
26 A tavola! / 8. Jahr / Nr. 6 / November 2013

Dolci

e d
es

se
rt

Bilder: bindi 8

DIE SÜSSE KÜCHE ITALIENS

Stars des italienischen Desserts
Die italienische Kunst der Dolci hat die Welt schon längst erobert!

Die italienische Küche ist weltweit be-
kannt und beliebt. Nicht nur Pizza 

und Pasta sind von den Speisekarten nicht 
mehr wegzudenken – auch berühmte Des-
serts wie Panna Cotta und Tiramisu ha-
ben die Welt erobert. Sie sind der Inbe-
griff von Genuss. Wo genau in Italien die 
süßen Köstlichkeiten ihren Ursprung ha-
ben, lässt sich dabei nicht immer leicht be-
antworten. Sicher ist jedoch, dass bindi als 
traditionsreiches italienisches Unterneh-
men heute ein umfangreiches Sortiment an 
klassischen und außergewöhnlichen italie-
nischen Desserts für Gastronomen weltweit 
präsentiert - begeben wir uns also mit dem 
Traditionsunternehmen auf die Spuren der 
süßen Klassiker all‘italiana!

 Für alle, die ihren Gästen die original 
italienische Kunst der „Dolci“ anbieten wollen, 
hat bindi mit seinen TK-Spezialitäten sowohl 
im Dessert- oder Kuchen-, als auch im Eisbe-
reich das passende Produkt zur Auswahl. Ins-
besondere die gefrorenen und halbgefrorenen 
Monoportionsdesserts bieten hierbei neben 
einer makellosen Optik und einem hervor-
ragenden Geschmack auch Vorteile wie Kal-
kulationssicherheit und gleichbleibend hohe 
Produktqualität. Die oft kurzen Auf- oder An-
tauzeiten ermöglichen zudem den gleichzei-
tigen Einsatz vieler beliebter Köstlichkeiten 
und die Bereithaltung unterschiedlicher Des-
sertvarianten - dazu mehr im blauen Kasten. 
Hier nun ein Überblick der Klassiker:

Panna Cotta
Im Norden Italiens, genauer im 

schönen Piemont, hat die Panna Cotta 
ihren Ursprung. Traditionell wurde das 
beliebte Dessert in einem Wasserbad 
ausgebacken und mit einer feinen Kara-
mellcreme serviert.  

Tiramisu
Tiramisu ist wohl das berühmteste 

der italienischen Desserts. Der cremige 
Kuchen mit leichtem Kaffeegeschmack 
kann nicht nur in ganz Italien, sondern 
in der ganzen Welt gefunden werden. 
Während verschiedene Regionen die ur-
sprüngliche Herkunft des berühmten 
Desserts für sich beanspruchen wol-
len, kommt die bunteste Ursprungsge-
schichte aus Torino. Die Legende besagt, 
dass während der Vereinigung von Ita-
lien ein berühmter Konditor ein beson-
deres Dessert für den Premierminister 
Cavour vorbereitete. Die wohlschme-
ckende Mischung aus Kaffee und Likör 
munterte den Premierminister auf und 
unterstützte ihn so bei seiner schwie-
rigen Arbeit, der Vereinigung der itali-
enischen Halbinsel. Tiramisu bedeutet 
wörtlich „Muntermacher“. Die Ursprün-
ge werden möglicherweise nie bekannt, 
aber die langjährige Attraktivität und 
Popularität von Tiramisu kann nicht be-
stritten werden.

Delizie al Limone

Einer von vielen wunderbaren 
Orten in Italien ist zwischen der Halb-
insel von Sorrent und der Amalfikü-
ste gelegen. Dieser beeindruckende 
Küstenabschnitt ist weltweit auch für 

seine hervorragende Küche bekannt. 
Speziell Amalfi kann sich rüh-

men. Hier wachsen die besten 

Zitronen der Welt. Reich an Saft, Grö-
ße und einem intensiven, charakteris-
tischen Duft.

Eines der typischen Desserts die-
ser Gegend basiert in der Tat auf Zi-
tronen. Der Name sagt schon alles: 
delizia (Freude). Das jüngste aus ei-
ner langen Reihe von Desserts Kam-
paniens, deren Ruhm bereits Japan 
erreicht hat.

Tartufo
Der Name basiert auf dem ita-

lienischen Wort für Trüffel. Der Ur-
sprungsort der Eissorte ist der Ort 
Pizzo in Kalabrien. Hat man die Mög-
lichkeit, gemütlich durch das „Cen-
tro Storico“, die Altstadt Pizzos, zu 
schlendern und die reich geschmück-
ten Torbögen der antiken Ursprünge 
dieser wunderschönen Stadt selbst zu 
erkunden, so kommt man nicht um-
hin, das berühmte Tartufo-Eis zu pro-
bieren. Hier hat es seinen Ursprung 
und wird an jeder Ecke von kleinen 
traditionsreichen Eisdielen angebo-
ten, die zum Schlemmen und Genie-
ßen einladen.

26

La pasticceria italiana

AT_2013_06_v_31.indd   26 13.10.2013   16:05:00



27A tavola! / 8. Jahr / Nr. 6 / November 2013

A tavola!

Cannoli Siciliani
Cannoli bestehen aus einer frit-

tierten Teigrolle mit einer süßen cre-
migen Füllung aus Ricotta, die Vanil-
le, Kakao, Schokoladenstückchen oder 
auch kandierte Früchte enthal-
ten kann. 

Wie der Name zu verra-
ten scheint, könnte diese ita-
lienische Köstlichkeit aus Si-
zilien stammen. Doch ganz so 
einfach ist es nicht, denn bei 
der Herkunft dieses Desserts 
gehen die Meinungen ausei-
nander. Einige glauben, es hat 
seinen Ursprung im Orient und 
wurde im Harem des Emirs von 
Caltanissetta während der ara-
bischen Herrschaft in Sizilien 
(827–1091) erfunden. In den 
Stunden, in denen die Frauen 
auf ihre Herren gewartet ha-
ben, bereiteten sie Süßigkeiten 
und Kuchen zu. 

Andere Stimmen behaup-
ten, es sei dem Erfindungs-
reichtum der Nonnen des „Con-
vento di Santa Caterina“ aus 
Palermo zu verdanken, dass 
dieses köstliche Dessert heute 
existiert.

Übrigens: Der Name „can-
nolo“ kommt von dem sizi-

lianischen Wort „canna“, 
was einleuchtenderwei-
se Rohr, aber auch Was-
serhahn oder Brunnen 
heißt. Anstatt des Was-

sers „sprudelt“ hier aber Ricotta. In 
der Tradition Siziliens gibt es über 
20 verschiedene Sorten Cannoli, die 
im Volksmund „u passavucca“ (Mund-
schmeichler) genannt werden.

La collezione „fantasia“

bindis Idee für mehr Abverkauf im Dessert-
bereich: „La Collezione Fantasia di dolce“ – die 
Sammlung exklusiver Süßspeisen
Hierbei handelt es sich nicht um ein neues Pro-
dukt, sondern vielmehr eine Angebotsform, die 
bei der täglichen Arbeit unterstützt. Denn neben 
den Standard-Nachspeisen können dem Gast 
so zum einen neue unterschiedliche Produkte 
vorgestellt, saisonale Zutaten für die Garnitur 
genutzt und zum anderen auch noch der Waren-
einsatz oder -überhang optimiert werden. 
Konkret heißt das: Für die Collezione Fantasia 
di dolce werden Standarddesserts mit neuen 
beziehungsweise saisonalen Süßspeisen oder 
auch Tortenspezialitäten geschickt kombiniert, 

alles auf einer großen Servierplatte für meh-
rere Personen arrangiert und gegebenenfalls 
mit Fruchtspiegel, frischen Früchten, Scho-
koladen- oder Zuckerdekoration ausgarniert. 
Erlaubt ist dabei alles, was schmeckt und 
bevorratet ist, denn wenn auf der Speise-
karte keine explizite Zusammenstellung der 
Platte aufgeführt ist, kann das Süßspeisen-
angebot flexibel genutzt und kurzfristig auch 
neu kombiniert werden. Da Geschmäcke 
glücklicherweise verschieden sind, wird so für 
jeden Gast am Tisch etwas Passendes dabei 
sein! So können sich die Gäste zum Beispiel 
einmal quer durch die verschiedenen süßen 
Regionen Italiens schlemmen.

Weitere Informationen:
www.bindi.de
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