, wenn sie in der
Pfanne gebraten oder auf einer vegetarischen Pizza gebacken werden.
Wir bieten fünf Geschmacksrichtungen:
Vegetarische Schinkenscheiben mit grünem  Pfeffer
Vegetarische Hühnchenfilets mit grünen Oliven
Vegetarische geräucherte Salamischeiben
Vegetarische Schweinefilets mit getrockneten Pflaumen
Vegetarische Scheiben mit trockenen Preiselbeeren
Vegane Würstchen
Frankfurter-Würstchen auf Sojabasis sind eine sichere
und geschmacksvolle Alternative für die industriell hergestellten Fleischwürstchen. Sie enthalten pflanzliche Proteien und weisen niedrige Werte an gesättigten Fetten und
Zucker auf. Der natürliche Räuchervorgang verleiht ihnen
einen einzigartigen Geschmack und Aroma.
Unsere Frankfurter-Würstchen können kalt oder warm
serviert werden (immer nach dem Entfernen der Hülle).
Sie können in Wasser erhitzt, gebraten oder gegrillt
werden. Sie bilden eine köstliche Beilage zu verschiedenen Suppen, vegetarischen Eintöpfen und gerösteten
Speisen.

Unser Angebot umfasst Frankfurter-Würstchen in drei
Geschmacksrichtungen:
Soja-Würstchen zum FRÜHSTÜCK
KLASSISCHE Soja-Würstchen
Soja-Würstchen mit CHILI
GERÄUCHERTE Soja-Würstchen
Tofu
Tofu ist ein unschätzbarer Bestandteil in der modernen,
nicht nur vegetarischen, Küche. Reich an Kalzium, PhytoHormonen und Substanzen mit Soja-Herkunft, die sich als
behilflich erweisen, um Zivilisationskrankheiten zu verhindern. Tofu gilt als eines der gesündesten Nahrungsmittel.
Dank seinem idealen Verhältnis von Proteinen, Kalorien,
wird Tofu oft von den Autoren diverser Schlankheitskuren
empfohlen. Frischer, reiner, mittelfester Tofu ist ein universeller Bestandteil der Gerichte und Desserts.
Wir bieten Tofu in drei Geschmacksrichtungen an:
Natürlicher Traditionstofu
GERÄUCHERTER Traditionstofu
MARINIERTER Traditionstofu
TIEFKÜHLPRODUKTE
Unsere tiefgekühlten Produkte sind kalorienarm, reich an
pflanzlichem Eiweiß, enthalten kein Cholesterin und Konservierungsstoffe und sind nicht gentechnisch verändert.
Die Produkte benötigen keine vorherige Vorbereitung und
machen es möglich, schnell und flexibel Vollkorngerichte
und leckere fleischlose Gerichte zu servieren.
Vegetarische Nuggets mit Hähnchengeschmack, in
köstlich und einzigartig knuspriger Paniermehlbeschichtung sind besonders nahrhaft und kalorienarm.

Vegetarische Schnitzel sind hervorragende Soja-Schnitzel
mit pflanzlichem Eiweiß und eignen sich ausgezeichnet
für ein traditionelles Abendessen. Einfach nur auf einer
Pfanne erhitzen, grillen oder kochen und schon ist das
Essen fertig!
Pasteten und Aufstriche
Der Meinung vieler unserer Kunden zufolge sind unsere
vegetarischen Pasteten und Aufstriche die Köstlichsten
auf dem polnischen Markt. Reich an Gewürzen und Kräuter-Aromen, werden sie nicht nur von Vegetariern, sondern
auch von Personen mit eher traditionellem Geschmack
geschätzt.
Unsere Pasteten und Aufstriche enthalten eine Vielzahl
von pflanzlichen Proteinen, ausschließlich pflanzliche Öle
und zusätzliche Ballaststoffe.
Wir bieten drei Geschmacksrichtungen an:
Traditional Vegetarische traditionelle Pastete
Vegetarische französisch Pastete
Vegetarischer ungarischer Aufstrich
Tortellini
Vegetarisches Fertiggericht reich an pflanzlichen Proteinen. Sie enthalten keine Eier oder Milchprodukte. Tortellini
kann erhitzt und mit Tomaten- oder Pilzsauce serviert
werden.
Wir bieten folgende fleischlose Tortellini an:
Tortellini mit geräuchertem Tofu

FÜR WEN SIND DIE PRUKTE VON POLSOJA
GEEIGNET?
1) Für all jene, die fit sein wollen und sich um die eigene
Diät Gedanken machen.
2) Menschen, die einen Großteil ihrer Zeit in einer sitzenden Position verbringen sowie Menschen, die dazu neigen,
Osteoporose zu entwickeln und die somit auf starke Knochen angewiesen sind.
3) Jugendliche, die noch wachsen und für die die richtige
Versorgung mit Kalzium notwendig ist, um starke Knochen zu haben.
4) Frauen in den Wechseljahren, die von einem signifikanten Kalziumverlust während dieser Zeit betroffen sind.
5) Vegetarianer und Veganer.
6) Personen, die an Anämie leiden.
7) Menschen, die über die Qualität ihrer Lebensmittel
und insbesondere über ihre Herkunft und die Zusatzstoffe bewusst sind sowie für jene, die GVO-Lebensmittel
nicht essen wollen, für Menschen, die wegen der Konservierungsstoffe und unnötige Zusatzstoffe besorgt sind.
8) Menschen mit hohem Cholesterinspiegel
9) Menschen, die an Blutkreislaufkrankheiten leiden

Wir haben die häufig gestellten Fragen
(FAQ) in Verbindung mit unseren Produkten
zusammengefasst. Die Antworten werden
nachfolgend präsentiert:
1) Woraus bestehen die Produkte?
Die Produkte der Firma Polsoja enthalten:
Sojaprotein welches ausschließlich von Nicht-GMO-Soja
stammt;
Weizenprotein (i.e. Gluten);
keine GMO-Maisstärken;
pflanzliche Öle (das ist der Grund warum die Produkte von
Polsoja cholesterinfrei sind);
Gemüse-Ursprung, die die Struktur und Konsistenz
verbessern, solche wie Carrageen, Stärke, Methylcellulose (lösliche Ballaststoffe);
Gewürze, Aromen und Zusatzstoffe ausschließlich pflanzlicher Herkunft.
Die Produkte der Firma Polsoja enthalten kein:
Fleisch, tierisches Fett, Gelatine, Eier, Milch und keine Derivate der zuvor genannten - sie sind zu 100% pflanzlich;
Konservierungsstoffe;
Cholesterin, da sind pflanzlichen Ursprungs sind.
2) Warum enthalten Ihre Produkte “E-Nummer-Additive”?
Alle Lebensmittelzusatzstoffe, die in Polen zugelassen
sind, werden mit dem Präfix “E” und einer relevanten Zahl
gefolgt markiert. Das Präfix “E” kommt aus dem sonst
bekannten und freundlichen Wort “Europa”. Folglich sind
die mit einem “E” markierten Substanzen Lebensmittelzusatzstoffe, die amtlich für den Einsatz in der Europäischen Union zugelassen worden sind.
Entgegen der landläufigen Meinung ist das “E” Symbol
nicht gleichbedeutend mit dem Wort “Konservierungsstoff”.

Mit dem Präfix “E” gekennzeichnet Lebensmittel-Zusatzstoffe sind in mehrere Gruppen aufgeteilt: E100-E199
Farben, E200-E299 Konservierungsstoffe und Säureregulatoren, E300-E399 Antioxidationsmittel und Säureregulatoren, E400-E499 Verdickungsmittel, Stabilisatoren,
Emulgatoren etc., E500-E599 Hilfsstoffe, E600-E699
Geschmacksverstärker, E900-E999 Süßstoffe, Wachse
und sonstige, E1000-E1999 Stabilisierungsmittel, Konservierungsmittel, Verdickungsmittel und sonstige. Laut
Gesetz dürfen Informationen, die auf den Etiketten von
Lebensmitteln platziert werden müssen, können entweder
die Kennzeichnung “E”-Präfix gefolgt von der jeweiligen
Nummer oder den Namen und die technologische Funktion enthalten, zum Beispiel: oder: E330 - Antioxidationsmittel, oder: Zitronensäure - Antioxidationsmittel.
Daraus folgt, dass auch wenn das “E”-Präfix weggelassen
wird, bedeutet dies nicht unbedingt, dass das Produkt frei
von dem mit einem solchen Präfix gekennzeichnet Zusatzstoff ist.
Unsere Produkte enthalten folgende Zusatzstoffe, die mit
dem “E”-Präfix gekennzeichnet sind:
E1422 - Acetyliertes Distärkeadipat (eine Art von Stärke
- Verdickungsmittel), E150 - Sulfitlaugen-Zuckercouleur
(Karamell - Lebensmittelfarbe), E407 - Carrageen
(Seetang-Extrakt - Verdickungsmittel), E461 - Methylcellulose (Ableitung von Ballaststoffen - Verdickungsmittel);
E509 - Calciumchlorid (bei der Tofu-Produktion verwendetes Festigungsmittel).
Selbstverständlich sind all die vorgenannten Zusatzstoffe
legal und sicher und sie stammen nicht von Tieren oder
keinen gentechnisch veränderten Organismen. Sie werden
nur für technologische Zwecke genutzt, d.h. sie geben
dem Produkt nur die richtige Struktur und Textur.

3) Sind Ihre Produkte aus genetisch veränderten Sojabohnen hergestellt?
Nein, sie sind es nicht. Wir verwenden ausschließlich
Nicht-GMO-Substanzen, welche von unseren Lieferanten
zertifiziert sind. Außerdem lassen wir regelmäßig unsere Produkte von unabhängigen professionellen Labors
untersuchen. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen
beweisen, dass unsere Produkte frei von gentechnisch
veränderten Organismen sind.
4) Warum werden Ihre Würstchen Würstchen genannt,
wenn sie kein Fleisch enthalten?
Unser Ziel ist es, unseren Kunden ein Produkt aus einer
vertrauten Anwendung, jedoch aus pflanzlichen Zutaten
bestehend, anzubieten. Der Name “Würstchen” oder
“Scheiben” suggeriert, dass die Produkte in Sandwiches,
gerösteten Sandwiches oder Pizza zum Einsatz kommen.
Wir nannten unsere Produkte nach den entsprechenden
Fleisch-Prototypen, damit sie besser zugänglich für unsere Kunden sind.
Sollten Sie weitere Fragen oder Vorschläge haben, so
schreiben Sie bitte an uns: mail@polsoja.com.pl.

Address:
POLSOJA Sp. J.
Stefanowo
Ul. Urocza 6
05-552 Wólka Kosowska
Poland
N 52o02.852
E 20o52.209
Tel. + 48 22 736 14 30,
+ 48 22 736 39 16
Fax. + 48 22 736 28 38
Email: export@polsoja.com.pl
Office hours: 8.00 - 17:00

