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Preliminari del Campionato

Vorentscheidung der Gelato Challenge

Profis am Eis-Horizont

Die Vorentscheidung zur deutschen Eis-Meisterschaft bietet Lichtblicke
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Die Veranstaltung hat am Sitz
der Eis Union GmbH stattgefunden.
Es handelt sich um ein renommiertes
Unternehmen in Deutschland, das seine großzügigen Räume und das ultramoderne Eislabor für die Produktion von handwerklich hergestelltem
Speiseeis den Teilnehmern zur Verfügung gestellt hat. Die Produktion der
Eis-Spezialitäten

wurde

zusätzlich

von einem Techniker des Unternehmens Carpigiani begleitet, dem italienischen Marktführer in der Eismaschinenherstellung.
Giorgio Cendron, der für den
Fachverband Uniteis den Wettbewerb
auch organisatorisch flankiert, zeigte
sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung: „Für den Gelatiere sind die Teilnahme an dieser Challenge und eventuellen weiteren Veranstaltungen eine
gute Gelegenheit, seine beste Sorte bekannter zu machen, zu prüfen, ob sie
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