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Nimex Sous Vide Premium Cater ing

Auch die Rohprodukte müssen von bester Qualität sein , um den 
Ansprüchen in der gehobenen Gastronomie gerecht zu wer-

den. Entsprechend hoch sind die Einkaufskriterien bei Gemüse, 
Fleisch und Fisch für das Nimex Sous Vide Premium Catering. 

So stammen die verwendeten Gemüse vornehmlich von deut-
schen Kleinbauern mit Leidenschaft und Tradition insbesondere 

auch für die „vergessenen“ Gemüsesorten wie z. B. gelbe und 
weiße Beete, Pastinake oder Steckrübe.

Fleisch und Geflügel beziehen wir von unserem Partner, 
der besonderen Wert auf artgerechte Haltung und beste  

Futtermittel legt . Entsprechend hochwertig ist der auf den Punkt 
gegarte Kalbstafelspitz. Ebenso zart und geschmackvoll sind die 

Ochsenbäckchen, das Beef Stroganoff, das Kalbsgulasch oder 
die Entenbrüste. In Qualität und Geschmack stehen auch die an-
gebotenen Fisch- und Krustentier-Komponenten um nichts nach: 
Ob Zander-, Lachs-, Kabeljaufilet oder fangfrische Garnelen – 

alle Fisch-Produkte sind MSC-zertifiziert .

Sterneküche  
revolut ionär  e infach .

EINE DER GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN IN  
HOTELS UND GASTRONOMIE IST ES, DEN STEIGENDEN 

ANSPRÜCHEN DER GÄSTE GERECHT ZU WERDEN. 



Nimex Sous Vide Premium Cater ing

Zu jeder Tages- und Nachtzeit erwarten Gäste höchste
Qualität angebotener Speisen. Gleichzeitig kämpft die Branche 

mit Nachwuchsproblemen und dem Mangel an gut ausgebildeten 
Köchen und Köchinnen. 

Das neue Nimex Sous Vide Premium Catering macht es jetzt 
möglich, hochwertige Gerichte perfekt gegart und abgeschmeckt 

– optisch ansprechend anrichten zu lassen.

Möglich macht dies eine vielfältige Sortimentsauswahl von 
Hauptkomponenten, Sättigungs- und Gemüsebeilagen, welche 

dank klarer Anleitung nur noch regeneriert und genussvoll  
angerichtet werden müssen. Die Aromenkonservierende  

Sous Vide Garmethode garantiert dabei ein Geschmackserlebnis 
auf Sterneniveau.

Zur Implementierung unseres Konzeptes bedarf es weder  
das Vorhalten eines gut ausgebildeten Koches noch größere 

Kochkenntnisse. Die portionierten Sous Vide Komponenten wie 
edle Fische, bestes Fleisch, sorgsam selektiertes Gemüse und  

geschmacksintensive Pürees ermöglichen es dem Gastronomen 
ein abwechslungsreiches Speisenangebot mit eigener  

Handschrift anzubieten.

Beste Zutaten für  
besten Geschmack .

GESCHMACK AUF STERNENIVEAU ENTSTEHT NICHT  
NUR DURCH DAS GAREN MITTELS INNOVATIVER  

SOUS VIDE TECHNIK.

Nimex Sous Vide Premium Cater ing

Ob á la Carte oder Großveranstaltung, ob Fisch, Fleisch  
oder Vegetarisch – lassen Sie Ihrer Fantasie bei der Menü- 

komposition freien Lauf.

Die Pürees lassen sich auch für Laien leicht und optisch  
ansprechend verarbeiten. Fisch und Fleisch sind dank der  

innovativen Sous Vide Technik auf den Punkt gegart . Spargel , 
Babykarotten, Spitzkohl und andere Gemüse schmecken weit 

intensiver als klassisch im Dampf oder der Pfanne gegart . 

Für das i-Tüpfelchen reicht es aus, jedes Gericht mit  
Sprossen, Kräutern, Blüten, Saucen-Spuren oder Gemüse- 

Chips zu dekorieren.

Geschmackl iche Vielfal t ,  
fa sz inierend einfach .

SCHON JETZT BIETET DAS NIMEX SOUS VIDE PREMIUM  
CATERING EINE VIELZAHL AN KOMPONENTEN, DIE SICH  

UNTERSCHIEDLICH KOMBINIEREN LASSEN.

vegetarischTK frisch vegannicht 
kühlpflichtig
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frei
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H
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frei



Artikelnummer Art ikel -
bezeichnung

Grammatur VE

EP201909 Art ischocken Püree

Art ischocken Püree mit 
i ta l .  Hartkäse

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP201943 Blumenkohl  Püree

Blumenkohl  Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP201941 Butternu sskürbis 
Püree 

Butternusskürbis  Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP201910 Gelbe Beete Püree

Gelbe Beete Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

Artikelnummer Art ikel -
bezeichnung

Grammatur VE

EP201940 Gelbes Karotten 
Püree

Gelbes Karotten Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP201933 Getrüffel tes  
Sel l er ie  Püree

Getrüffel tes  Sel ler ie 
Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP201907 Hokkaido Kürbis 
Püree

Hokkaido Kürbis  Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP201904 Karotte  Ingwer 
Püree

Karotte  Ingwer  Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

Sou s VideSou s Vide

%-Na

%-Na

%-Na

%-Na

%-Na

H

H

H

H

H

NEU

NEU

NEU

NEU

%-Na

HNEU

%-Na

HNEU

%-Na

HNEU

NEU

0807



Artikelnummer Art ikel -
bezeichnung

Grammatur VE

EP201903 Kartoffel stampf

Kartoffel stampf

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP201908 Pa st inaken Püree

Past inaken Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP201911 Rote Beete Püree

Rote Beete Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP201905 Sel l er ie  Püree

Sel ler ie  Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

Sou s VideSou s Vide

%-Na

HNEU

%-Na

HNEU

NEU

NEU

NEU

%-Na

%-Na

H

H

NEU

NEU

1009

Artikelnummer Art ikel -
bezeichnung

Grammatur VE

EP201906 Süßkartoffel  Püree

Süßkartoffel  Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP201942 Topinambur Püree

Topinambur Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP201912 Weiße Beete Püree

Weiße Beete Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

%-Na

H

%-Na

H

%-Na

H



Sou s Vide

12

Sous Vide

Karotte  Orange Püree ,  Kartoffel stampf mit  Trüffel ,  Maronen Püree

Artikelnummer Art ikel -
bezeichnung

Grammatur VE

EP202104 Karotte  Orange 
Püree

Karotte  Orange Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP202105 Kartoffel stampf mit 
Trüffel

Kartoffel stampf mit 
Trüffel

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP202106 Maronen Püree

Maronen Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

EP202107 Erbsen Püree

Erbsen Püree

kg /  Beutel 6  x  1  kg

%-Na

HNEU

%-Na

HNEU

NEU

%-Na

HNEU

%-Na

H



Artikelnummer Art ikel -
bezeichnung

Grammatur VE

EP201948 Fenchel

Fenchel - 
Gemüsezuberei tung

kg /  Beutel 4  x  1  kg

EP201922 Gelbe Beete

Gelbe Beete- 
Gemüsezuberei tung

kg /  Beutel 4  x  1  kg

EP201944 Hokkaido Kürbis 
mit  Honig

Kürbis-Gemüse- 
zuberei tung mit  Honig

kg /  Beutel 4  x  1  kg

EP201919 Kohlrabi

Kohlrabi- 
Gemüsezuberei tung

kg /  Beutel 4  x  1  kg

%-Na

H

Artikelnummer Art ikel -
bezeichnung

Grammatur VE

EP201949 Pa st inaken

Past inaken- 
Gemüsezuberei tung

kg /  Beutel 4  x  1  kg

EP201920 Babykarotte

Karotten- 
Gemüsezuberei tung

kg /  Beutel 4  x  1  kg

EP201921 Rote Beete

Rote Beete- 
Gemüsezuberei tung

kg /  Beutel 4  x  1  kg

EP201917 Spargel  grün

Spargel - 
Gemüsezuberei tung

kg /  Beutel 4  x  1  kg

Sou s Vide Sou s Vide

%-Na

H

%-Na

%-Na

H

H

%-Na

H

1413

%-Na

H

%-Na

H

%-Na

H



Artikelnummer Art ikel -
bezeichnung

Grammatur VE

EP202101 Rotkohl  mit  
Bratapfel 

Rotkohl -Gemüsezuberei -
tung mit  Bratapfel

kg /  Beutel 4  x  1  kg

EP202102 Wirsing mit  
Walnu ss 

Wirsing-Gemüsezuberei -
tung mit  Walnuss

kg /  Beutel 4  x  1  kg

EP202103 Zimtkraut 

Weißkohl -Gemüsezuberei -
tung mit  Zimt 

kg /  Beutel 4  x  1  kg

Sou s Vide

%-Na

H

%-Na

HNEU

%-Na

H

Artikelnummer Art ikel -
bezeichnung

Grammatur VE

EP201914 Spitzkohl  
mit  Vani l l e 

Spitzkohl -Gemüse- 
zuberei tung mit  Vani l le

kg /  Beutel 4  x  1  kg

EP201918 Steckrüben

Steckrüben- 
Gemüsezuberei tung

kg /  Beutel 4  x  1  kg

EP201923 Weiße Beete mit 
Safran

Weiße Beete- 
Gemüsezuberei tung  

mit  Safran

kg /  Beutel 4  x  1  kg

EP201913 Wirsing

Wirsing- 
Gemüsezuberei tung

kg /  Beutel 4  x  1  kg

Sou s Vide

%-Na

H

%-Na

H

1615

%-Na

HNEU

%-Na

HNEU



Nimex Internat ional

 Hal al  in  höchster 
Qual i tät .

Sommer 2016 - wir haben unsere Manufaktur in Dieburg von 
HFCE Halal zertifizieren lassen. Gestiegene Anfragen 

unserer Kunden nach Halal-Produkten und die interessanten 
Wachstumsraten dieses Segments des Lebensmittelmarktes in 

Europa spielten bei der Entscheidung sowie deren 
Umsetzung eine nicht unerhebliche Rolle. 

Und auch in Zukunft wird die wichtigste Zutat aller Nimex 
Produkte eins sein – die Liebe zum Produkt .

Nimex Internat ional

Bestel l service

Bestel l serv ice
per  Telefon ,  Fax oder  Emai l

Bestel lannahme
Telefon :  +49 607 1  828 620 

montags bis  f re i tags :  
08 .00 -  17.00 Uhr

Rund um die  Uhr :
per  Fax:  +49 607 1  828 62 19

per  Emai l :  bestel lung@nimex- internat ional .com



Nimex Internat ional

All gemeine  
Liefer-  und Zahlungs-

bedingungen

Nimex Internat ional  (Deutschland)  GmbH,  64807 Dieburg
 

1 .Gel tungsbereich
NIMEX stel l t  ihren Kunden al le  Lieferungen und Leistungen 
ausschl ießl ich auf  Grundlage der  nachfolgenden Geschäfts-
bedingungen zur  Verfügung.  Abweichende Regelungen des 

Kunden sowie von den gesetz l ichen Regelungen erkennt 
NIMEX nicht  an . 

2 .Angebote
Die Angebote von NIMEX sind f re ible ibend und unverbind-

l ich .  Die  Kundenbestel lungen gel ten erst  dann als  angenom-
men ,  wenn diese schr i f t l ich  bestät igt  werden oder  durch  

Warenzustel lung.

3 .Preise
Die Preise ergeben s ich aus der  am Tag der  Lieferung gül t i -
gen Preisl i ste .  Die  vereinbarten Preise s ind Nettopreise und 
verstehen s ich zzgl .  der  gesetz l ich gül t igen Mehrwertsteuer. 

4 .Lieferung /  Versand
Liefer-  und Ausführungsfr i sten s ind unverbindl ich .  NIMEX 

versucht  d ie  Lieferung nach Mögl ichkei t  auf  dem vorgesehe-
nen Termin er folgen zu lassen .  Durch e ine Verzögerung in  der 

Ausl ieferung ergibt  s ich kein  Anspruch auf  Schadenersatz . 
Die  Lieferung er folgt  auf  Gefahr  des  Kunden .  Arbei tskämp-
fe ,  außergewöhnl iche unvorhersehbare Ereignisse oder  Ver-
kehrsstörungen befre ien den Verkäufer  für  d ie  Dauer  ihrer 

Auswirkungen und im Fal le  der  Unmögl ichkei t  von der  Liefer-
pf l icht .



5 .Gewährle istung
Wir  übernehmen keine Gewähr  dafür,  dass  d ie  angebotenen 

oder  gel ieferten Waren für  d ie  vom Käufer  in  Aussicht  
genommenen Zwecke geeignet  s ind .  Angaben in  Market ing-

mater ia l ien s ind unverbindl ich und begründen keine  
Zusicherungen .

Der  Käufer  hat  d ie  Ware sofort  nach Erhal t  genau zu prüfen . 
Mängelrügen s ind unverzügl ich ,  spätestens jedoch innerhalb 

von 2 Werktagen nach Erhalt der Ware schriftlich zu erheben. 
Bei  begründeten und rechtzei t igen Beanstandungen le isten 

wir  nach unserer  Wahl  kostenlosen Ersatz  oder  erstatten den 
Kaufpreis .  Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen.

Beanstandete Ware muss  in  der  Originalverpackung  
vol l ständig zurückgegeben und bis  zur  Abholung ordnungsge-

mäß verwahrt  werden .

6 .Eigentumsvorbehalt
Die  gel ieferte  Ware ble ibt  bis  zur  Bezahlung des Kaufpreises 
und Ti lgung al ler  aus  der  Geschäftsverbindung bestehenden 
Forderungen als  Vorbehaltsware Eigentum des Verkäufers .

Wird Vorbehaltsware vom Käufer  veräußert ,  so  t r i f f t  der  Käu-
fer  schon jetzt  d ie  aus  der  Weiterveräußerung entstehenden 
Forderungen in  Höhe des Wertes  der  Vorbehaltsware mit  a l -

len Nebenrechnungen ab.  Der  Verkäufer  n immt die  Abtretung 
an .  Als  Wert  der  Vorbehaltsware gi l t  der  Rechnungsbetrag.

7.Zahlung
Die Zahlung des Kaufpreises  (vereinbartes  Entgel t  zzgl .  der 

jewei l igen gesetz l ichen MwSt . )  i st  -  sofern n ichts  anderes 
vereinbart  -  sofort  nach Erhal t  der  Rechnung,  ohne Abzug,  in 

bar  oder  durch Überweisung/Bankeinzug vorzunehmen .
Die Annahme von Akzepten und Kundenwechseln  behal ten 
wir  uns  für  jeden Fal l  vor.  Wechsel ,  Schecks  und Banklast-

schr i f ten gel ten erst  nach ihrer  Ein lösung und Gutschr i f t  auf 
unserem Bankkonto als  Zahlung,  Diskontspesen und sonst ige 
Kosten gehen zu Lasten des Kunden .  Der  Kunde ist  zur  Auf-

rechnung nur  berecht igt ,  soweit  se ine Gegenforderung unbe-
str i t ten und rechtskräft ig  festgestel l t  i st .  Nicht  gestattet  i st 
es  ihm ,  e in  Zurückbehaltungsrecht  aus  f rüheren oder  ande-
ren Geschäften der  laufenden Geschäftsbeziehung auszu-

üben .  Bei  Zahlung nach vereinbartem Zahlungsziel  t r i t t  ohne 
wei teres  Verzug e in .  In  d iesem Fal le  s ind wir  berecht igt , 

Verzugszinsen in  Höhe von 5  % über  dem jewei l igen Basis-
satz  der  Deutschen Bundesbank zu berechnen und wei tere 
Lieferungen nur  noch gegen Barzahlung auszuführen .  Wir 

können bei  Umständen ,  d ie  d ie  Kredi twürdigkei t  des  Kunden 
mindern ,  oder  im Fal le  e iner  drohenden Insolvenz des Kunden 

vom Liefervertrag zurücktreten oder  e in  außerordentl iches 
Kündigungsrecht  gel tend machen ,  wenn der  Käufer  n icht  bin-

nen von uns  zu best immender  Fr ist  Sicherhei t  le istet . 

8 .Vertragsschluss  Liefervertrag,  Laufzei t ,  
Vertragsver längerung

Der Käufer  schl ießt  durch Unterzeichnung/Auslösung einer 
Bestel lung den Liefervertrag mit  dem Verkäufer.  Die  Ver-

t ragslaufzei t  r ichtet  s ich nach dem vereinbarten Lieferzei t-
raum bzw.  der  vereinbarten Grundlaufzei t .  Eine Beendigung 

des Vertrages vor  dem vereinbarten Lieferende ist  ausge-
schlossen .  Wird der  Vertrag n icht  von e iner  der  Vertragspar-

te ien mit  e iner  Fr ist  von sechs Monaten zum Ende der  ver-
e inbarten Laufzei t  oder  Lieferzei t raum schr i f t l ich  gekündigt , 

ver längert  s ich der  Lieferzei t raum um jewei l s  e in  wei teres 
Jahr  zu gle ichen Bedingungen .

9.Nicht igkei tsk lausel
Sol l ten e inzelne Best immungen der  Vereinbarung zwischen 
uns und unserem Kunden unwirksam oder  anfechtbar  se in 

oder  werden ,  so  werden die  übr igen Best immungen hierdurch 
n icht  berührt ;  d ie  übr igen Best immungen s ind v ielmehr  unter 
Berücksicht igung des wir tschaft l ichen Zweckes auszulegen , 

der  mit  der  unwirksamen bzw.  anfechtbaren Best immung ver-
folgt  wurde .

10 .Er fü l lungsort  /  Ger ichtsstand
Erfül lungsort  für  a l le  Zahlungen ist  Dieburg.  Im Verhäl tn is  zu 

Vol lkauf leuten i st  ausschl ießl icher  Ger ichtsstand Dieburg. 
Im Übr igen gi l t  d ies  für  Ansprüche ,  d ie  gegen e inen Kunden 

gel tend gemacht  werden ,  der  nach Vertragsabschluss  se i -
nen Wohnsi tz  oder  gewöhnl ichen Aufenthal t  aus  dem Gel -
tungsbereich des ZPO ver legt  oder  dessen Wohnsi tz  oder 
gewöhnl icher  Aufenthal tsort  zum Zei tpunkt  der  ger icht l i -

chen Geltendmachung unserer  Ansprüche n icht  bekannt  i st . 
Die  Beziehungen zwischen dem Kunden und uns unter l iegen 
ausschl ießl ich dem Recht  der  Bundesrepubl ik  Deutschland ; 

d ies  g i l t  für  a l le  vertragl ichen ,  außervertragl ichen und nicht-
vertragl ichen Ansprüche ,  soweit  zwingendes nat ionales  oder 

internat ionales  Recht  n icht  entgegensteht .


