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Maggi Knusprig aus dem Ofen 

Leckere Schnitzel für die ganze Familie – jetzt besonders schnell und einfach 

Frankfurt am Main, 13. September 2011 – Ob groß oder klein, zartes Fleisch oder Fischfilet in 

einer knusprigen Panade ist bei der ganzen Familie äußerst beliebt. Und ab sofort gelingt das 

Panieren praktisch im Handumdrehen – ganz schnell und sauber dank der einzigartigen 

Produktreihe Maggi Knusprig aus dem Ofen. Das Besondere dabei: mit der neuen Würzpanade 

werden Schnitzel & Co. jetzt einfach im Backofen zubereitet. 

Die Innovation von Maggi kommt in drei leckeren Sorten auf den Markt: 

- Maggi Knusprig aus dem Ofen Schnitzel Klassisch, eine Fertigpanadenmischung mit 

klassischer Würzung für saftige Schweineschnitzel aus dem Backofen. 

- Maggi Knusprig aus dem Ofen Hähnchenbrust Chili, eine Fertigpanadenmischung mit 

feiner Chili-Note, die besonders lecker zu Hähnchen- oder Putenfleisch schmeckt. 

- Maggi Knusprig aus dem Ofen Fischfilet Mediterran, eine Fertigpanadenmischung mit 

mediterraner Würzung für schmackhaften Fischgenuss. 

Und so einfach funktioniert’s: Während der Backofen vorheizt, die Fleisch-, Geflügel- oder 

Fischstücke nacheinander erst in Öl und dann in der Maggi Knusprig aus dem Ofen 

Panadenmischung wenden und leicht andrücken. Anschließend auf ein mit Backpapier belegtes 

Blech geben und im Ofen goldbraun backen. Durch die Zubereitung im Ofen bleiben die Schnitzel 

schön saftig und bekommen auf beiden Seiten eine lecker-knusprige Panade. Dabei wird weniger 

Fett benötigt als beim Braten in Öl und es entstehen keine Gerüche. Besonders praktisch: die 

Panadenmischung ist individuell dosierbar und die Verpackung wiederverschließbar. 

Die neuen Maggi Knusprig aus dem Ofen Produkte reichen jeweils für vier Portionen à 150g 

Fleisch, Geflügel oder Fisch und sind ab sofort im Handel erhältlich (unverbindliche 

Preisempfehlung 0,99 Euro). 

       

 

Das Text- und Bildmaterial erhalten Sie jederzeit unter http://presse.nestle.de in der Rubrik 

„Lebensmittel“. 
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