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Foodservice
sortiment

What is a pai?
The word pai is a fun interpretation of the word “pie”.
We create savoury dishes, which are generally baked with shortcrust and puff pastry.

Our pais are crispy on the outside and the inside is full of delicious fillings.
A pai is an entire meal in itself. That’s why we talk about them as paimains and paisnacks.
Paioneers fondly call them the “best that money can pai”. 

You can, of course, enjoy them with side dishes too,
e.g. with a fresh salad or with vegetables.

Open pai® mediterranean vegetable
Crunchy, savoury shortcrust tartlet with cheese, pine nuts
and Mediterranean vegetables such as courgette, sweet
pepper, tomatoes, onions, and olives.

Was ist Pai?
Pai kommt von (englisch) „Pie“, deutsch „Küchlein“. 
Es sind herzhafte, meist in Mürbe- und Blätterteig gebackene Gerichte.

Aussen sind sie knusprig, innen sind sie saftig gefüllt.
Ein pai ist eine ganze Mahlzeit. Drum sprechen wir in unserer sprache
auch nur noch von Hauptspaise oder zwischenspaise. Paioniere nennen
das liebevoll „Lieblingsspaise“. 

Natürlich kann man daraus auch ein Gericht mit Beilagen machen,
z.B. mit frischem Salat oder Gemüse.

Open
Pai !

Küchlein aus knusprigem, herzhaften Mürbe-
teig gefüllt mit Käse, Pinienkernen und 
mediterranem Gemüse wie Zucchini, Paprika, 
Tomaten, Zwiebeln und Oliven.

Open Pai® Mediterranes Gemüse

Art.Nr./Product No.: 6302
VPE/PU: 24 x 150 g
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Open pai® ham and leek
Crunchy, savoury shortcrust tartlet with cheese,
crème fraîche, quark, ham and leek.

Open pai® cauliflower and broccoli
Crunchy, savoury shortcrust tartlet with cauliflower
and broccoli. With 41% cauliflower in the dough.

Open pai® pumpkin and carrots
Crunchy, savoury shortcrust tartlet with carrots,
tomatoes and pumpkin. With 41% carrots in the dough.

Küchlein aus knusprigem, herzhaften
Mürbeteig gefüllt mit Käse, Crème fraîche 
und Quark sowie Schinken und Lauch.

Open Pai® Schinken-Lauch

Art.Nr./Product No.: 6304
VPE/PU: 24 x 150 g

Küchlein aus knusprigem, herzhaften
Mürbeteig gefüllt mit Karotten, Tomaten 
und Kürbis. Mit 41 % Karotten im Teig.

Open Pai® Kürbis-Karotte

150 g

Küchlein aus knusprigem, herzhaften Mür-
beteig gefüllt mit Blumenkohl und Brokkoli.
Mit 41 % Blumenkohl im Teig.

Open Pai® Blumenkohl-Brokkoli

150 g
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Retail
sortiment

Ab sofort gibt es unsere pai‘s Mediterran, Quiche Lorraine
und Schinken-Lauch in der ansprechenden „see what you get“ 
Verpackung für Ihre Tiefkühltheke.
Damit sind unsere knusprigen kleinen Pais’s nicht nur saftig 
gefüllt sondern für den Kunden, dank der farbigen Etikettierung 
je Sorte, auch schnell in der Theke wiederzufinden.

Individually packaged
From now on we offer our pai’s Mediterran,
Quiche Lorraine  and ham leek in the
attractive “see what you get”; packaging
for your deep-freeze counter. 

Please note that our crunchy and juicy
filled Pai’s are, thanks to the colorful,
individally labels, easy to find!

Lieblingspai ab sofort einzelverpackt
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Open pai® ham and leek
Crunchy, savoury shortcrust tartlet with ham,
leek, onions and Maasdammer cheese.

Open pai® Quiche Lorraine
Crunchy, savoury shortcrust tartlet with bacon, onions,
crème fraîche and cheese.

Open pai® mediterranean
Crunchy, savoury shortcrust tartlet with zucchini,
peppers, tomato, olive oil and pine nuts. 300 g

Küchlein aus knusprigem, herzhaften 
Mürbeteig gefüllt mit Zucchini, Paprika, 
Tomate, Olivenöl und Pinienkernen.

Open Pai® Mediterran Open
Pai !

300 g

300 g

Küchlein aus knusprigem, herzhaften 
Mürbeteig gefüllt mit Speck, Zwiebeln, 
Crème FraÎche und Käse.

Open Pai® Quiche Lorraine Open
Pai !

NEw

Küchlein aus knusprigem, herzhaften 
Mürbeteig gefüllt mit Schinken, Lauch, 
Zwiebeln und Maasdammer Käse.

Open Pai® Schinken-Lauch Open
Pai !

NEw

NEw
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Foodservice
sortiment

Küchlein aus knusprigem, süßem 
Butter-Mürbeteig gefüllt mit
43 % Apfelstückchen, Rosinen
und mit Zimt verfeinert.

Sweet Apple Pai®

Art.Nr./Product No.: 6322
VPE/PU: 40 x 117 g

Crunchy, savoury shortcrust mini quiche with
43% apple pieces, raisins and cinnamon.
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Pai bestellen/Order
Art-Nr. Artikelbezeichnung Zubereitung VPE
Product No. Product description Preparation PU 

6302 Open pai® Mediterranes Gemüse Im gefrorenen Zustand bei/Cook from frozen at
 Open pai® mediterranean vegetable 170-180°C ca. 18-20 Min. backen. 24 x 150 g

6304 Open pai® Schinken-Lauch Im gefrorenen Zustand bei/Cook from frozen at
 Open pai® ham and leek 170-180°C ca. 18-20 Min. backen. 24 x 150 g

New Open pai® Blumenkohl-Brokkoli Im gefrorenen Zustand bei/Cook from frozen at
 Open pai® cauliflower and broccoli 170-180°C ca. 18-20 Min. backen. 150 g

New Open pai® Kürbis-Karotte  Im gefrorenen Zustand bei/Cook from frozen at
 Open pai® pumpkin and carrots 170-180°C ca. 18-20 Min. backen. 150 g

New Open pai® Schinken-Lauch Im gefrorenen Zustand bei/Cook from frozen at
 Open pai® ham and leek 180°C ca. 18-20 Min. backen. 300 g

New Open pai® Mediterran Im gefrorenen Zustand bei/Cook from frozen at
 Open pai® mediterranean 180°C ca. 18-20 Min. backen.  300 g

Neu Open pai® Quiche Lorrain Im gefrorenen Zustand bei/Cook from frozen at
 Open pai® Quiche Lorraine 180°C ca. 18-20 Min. backen. 300 g

6322 Sweet apple pai® Im gefrorenen Zustand bei/Cook from frozen at
  170-180°C ca. 18-20 Min. backen. 40 x 117 g



Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse an unseren Produkten!

Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage ein individuelles Angebot,
Produktmuster und/oder die Spezifikationen zu. 

Auch für weitere Fragen zu unseren Produkten steht Ihnen Ihr persönlicher
Ansprechpartner selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung
Ihr Team der HACK AG

HACK AG
Karl-Hack-Allee 1
56581 Kurtscheid
Tel. +49 2634 9660-0
Fax +49 2634 9660-40
info@hack.ag

We would like to thank you for your interest in our products!

On request, would be happy to send you an individual quote, a
product sample and/or our specifications. 

If you have any other questions about our products, please do
not hesitate to contact your personal contact partner at any time.

We look forward to hearing from you
The team at HACK AG

And last but not least

Zum guten Schluss

www.hack.ag


