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Pizza-Bringdienst weitet das vegane Angebot deutlich aus – ab sofort
erstmals 5 vegane Pizzen im Standardsortiment

Hallo Pizza ist mit veganer Pizza bundesweit Vorreiter
„Die Zeit ist reif für die erste
vegane Pizza“ titelte der PizzaBringdienst Hallo Pizza vor
wenigen Wochen und kreierte
mit ViWaldi vegan die erste mit
Wilmersburger
Pizzaschmelz
belegte vegane Pizza für seine
Lieferbetriebe. Ein Volltreffer.
Der Markt reagierte sensationell
positiv. Grund genug für Hallo
Pizza, erstmals gleich fünf
verschiedene vegane Pizzen in
das
Standardsortiment
zu
integrieren
und
dauerhaft
anzubieten. Ab sofort kann der
Liebhaber
veganer
Kost
zwischen
mehreren
PizzaGeschmacksrichtungen
auswählen. Damit erweitert das
Franchiseunternehmen
Hallo
Pizza
sein
kulinarisches
Angebot und gehört zu den
Vorreitern veganer Kost in
Deutschland.
Mit der ersten veganen Pizza sorgte das bundesweit tätige
Franchiseunternehmen Hallo Pizza bei seinen Kunden für Furore und
Begeisterung. „Die Social-Media-Kanäle schwappten vor Lob und
Dankes-Hymnen unserer Kunden über“, bilanziert Peter Steiner die
ersten Wochen nach dem Start der Pizza ViWaldi vegan mit
Wilmersburger Schmelzkäse. So kommentierte etwa Stefanie Souci
auf Facebook: „Das war sooooo lecker!“. Oder Lina Marie: „Einfach
nur himmlisch leeecker!!!“ Und Micky Bister postete: „Sehr lecker!
Bitte noch weitere vegane Pizzen ins Angebot aufnehmen!“ In der
Tat, in den über 160 Hallo Pizza Stores kam die vegane Pizza

ViWaldi hervorragend an. Teilweise wurde die ViWaldi vegan sogar
häufiger bestellt, als die nicht vegane Pizza ViWaldi. Grund genug
für Geschäftsführer Frank Sasse und die Produktentwickler der
Franchisezentrale in Langenfeld über weitere Variationen veganer
Angebote nachzudenken und neue vegane Pizzen zu kreieren.
5 neue vegane Pizzen jetzt im Standardsortiment von Hallo Pizza
Endlich kann in Deutschland auch der Fan veganer Pizza-Kost aus
einem breiten kulinarischen Angebot wählen. Vorreiter hierzulande ist
das Franchisesystem Hallo Pizza, das jetzt in über 160 Standorten
gleich fünf verschiedene vegane Pizzakreationen in das
Standardsortiment integriert hat. Die Liebhaber veganer Ernährung
kommen voll auf ihre Kosten – das Angebot bedient fast alle
Geschmacksrichtungen:
- frische Tomaten mit roten Zwiebeln, Oliven und Rucola,
- frische Tomaten, Spinat und Knoblauch,
- Barbecue-Sauce, Paprika, Lauch und milden Peperoni,
- Broccoli, Champignons und Mais,
- Barbecue-Sauce mit roten Zwiebeln, Paprika, Jalapenos und Mais.
Und jede Pizza ist mit dem leckeren Wilmersburger Pizzaschmelz
belegt - der veganen Alternative zu frisch geriebenem Goudakäse. Er
ist rein pflanzlich und somit frei von jeglichen tierischen Produkten.
Und dennoch ist er im Geschmack anspruchsvoll, lecker und ersetzt
den Käse geschmacklich hervorragend.
Nach dem eindrucksvollen Test mit der ersten veganen Pizza ist die
Hallo Pizza-Geschäftsführung gespannt, wie ihre Kunden das neue
Angebot annehmen. „Nach der überwältigenden Kundennachfrage
nach unserer ersten Pizza ViWaldi vegan haben unsere
Produktentwickler direkt neue, verschiedene Geschmacksrichtungen
für unsere Kunden kreiert. Als kundenorientiertes Unternehmen war
es gleich der erste Gedanke, das Standardsortiment um vegane
Alternativen zu ergänzen“, erklärt Hallo Pizza-Geschäftsführer Frank
Sasse.

Hallo Pizza im Profil: Seit 1989 liefern die Franchise-Partner des Home-DeliveryService Pizza, Pasta, Salat und Co. innerhalb von 30 Minuten in die deutschen
Wohnzimmer. An mehr als 160 Standorten haben sich bereits um die 140 Partner an der
Seite von Hallo Pizza (www.hallopizza.de) erfolgreich ihr eigenes Unternehmen
aufgebaut. In Zukunft möchte der Pizza-Lieferdienst weiteren Existenzgründern einen
sicheren Weg in die Selbstständigkeit ermöglichen.

