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RebeL MeAT TeAM v.l.n.r.:
PhiliPP Stangl 

coRnelia habacheR 
wolfgang haidingeR

waS iSt Rebel meat?

Immer mehr Menschen wird bewusst, dass weniger mehr ist, 
wenn es um das Thema Fleisch geht. Wir haben lange

getüftelt um Ihnen dafür eine simple Lösung zu bieten:
ein Produkt mit Geschmack, Aussehen und biss von Fleisch, 

das aber zur Hälfte aus pflanzlichen Zutaten besteht und 
somit gesünder und umweltfreundlicher ist.

100 % RegionaleS fleiSch auS ÖSteRReich

SaftigeS faSchieRteS (45%)
mit Pilzen und hiRSe

nuR natüRliche zutaten

ohne zuSatz von geSchmackSveRStäRkeRn

mit  liebe heRgeStellt in ÖSteRReich 



voRteile
füR den gaSt

ihRe
voRteile

geSundheit

Mehr Vitamine als herkömmliche burger Patties
Weniger Cholesterin durch pflanzliche Zutaten

Ausgewogenes Proteinprofil
Weniger Fett

umwelt

Weniger Wasserverbrauch
Verminderter CO2 Abdruck

Weniger Überbeanspruchung von Grund und boden

geSchmack

Unvergleichlich gutes Umami Aroma
Saftiger biss

Ausgewogener Geschmack



ihRe
voRteile

convenience

Tiefkühlprodukt mit langer Haltbarkeit
Kein vorheriges Auftauen nötig
Schmeckt wie selbstgemacht

Allergenfrei

kundengRuPPen

Positionierung als umwelt- und
gesundheitsbewusstes Lokal

Ansprechen neuer Zielgruppen
(50% aller Österreicher sind Flexitarier)

Innovatives Produkt als Anreiz zum Wiederkommen

PaRtneRSchaft

Kostenloses Merchandise
Social Media Präsenz durch brand Ambassadors

Promotion über alle unsere Kanäle



unSeRe
natüRlichen

zutaten

kRäuteRSeitlinge
chamPignonS

faSchieRteS vom Rind
hiRSe

RÖStzwiebel
zitRone

tomatenmaRk
kokoSfett

ShiitakePulveR
Salz

PfeffeR
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