
Vorweihnachtliche Neuigkeiten 

von 

Chilipower meets Veganpower 

 

Wie ihr vielleicht schon aus den verschiedenen sozialen Kanälen erfahren habt, bieten wir ab sofort auch  

verschiedene, saisonal abgestimmte Chili-Spezialitäten aus der veganen Küche an. 

Da die Nachfrage nach veganen Produkten am wachsen ist, überlegten wir uns schon längere Zeit,  

unser Sortiment dementsprechend anzupassen. 

Wir haben lange darüber studiert, wer zu 100% vegane Speisen professionell herstellen könnte  

und auch gut in unser Team passen würde. 

Mit Michael Wyss, einem langjährigen Freund (privat wie auch beruflich) von uns,  

haben wir den perfekten Partner dafür gefunden. 

Michael ist von Beruf Koch und ein Liebhaber der veganen Küche. 

Er kocht seine Produkte mit grosser Leidenschaft und achtet sehr genau auf die Zutaten 

sowie die Verarbeitung für die Herstellung der fleischlosen Gerichte. 

 

Fix im Sortiment und das ganze Jahr erhältlich: 

- Chili sin carne, Portion zu 400g 

- frischer Kräuterschaum, in verschiedenen Grössen erhältlich 

AKTUELL :  Zwetschgen Zimt-Chili Chutney  

 

Die saisonal zubereiteten veganen Produkte werden wir laufend  

auf www.chilipower.ch/veganpower und auf Facebook und Instagram bekanntgeben. 

 

Auch dieses Jahr bieten wir wieder Geschenkskörbe in verschiedenen Grössen an. 

Bei Interesse bitte kurze Nachricht. 

 

Unser Sortiment ist das ganze Jahr erhältlich, auf Vorbestellung natürlich 

auch unser beliebtes Chili con carne, heiss & frisch od. vakkumiert. 

 

Nach Absprache liefern wir unsere Produkte sehr gerne auch bis zu eurer Haustüre. 

 

 

http://www.chilipower.ch/veganpower


Unser letzter Termin für das Jahr 2020 

 

Adventszauber im Städtli Sargans 

Jeden Sonntag, 29.11 + 6.12 + 13.12 + 20.12 

Von 16 -20 Uhr 

Wir freuen uns auf euren Besuch. 

 

Wir werden nicht immer alle Produkte in unseren Shop online stellen, 

alle Neuigkeiten werden wir immer aktuell auf www.chilipower.ch publizieren.  

 

Bestellungen nehmen wir sehr gerne auf 079 215 56 14 entgegen 

( Whatsapp, Telefon oder SMS ) oder im Onlineshop. 

 

Wir, Ronja, Markus + Michael wünschen euch jetzt schon eine  

ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. 

 

 

 

QR-Code scannen und direkt weitergeleitet für: 

 

                           

Bestellung Whatsapp              Bestellung im Shop                  Facebook                             Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chilipower.ch/

