
Der kreative Verkaufsschlager 
für den Take-Away-Verkauf

Denn die Leute werden neugierig, wenn sie Passanten 
mit dem ungewöhnlichen Snack für kleines Geld sehen.

The creative Potato Lollies 
are a Bestseller to go

Because people are curious when they are passing 
someone with the striking snack for little money.
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Potato Lolly

Hingucker und Topseller im Straßenverkauf
kompaktes Konzept mit frischen, variablen 
Produkten: Kartoffeln, Radi und anderes 
Gemüse
kundenspezifi sche Veredelung durch 
feine Gewürze
Schnelle und einfache Zubereitung durch 
Frittieren
Abgrenzung zu konventionellen Pommes
Edler Snack aus puren Kartoffeln

striking topseller for take-away
compact concept with a variety of fresh 
products: potatoes, radish and other 
vegetables
customer-specifi c upgrading with fi ne 
spices
quick and easy preparation in a fryer
differentiation from normal chips and fries
fi ne snack made of natural potatoes

Mit nicht einmal 20 Cent Wareneinsatz lässt sich der Potato Lolly zu verführerischen Preisen anbieten. Ideal, um Impulskäufe bei 
Menschenmengen auszulösen. Ob auf Events, Märkten oder Konzerten, in Freibädern, Freizeitparks oder in Einkaufszentren. Der Potato 
Lolly fällt auf. Er ist erfrischend anders. Er macht neugierig. Und wenn er dann zu günstigen Preisen angeboten wird, kann er massen-
haft verkauft werden. Der Potato Lolly ist ein idealer Snack für den Take-Away-Verkauf, denn er kann unterwegs vom Stiel gegessen 
werden, so dass höchstens eine Serviette als Verpackungsmaterial nötig ist.

With less than 20 cents cost of goods you can offer the Potato Lolly for a seducing price. Ideally to initiate impuls buyings 
in crowds. Whether you are on events, markets, fairs, concerts, in amusement parks or shopping centers. The Potato 
Lolly is an eye-catcher with a refreshing new design. It makes people curious. And if you offer it for a 
low price you can sell masses of them. The Potato Lolly is the ideal Snack 
for a take-away vending. People can eat it off the stick 
while they are walking and there is only a napkin 
needed as wrapping.
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Potao Lolly Maker
Stabile Ausführung und einfache Handhabung: 
Einfach die Kartoffel auf den Holzstab stecken, 
durch den Potato Lolly Maker kurbeln und frittie-
ren. Details auf Seite 84.
Potato Lolly Maker
Stable manufacturing and easy application: 
Put the potato onto the stick, spin it through the 
Potato Lolly Maker and fry it afterwards. 
Details on page 84.

Lollyständer
Die attraktive Präsentation lockt die 
Kunden an und ist gleichzeitig eine 
hygienische Art, den Lolly zu überge-
ben. Details auf Seite 47.
Lolly Stand
The stand helps you to attract the 
customers attention and is a hygienic 
solution. Details on page 47.

Fritteuse Dual Power
Diese neue kompakte Fritteuse ist groß genug, um die fast 30 cm 
langen Stiele der Potato Lollies aufzunehmen. Beide Becken haben 
separate Fettablaufhähne, um die Reinigung möglichst einfach zu 
gestalten. Details auf Seite 84.
Fryer Dual Power
This new compact fryer has enough space to hold the almost 
30 cm long spits. The convenient oil drains make cleaning as easy 
as pie. Details on page 84.

GN-Schalen
20 mm tiefe GN-Schalen in 1/3 oder 1/2 Größe eignen sich 
am besten, um den Potato Lolly durch leckere Gewürze 
zu drehen. Mit verschiedenen Variationen schaffen Sie ein 
verführerisches Angebot. Details auf Seite 188.
GN Containers
20 mm deep GN containers are perfectly suitable to turn 
the Potato Lollies in delicious spices. You can create an 
attractive variety with some different fl avours. 
Details on page 188.

Holzstäbe
bekommen Sie 
natürlich auch bei 
uns. Details auf 
Seite 84.
Wooden Sticks
are of course 
also available at 
Neumärker. 
Details on page 84.
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Bei nur 50 verkauften Potato Lollies pro Tag 
können Sie bereits nach 23 Tagen 
Gewinn machen!
After only 23 days with 50 sold Potato Lollies 
each you are able to make profi t!

KOSTEN PRO STÜCK // COST PER PIECEINVESTITIONSKOSTEN // INVESTMENT COST

434,- 0,03
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1528,-

Potato Lolly Maker (Seite 84)
Potato Lolly Maker (page 84)
Fritteuse Dual Power (Seite 84)
Fryer Dual Power (page 84)
Waffelständer (Seite 47)
Waffl e Stand (page 47)
3x 1/2 GN x 40 mm (Seite 188)
3x 1/2 GN x 40 mm (page 188)

Investitionskosten (€)
investment cost (€)

Holzstab (Seite 84)
wooden stick (page 84)
Kartoffel
potato
Gewürze
spices

Wareneinsatz für 1 Potato Lolly (€)
cost of sales for 1 Potato Lolly (€)

GEWINNSPANNE PRO STÜCK 
(Verkaufspreis 1,50 €)
MARGIN PER PIECE 
(sales price 1.50 €)1,34

23Alle Angaben sind als Beispiele zu sehen und dienen lediglich als Orientierungshilfe. 
Alle Informationen werden ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit abgegeben. 

VERKAUFTE LOLLIES
SOLD LOLLIES

€

500 1000 15000

2000

1000

3000 GEWINN
PROFIT




