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Il gelato in Germania

Das Speiseeis in Deutschland

Der Erfolg mit den Eis-Liebhabern
Süßer Genuss ist Programm - ob handwerklich oder nicht
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Ein paar Zahlen

Der Erfolg des italienischen Eises

der Umstand, dass ab diesem Moment

hatte zur Folge, dass spätestens in den
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Branche in Deutschland inzwischen gesättigt und nur noch ein leichtes Wachstum zu erwarten sei. Die Anstrengungen
des bundesweiten Vereins italienischer
Eishersteller Uniteis e.V. konzentriert sich
daher auf die Festigung der erreichten
Positionen - insbesondere geht es hierbei darum, das Handwerk im Rahmen
qualifizierter Ausbildungen weiter zu geben. Im Gegensatz zu der allgemeinen Situation der italienischen Gastronomie,
hat man hier nicht so sehr das Problem
der schlechten Kopie durch andere Eishandwerker, vielmehr steht das gesamte
Eishandwerk recht geschlossen einem
übermächtigen Gegner gegenüber: dem
industriell gefertigtem Speiseeis.

Industrie und Handwerk
Noch heute greifen die Nachfahren
von Goethe gern zum Eis - der Himbeergeschmack ist ja inzwischen einer unter
vielen geworden. Aber wo ist denn noch
echte Himbeere drin? Es ist nicht lange
her, da empörten sich die deutschen Ver-

Gelato - auch als Aperitivo ein Star!
Eis enthält zu viel Kalorien und ist
deshalb als Aperitivo ungeeignet?
Das trifft keinesfalls auf die sommerlich-leichten Fruchteis-Sorten
zu! Mit der Eis-Serie Gran Gelato
und 30 hochfeinen Geschmacksrichtungen lädt der Dessertspezialist bindi dazu ein, die Welt des Gelato und der erfrischenden Sorbetti
wieder zu entdecken.
Ein schönes Beispiel für den Frühsommer: Eine Kugel bindi Gran
Gelato Frutti di Bosco zusammen
mit frischen Waldbeeren in ein
Weinglas geben. Mit z.B. 4 cl Lillet
Blanc auffüllen und mit einem Tupfen bindi Sorbifacile Limone – als
Espuma aus dem iSi – dekorieren.
Mit etwas WIBERG Berry Sun
garnieren und servieren. Schmeckt
herrlich frisch und fruchtig und ist
nicht nur als Aperitif ein Genuss.
Mehr Inspiration finden Sie auf
www.bindi.de
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