Vom Anissamen zum köstlichen Bonbon,
15 Tage sorgfältigster Verarbeitung!
Bilder: Jean-François Fontaine

Am Anfang werden die Anissamen
sorgfältig ausgewählt…

Wir geben die Samen
in unsere Turbinen.

Dann stellen wir den Sirup her.
Dafür mischen wir Zucker
mit Wasser.

Wenn der Sirup bereit
ist, giessen wir ihn auf
die in unseren Turbinen
rollenden Samen.

Seite 1

Dann entfalten sie
in den Wannen langsam
ihr natürliches Aroma.

Die Samen werden dann nach
und nach mit dem Sirup umhüllt.
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Während der 15 tätigen Herstellung,
passen wir sehr sorgfältig auf
unsere Anis auf.

Kaltes
Wasser

Veilchen
Wasser
Veilchenöl

Wir sieben die Anis, um die grossen
von den kleinen zu trennen.
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Nach
2 Wochen
in unseren
Turbinen
werden die
Bonbons
in Behälter
eingelagert.
Unser Degustationsteam
bestätigt die Qualität
jeder Wanne…

… damit unsere Anis
in Dosen gefüllt
werden können.

Wir leeren die Anis aus den
Behältern in einen Einfülltrichter…

… der sie direkt
zur dosenabfülllinie
bringt.
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Unsere Dosen
werden in Kartons
verpackt.

Die Anis werden auch in Taschenetuis
und Beutel gepackt.
Dann werden diese
Kartons auf eine
Palette gelegt.

Die Palette voller Anis
wird in den LKW des
Spediteurs verladen.

Fuglane, Dijon

Hopp, los geht’s zu den Geschäften der ganzen Welt,
zur grossen Freude der Feinschmecker!

Anis de l’Abbaye de Flavigny ®, 21150 Flavigny-sur-Ozerain, France.
Tel: +33 (0)3 80 96 20 88 – www.anisdeflavigny.com

Ausreichende und regelmäßige Bewegung ist wichtig für Ihre Gesundheit.
www.mangerbouger.fr
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