
Über:  Mora Foods

Mora Foods ist spezialisiert auf authentische Gourmet-Lebensmittel nach  

argentinischer Art; sie konzentrieren sich hauptsächlich darauf, Lösungen für 

argentinische und spanische Gourmet-Lebensmittel für die irischen, europäischen 

und weitere internationalen Märkte zu finden. 

Das Unternehmen verbindet das Beste von irischem Rind, Lamm und Huhn mit 

frischem Gemüse und Gewürzen, um preisgekrönte, leckere, gesunde und durch-

gehend hochwertige Lebensmittel zu produzieren. Was Lebensmittel betri�t, so ist 

seine Vorgehensweise einfach und geradeaus: Es benutzt nur gute, frische Zutaten 

und bereitet alles im rohen Zustand vor – das macht einen großen Unterschied, 

da es entscheiden kann, wie seine Lebensmittel zubereitet werden: das Huhn ist 

saftig, das Rind und Lamm sind zart und das Gemüse ist gerade richtig. Einfach 

gesagt, Sie werden sehen, dass das Angebot voller Geschmack, authentisch und 

hochwertig ist. 

Mora Foods ist ein ehrgeiziges Unternehmen mit einem ambitionierten Projekt, 

nichts weniger als das Beste wird akzeptiert. Ihr Ziel ist einfach:  

Europas Nr. 1-Lieferant von Premium-Empanadas zu sein.

www.morafoods.com 

Standort: Dublin, Ireland



Empanadas Fingerfood Auswahl (je 28–32g): Diese Auswahl ist 

ideal sowohl für hochwertiges privates und Geschäftscatering und  

Luxushotels als auch für Konzeptmenüs, Tapas & Beilagen.

Empanadas Vorspeisenauswahl (je 70g): Zusammen mit den 

traditionellen Geschmacksrichtungen haben wir ein Sortiment nach  

spanischer Art & ein Sortiment nach mexikanischer Art (Gemüse, Rind und 

Huhn) entwickelt, das sehr stark in allen Lokalen ist, die Tapas servieren, und 

in allen Restaurants nach mexikanischer Art.

Empanadas normale Auswahl (je 100g): Die beliebteste Größe 

der Empanadas. Äußerst vielseitig, wird sie als Hauptgang, als Snack und 

To-Go-Option oder als Vorspeise serviert. Auch sehr beliebt als Gastro  

Pub-Essen. Die Nummer 1-Vorspeise in jedem Grill/BBQ-Restaurant in  

Lateinamerika.

Empanadas X-tra große Auswahl (je 170g): Hauptsächlich 

serviert als Snacks und To-Go-Optionen für heiße und kalte Theken sowohl 

in Geschäften als auch in Food-Courts. Ideal für große Festivals und häufig 

benutzt als Lösung im Stadium, so können Ereignisse mit großem Volumen 

wie Halbzeit oder während eine Pause bei Musik-Festivals bedient werden. 

Kommt mit dem auf dem Teigtaschenrand gestempelten Protein-Namen.

Produkte: 

Eigenmarke: ja Zertifikate: 
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