
 

           1 

Muss man  
einfach mögen! 
 

Jetzt gibt’s bei MPREIS noch mehr Convenience! 

Die neue Linie I LIKE bekommt Zuwachs. 
28. Mai 2019 

Noch mehr I LIKE! 

Gerade erst neu eingeführt, bekommt das I LIKE Sortiment von MPREIS auch schon 

Zuwachs. Neue Salate – von Caesar bis Griechisch – und Joghurt & Obst- Angebote für den 

täglichen Vitamin-Kick gibt es jetzt ganz praktisch im Kühlregal. Egal ob als Snack 

zwischendurch oder als Mittagessen: Einfach zum Mitnehmen köstlich zubereitet von den  

I LIKE Kochprofis, sind die neuen Produkte eine schmackhafte und gesunde Ergänzung für 

jeden Speiseplan, ganz ohne selber kochen.  

 

Frische, die man schmeckt! 

Die neuen I LIKE Produkte verdienen sich wahrhaftig das Prädikat „frisch“. Binnen 24 

Stunden finden die Gerichte ihren Weg ins Regal. Alle Zutaten kommen aus Österreich, 

sofern sie in ausreichender Menge verfügbar sind. Kurze Wege lautet das Motto. Das gilt 

nicht nur für die neu eingeführten Produkte. Die regionalen Lieferanten sorgen immer dafür, 

dass die Zutaten rasch nach Völs gelangen und dort schnell verarbeitet werden können. Sie 

stehen aber auch für hochwertige heimische Produkte, egal ob Tiroler Obst- und 

Gemüselieferanten oder die oberösterreichische Berglandmilch, die den Großteil der 

Milchprodukte liefern.  

 

Höchste Ansprüche an Qualität 

Damit die strengen Vorgaben auch wirklich immer eingehalten werden, werden alle 

Inhaltsstoffe lückenlos und direkt bei I LIKE kontrolliert. Alle Gerichte werden von unseren 

KöchInnen täglich frisch zubereitet. Dabei verzichten sie auf alle unnötigen Zusatzstoffe, wie 

Konservierungsmittel oder Geschmacksverstärker. Auch Zucker wird bei I LIKE nur dort 

eingesetzt, wo er wirklich nötig ist. Besonders unsere Obst-Produkte brauchen natürlich 

keine zusätzliche Süße. Äpfel & Co werden ganz einfach reif geliefert und direkt verarbeitet. 

I LIKE legt außerdem besonderen Wert darauf, nach Möglichkeit saisonale Produkte 

anzubieten. Das schont die Umwelt und hilft dabei nur die hochwertigsten Produkte 

verarbeiten zu können. 
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Über MPREIS  

Über 150.000 Menschen vertrauen täglich auf die Vielfalt von MPREIS. Der 

Lebensmittelhändler modernen Zuschnitts ist mit über 277 emotional ästhetischen Märkten 

in der Alpenregion vertreten. Mit den Wurzeln in Tirol bewegt sich das Familienunternehmen 

stets im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation. Dies spiegelt sich sowohl im 

Sortiment als auch in der Architektur der Märkte wider. MPREIS und den über 6.100 

MitarbeiterInnen ist es wichtig, mit regionalen Produkten und internationalen Trends die 

vielfältigsten Wünsche der KundInnen zu erfüllen.  
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