
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

Die Traditionsmetzgerei bietet eine reiche Auswahl an kleinen Speisen 

Heiße Panini und saftige Wraps:  

Premium- Köstlichkeiten für zwischendurch bei vinzenzmurr 

 

München, im September 2014. – So wird auch die kürzeste Mittagspause zum 

kulinarischen Genuss: Wenn es wieder einmal schnell gehen muss, bietet die 

Traditionsmetzgerei vinzenzmurr für den kleinen Hunger mehr als klassisch bayerische 

Schmankerln. Für alle, die Lust auf eine schnelle Mahlzeit haben, aber auf absolute 

Frische und Premium-Qualität nicht verzichten wollen, hat vinzenzmurr genau das 

Richtige im Angebot. Hochwertige Gaumenfreude versprechen zum Beispiel die 

heißen Panini in den Varianten Tomate-Mozzarella, Hähnchenbrust gegrillt und 

Schinken-Basilikum, die ab Oktober neu und exklusiv an den Feinkosttheken der 

Qualitätsmetzgerei erhältlich sind und sicherlich nicht nur eingefleischten Fans des 

„Dolce Vita“ schmecken. Die leckeren Weißbrote werden täglich frisch mit besten 

Zutaten belegt und in den Filialen für jeden Kunden innerhalb von nur zwei Minuten 

gegrillt. So eignen sich die Panini ebenso als warme Zwischenmahlzeit wie als kleines 

Mittagessen, wenn der Hunger einmal nicht ganz so groß ist. 

 

Die Panini ergänzen ideal das bestehende Feinkost-Sortiment von vinzenzmurr, 

dessen Vielfalt und Qualität weit über das einer klassischen Metzgerei hinausgeht. 

„Neben unserem Fleisch- und Wurstangebot legen wir großen Wert darauf, den 

Kunden an der Feinkost-Theke immer wieder abwechslungsreiche Speisen für den 

kleinen Hunger zwischendurch anzubieten – und das in gewohnter Metzger-Qualität“, 

sagt Metzgermeister Alexander Brandl, Urenkel des Firmengründers Vinzenz Murr und 

Geschäftsführer des Unternehmens. „Dafür verarbeiten wir täglich beste Zutaten, die 

wir getreu unseren Unternehmensgrundsätzen hinsichtlich ihrer Frische, Qualität und 

Herkunft aussuchen.“  

 

Den Premium-Anspruch seiner Feinkost-Theke stellt vinzenzmurr auch mit den 

hausgemachten Wraps unter Beweis, die in wechselnden Sorten bereits seit langem zu 

den Favoriten der Kunden. „vinzenzmurr ist in München führend, wenn es um die 

Herstellung von Wraps geht“, sagt Alexander Brandl. Sie werden täglich in der eignen 



Metzgerei frisch handgerollt. Aktuell begeistern die Wraps in den Varianten Tomate-

Mozzarella, Curry-Chicken und Thunfisch. Tomate Mozzarella ist mit einer würzigen 

Tomate Basilikum-Mischung bestrichen und mit Mozzarella, Tomate und Rucola gefüllt. 

Die würzig-pikante Curry-Ananas-Füllung mit frisch gebratener Hähnchenbrust, 

Karotten und knackigem Salat im Curry-Chicken-Wrap holt den Orient direkt nach 

Bayern. Knackiger Salat, Thunfisch-Dressing, frische Cherry-Tomaten und 

Thunfischstücke machen den Thunfisch-Wrap zum Hochgenuss für alle, die Fisch 

lieben. 


