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La fiera del Gelato

Die internationale Messe des Eishandwerks - vom 02. bis zum 05. Dezember

Die Wiege des Speiseeis-Handwerks

Trends, Termine und ein attraktives Programm warten auf der MIG in Longarone
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dar. Die 49. Ausgabe sieht die Vanille-

doch die Gelatieri arbeiten weiter. Nicht
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so sehr in der Herstellung und dem Ver-

Wettbewerb interessiert zunehmend Eis-
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handwerker mit internationalem Hinter-

grund: Rezepte verfeinern, Neues ausprobie-

grund - letztes Jahr überstiegen die Ein-
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schreibungen aus dem Ausland erstmals
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ens auch ein wichtiger Branchentreffpunkt

ni Piucco von der Eisdiele Puro Gelato in
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land Uniteis e.V. ist vor Ort, mit einigen Pro-

zember vorentschieden, der Wettbewerb

grammpunkten zu Neuerungen bei elektro-

der Finalisten geht am Mittwoch, 05. De-

nischen Kassensystemen und der jährlich

zember in die letzte Runde. Die Leitung

stattfindenden Vollversammlung - bei der

übernimmt auch dieses Jahr Maestro Lu-
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kommende Jahr in Deutschland entschie-
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Ebenfalls schon ein Klassiker, ob-
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sentieren, der am 24. März stattfindet.
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Online-Präsenzen von Eishandwerkern

Erstmals wurde dieser Wettbewerb 1970

auszuloben - die digitale Seite des klas-

ausgetragen und stellt heute gewisser-

sischen Genusses. Einschreiben kann sich
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jeder Eishandwerker, der eine Internet-Prä-
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senz vorzuweisen hat bis zum 19. November, die Preisverleihung findet am Mittwoch, den 05. Dezember 2018 im Rahmen
der Abschlussveranstaltung der MIG statt.
Neues rund ums Eis
Ob Maschinenhersteller, Zutatenlieferant oder Ausstatter - man trifft sich in
Longarone und nutzt die Gelegenheit, um
Erfahrungen und Ideen auszutauschen
und Neues zu entdecken. Letztes Jahr
wurde intensiv über Hygienekontrollen
diskutiert, dieses Jahr folgt ein Vergleich
auf europäischer Ebene mit dem Ziel, das
HACCP-Konzept für Eisdielen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen.
Desweiteren gibt es praktische Vor-

„Laufsteg“ für das Speiseeis sieht auch im-
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Service und Dekoration vor.
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gliederung in die gehobene Gastronomie

„Die MIG ist eine Veranstaltung, die

- hierzu werden sich auch die besten Hotel-

wie keine andere einen Treffpunkt mit

fachschulen Italiens aneinander messen, im

Deutschland darstellt“, erklärt Fausto Borto-

Alle weiteren Informationen zum Pro-

Rahmen des Wettbewerbs “Carlo Pozzi – il

lot, Präsident der MIG, „und die Messe arbei-

gramm und den Ausstellern erhalten Sie auf

gelato in passerella” am 5. Dezember. Der

tet daran, diese Charakteristik Jahr für Jahr

der Internetseite: www.mostradelgelato.com

land, wo unser „italian way of life“ bereits
sehr geschätzt wird.“
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EIS-Trends Entdecken?

MIG 2018s
Halle A
Stand C/E 32-4/2
1/1-9

Zum 56. Mal beweisen wir auf der MIG
in Longarone, dass Eistrends auch aus
Deutschland kommen. Entdecken Sie
– nach dem erfolgreichen KIT Seepferdchen –
unsere nächsten Innovationen!

Mit jeder Kugel
Seepferdchen-Eis
unterstützen wir die
DLRG mit 5 Cent.

Gelatop - Ihr Partner für
• Attraktive Eis-Kits
• Verlässliche Eisbindemittel
• Vielseitige Eispasten und
Marmorias/Variegatos
• Praktische Prontos
• Köstliche Eisflips
• Ansprechende Dekore

Gelatop Kit Seepferdchen
Schon über 800.000 verkaufte Kugeln!

GelatopA–tavola!
Dreidoppel
GmbH
· Ernst-Abbe-Straße
4 – 6 · D-40764 Langenfeld · Telefon +49 2173 7909-0 · info@dreidoppel.de · www.gelatop.de
/ 12. Jahr
/ Nr.
5 / September 2018

