Pi
zz
a

La pizza a domicilio

der Pizza-lieferService

Die rollende Pizza
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120 und 140 Grad, und ein Druckmesser
kontrolliert die optimale Luftfeuchtigkeit.“
Der Ofen an sich besteht aus einem
Stahlgehäuse und einer Holz-Ummantelung, damit der Fahrer nicht unter der Hitze leidet. Dieser braucht jetzt auch nicht
mehr durch die Stadt zu rasen, um die Pizza frisch und heiß auszuliefern.
Wir machen den Test: Eine Pizza
Margherita wird frisch gebacken an den
Tisch serviert, eine zweite macht sich
zunächst eine Viertelstunde auf den
Weg durch Mainz. Das atemberaubende
Ergebnis: Wir können bei Geschmack,
Wärme und Knusprigkeit keinen nennenswerten Unterschied feststellen Tat s äch l ich
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Für weitere Informationen:

www.pizzamobil.info

Anzeige

Probieren Sie die original italienische Art
Pizza zu genießen
Buon appetito!
Italienische Esskultur online erleben!
Besuchen Sie

www.sacla.de

