
Bio-Imbiss & Catering

Fast jedem - auch dem Gesundheitsbewußten - 
läuft bei dem Geruch einer würzigen Currywurst 
und einer Portion Pommes „mit ordentlich Mayo 
drauf“ das Wasser im Mund zusammen.

Wir sind Norddeutschlands erster zertifi zierte Bio-
Imbiss und versorgen seit 2001 unsere Kunden 
auf Hamburger Wochenmärkten und Veranstal-

tungen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und 
Hamburg mit Bio-Grillbratwürsten, Bio-Pommes 
und vegetarischen Gerichten und Suppen.

Was Sie bei uns essen ist garantiert gentechnik-
frei und aus ökologischer Erzeugung.
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 Heinz Knickrehm

Haderslebener Str. 20
22049 Hamburg
Tel/Fax 040/18168084
info@bio-snack.de
www.bio-snack.de

Sie fi nden uns regelmäßig auf den folgenden
Hamburger Wochenmärkten:

CITY-NORD  |  Dakarweg
10.00 - 14.00 Uhr

MARKT AM CHILEHAUS |  Burchardtplatz
8.00 - 14.00 Uhr

EPPENDORF  |  Marie-Jonas-Platz
10.00 - 15.00 Uhr
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Zertifi ziert durch die Gesellschaft
für Ressourcenschutz
ÖKO-Kontroll-Nr. DE-ÖKO-039



Das Angebot des ersten Tages hat sich bis heu-
te bewährt: Neben der klassischen Currywurst 
liegen noch feine Brat,- Lamm,- und Schinken-
würste sowie Krakauer auf dem Grill. Natürlich 
alles in bester ökologischer Qualität und frei von 
Geschmacksverstärkern, Nitritpökelsalz und che-
mischen Bindemitteln. Unsere Wurstwaren be-
ziehen wir von zwei regionalen Bio-Fleischereien.

Viele unserer Kunden kommen auch einfach nur 
wegen der Bio-Pommes zu uns, denn die sind be-
sonders groß (14 x 14 mm Schnitt) und „schme-
cken noch richtig nach Kartoffeln“, so die einhel-
lige Meinung unserer Kunden.

Alle von uns angebotenen Waren, Produkte und 
Zutaten stammen aus kontrolliert ökologischem 
Anbau, bzw. artgerechter Tierhaltung mit entspre-
chender Code-Nr. der Öko-Kontrollstelle.

Dazu gibt es u.a. Getränke wie die Holunder,-
Litschi,- und Ingwer-Orange Bionade und andere 
erfrischende Getränke aus biologischer Erzeugung. 

ter anderem Gerichte wie: Spargelreispfanne, 
Indisches Möhrencurry, Ratatouille, Gemüse-
pfanne mit Tofu, Kürbispfanne mit Reis, Chi-
napfanne, Steckrübenpfanne, Pilzpfanne, Ta-
gessuppe, Gnocci und Nudelgerichte.

Neben dem klassischen Imbiss-Angebot bieten 
wir auch frisch zubereitete vegetarische Gemüse-
pfannen an. Wir kochen auch hier ausschließlich 
mit Zutaten aus ökologischem Landbau, meist 
mit dem Gemüse der Saison, mit Liebe gemacht 
und pfi ffi g gewürzt. Unsere vegetarischen Pfan-
nengerichte haben schon so manchen Skeptiker 
auf den „Öko-Geschmack“ gebracht und erfreuen 
sich allseitiger und wachsender Beliebtheit.
Zu unseren saisonalen Angeboten gehören un-

Sie möchten uns für Ihre Veranstaltung oder 
Feier buchen? Ob 40 oder 400 Personen - wir 
unterbreiten Ihnen gern ein perfekt auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmtes Angebot. Neben 
dem klassischen Imbiss-Angebot bieten wir 
Ihnen von Suppen über vegetarische Gerichte 
bis hin zu Fingerfood alles an, was das Herz 
begehrt. Sie haben Sonderwünsche? Sprechen 
Sie uns an, wir bemühen uns auch Ihre ausge-
fallensten Wünsche zu erfüllen!

Currywurst, Pommes -
in Bio-Qualität!

Wir können
auch anders...

Catering ganz nach
ihren Wünschen


