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leitartikel

VORBEREITUNGEN 
FÜR DEN WINTER
Nach Archivierung der Sommersaison muss man jetzt an neue 
Vorschläge denken, die man den Kunden anbieten kann, um auch in den 
Wintermonaten keine leere Kasse aufzuweisen. Wie Sie wissen, ist das 
ein Zeitraum mit weniger Aktivität, denn leider hängt der Verkauf von 
Gelato immer noch stark von der Jahreszeit ab. Sie können sich also auf 
die gesundheitlichen Vorteile der Superfoods konzentrieren, ein Begriff, 
der in Bezug auf die Ernährung immer öfter verwendet wird. Raum also 
für Gelato aus exotischen Früchten, die gut für die Gesundheit sind: Eine 
Konzentration von Vitaminen, Aminosäuren, Mineralsalzen, Proteinen und 
Antioxidantien, die dem Körper helfen, sich der nächsten Wintersaison zu 
stellen. Viel Platz wurde dem Thema gewidmet und wird alle Geheimnisse 
dieser Früchte enthüllen.

Ein weiterer Artikel konzentriert sich auf eine typische Frucht der 
Herbstsaison, die Kaki oder Persimone, ursprünglich aus Ostasien. Sie 
ist interessant aus ernährungsphysiologischer Sicht und angezeigt, um 
mit den typischen Farben der Saison sowohl in der Konditorei als auch in 
der Eisdiele kunstvolle Köstlichkeiten herzustellen.

Und dann noch andere Artikel zum Management. Zum Beispiel, ob Sie ein 
Firmenfahrzeug kaufen oder leasen sollten; auf wen man sich verlassen 
kann, um das für ihre Bedürfnisse am besten geeignete Personal 
auszuwählen; oder wie man den Verkaufspunkt fördert.

Und nicht zuletzt… beginnt im Herbst die Messesaison mit der Mig in 
Longarone… Wir erwarten Sie auf unserem Stand! 

Gute Lektüre und frohes Schaffen.

Gloria Levati
       Koordinatorin
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Land der Immigration 
Die deutsche Wirtschaft boomt und in vielen Bereichen 
besteht Bedarf an Fachkräften, die wegen mangelnder 
Verfügbarkeit im Inland oft aus dem Ausland rekrutiert 
werden. Die Gastronomie, die bekanntlich unter einem 
chronischen Mangel an Arbeitskräften leidet, stellt 
keine Ausnahme dar. Der Unternehmer, der einen Kellner, 
einen Koch oder einen Konditor sucht, kann sich kostenlos 
an den Arbeitgeber-Service (AG-S) der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) wenden. Der AG-S steht in Kontakt mit 
der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der 
Bundesagentur für Arbeit, die sich auch im Ausland mit der 
Suche nach qualifiziertem Personal beschäftigt.

Wie geht sie vor 
Die ZAV arbeitet innerhalb des 
Netzwerks EURES (EURopean 
Employment Services) eng mit den 
anderen europäischen Arbeitsver-
waltungen zusammen. In Deutsch-
land hilft sie Arbeitgebern Stellen zu 
besetzen, für die sich im Land keine 
passenden Bewerber finden. Sie tritt zum 
Beispiel mit den Schulabgängern von 
Berufsschulen in der EU in Kontakt, die 
in Deutschland arbeiten möchten, und 
die Kandidaten werden denjenigen, die 
nach Mitarbeitern suchen, vorgestellt. 
Im Jahr 2017 konnten zweitausend 
Arbeitsuchende aus dem Ausland 
mit Arbeitgebern in Deutschland 
zusammengebracht werden, davon 
ein Viertel in der Gastronomie- und 
Hotellerie.

14

Die Schwierigkeit qualifiziertes, zuverlässiges und motiviertes 
Personal zu finden, ist bekannt. Eine Chance bietet die Zentrale 
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit, 
die Arbeitgeber mit Arbeitnehmern aus EU-Mitgliedstaaten verbindet, 
die nach Deutschland ziehen wollen
Mario Trabalza sprach mit Stephanie Diegel (ZAV-Vermittlerin und EURES-Beraterin)

Auf der 
Suche nach 
Personal
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Eine wertvolle Unterstützung
Viel hängt von der Tätigkeit ab, die ausgeführt werden 
soll, und vom Lokal. Das Hindernis der Sprache kann 
jedoch auch nach und nach beseitigt werden. So kann 
beispielsweise der aus dem Ausland ankommende 
Mitarbeiter berufsbegleitend einen Deutschkurs besuchen. 
Zum Beispiel können durch das Förderprogramm 
„Your First EURES Job“ unter anderem Sprachkurse 
bezuschusst werden. 

Gastfreundschaft 
ist wichtig

Für den Erfolg der Integration ist 
es wichtig, dass der Arbeitgeber 
den neuen Mitarbeiter, der nach 
Deutschland kommt, willkommen 
heißt, ihm hilft eine Unterkunft zu finden 
oder ihm eine anbietet, zumindest für 
die erste Zeit. Man muss immer daran 
denken, dass es sich um eine Person 
handelt, die aus einem anderen Land 
in eine neue Realität kommt und daher, 
zumindest am Anfang, jemanden 
braucht, der ihr hilft, praktische Probleme 
zu lösen und dabei sich wohl zu fühlen.

Kenntnis der Sprache 
Bei der Vorauswahl und später bei der Einstellung besteht 
das Haupthindernis in der Kenntnis der Sprache. „Es ist sehr 
schwierig, Mitarbeiter zu finden, die perfekt Deutsch 
sprechen“, sagt Stephanie Diegel. „Daher empfehlen 
wir interessierten Arbeitgebern, nach Möglichkeit 
kompromissbereit zu sein“. Wenn zum Beispiel eine  
Eisdiele eine Servicefachkraft sucht, ist es unbedingt 
notwendig, dass ihre Deutschkenntnisse mittelmäßig bis 
hoch sind, um mit Kunden sprechen zu können. Wenn er 
stattdessen in der Küche oder Zubereitung arbeitet, wo sogar 
seine zukünftigen Kollegen seine eigene Sprache sprechen, 
dann ist alles für den Anfang einfacher. Deutsch lernen sollte 
man aber während seiner Zeit im Land trotzdem.

Das Hindernis der 
Sprache kann nach 
und nach beseitigt 

werden
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Der rechtliche Aspekt
Wenn sich die beiden Seiten 
treffen, überprüft die ZAV mit dem 
DEHOGA (Deutscher Hotel- und 
Gaststättenverband e.V.), dass die 
abgeschlossenen Arbeitsverträge 
ordnungsgemäß sind, der Lohn 
angemessen und dass der neue 
Mitarbeiter nicht ausgebeutet wird. 
Deutschland hat in Bezug auf die 
Legalität in der Arbeitswelt ein Image 
zu verteidigen. Arbeitnehmer ohne 
regulären Arbeitsvertrag sind daher 
nicht erlaubt.

Eine Chance für alle
Normalerweise sind die Kandidaten junge Absolventen oder 
im letzten Jahr der Berufsschule, die beabsichtigen, eine 
Berufserfahrung zu machen. Das Angebot der ZAV steht 
aber Fachkräften jeden Alters offen, die einen Job suchen. 
„Passende Bewerber, sowohl Berufsanfänger als auch 
erfahrene Fachkräfte, werden von uns auf Veranstaltungen 
in den jeweiligen Ländern beraten“, erklärt Stephanie Diegel. 
„Diejenigen, die auf die ausgeschriebenen Stellen passen, 
schlagen wir anschließend Arbeitgebern in Deutschland vor“.

Für Informationen:
• Bundesagentur für Arbeit Zentrale Auslands- und Fachvermitt-
lung (ZAV) 
Besuchen Sie die Webseite www.zav.de 

• Arbeitgeber-Service der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
Besuchen Sie die Webseite 
www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitgeber-service 
oder wenden Sie sich an die Nummer 0800 4 5555 20

• EURES Besuchen 
Sie die Webseite http://eures.europa.eu 

• das offizielle deutsche Fachkräfteportal 
www.make-it-in-germany.com 

Stephanie Diegel (links) und Nina Uchner von ZAV
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HERAUSFORDERUNG FÜR DIE GEWINNER
Das Gelato Festival World Master 2021 on the Road hat letzten Juni Berlin erreicht. Die Stimmen des Pu-
blikums zusammen mit denen der Jury haben Giuseppe Cimino (Eiscafé Rimini Rastatt-Plittersdorf) für 
sein „Physalis-Avocado Sorbett“ als Preisträger bestimmt. Der Gewinner des Gelato Festival der diesjäh-
rigen Edition wird das erste Mitglied der Deutschen Mannschaft von Eiskonditoren sein, die 2021 beim 
Internationalen Finale Gelato Festival World Master 2021 in Italien antreten wird. Die Auszeichnung 
der Fachjury ging mit der höchsten Punktzahl an Marco Corrocher dank der innovativen Anwendung der 
Zutaten Butter, Brot & Himbeermarmelade der Eisdiele Morandin in Lich. Die beliebteste Gelato-Sorte 
beim Publikum, die die meisten Stimmen der Besucher bekommen hat, ist die Gelato-Sorte Rose Garden 
von Karoline Stich (Eiscafè Eis Queen in Berlin). Der Sieger des Tonda IFI Challenge ist Massimo Perilli 
(Perilli aus Großenlüder). Erster beim Wettbewerb Gela-to go wurde Antonio Palermo (Eiscafé Palermo 
in Dessau-Roßlau), mit seiner Gelato-Sorte Zitrone-Pfefferminze und Ingwer. www.gelatofestival.it/de

Wachsender Trend 
Eine von Statista durchgeführte Studie zeigt einen zu-
nehmenden Trend des Konsums von „free from“-Pro-
dukten auf dem deutschen Markt. Tatsächlich haben 
im Jahr 2017 3,49 Millionen Verbraucher regelmä-
ßig laktosefreie Produkte und 1,74 Millionen glu-
tenfreie Produkte gekauft. In den letzten vier Jahren 
stiegen die Verkäufe zweistellig, laktosefrei 31,4% 
und glutenfrei 28,3%. Der Kauf wird auch durch das 
große Sortiment in den Supermärkten von Produkten 
mit einem bekannten oder privaten Label begünstigt. 
Die Untersuchung zeigt, dass die Motivation, die den 
Verbraucher zum Kauf antreibt, vom Ernährungsstil 
und nicht von einer diagnostizierten Intoleranz be-
stimmt wird.

Zeitlose Klassiker
Wie jedes Jahr haben die Mitglieder von Uniteis e.V. die Rang- 
iste der zehn Gelato- Lieblingsgeschmacksrichtungen der 
Deutschen in den letzten Monaten zusammengestellt. Auch 
dieses Mal wird die Überlegenheit der Sorte Schokolade be-
stätigt, vom zweiten Mal gefolgt von Vanille. Darauf folgen die 
Sorten Erdbeere, Haselnuss, Stracciatella und Joghurt. Der Ge-
schmack des Jahres German Black Forest, Schokoladen-Ge-
lato mit Sauerkirschen-Variegato hat den 10. Platz erobert, 
vermutlich dank der Medienpromotion des 6. Gelato-Tages 
(24. März 2018). Erwähnenswert ist auch der große Verzehr 
von frischen Obst-Sorbetts, gemischt mit Gemüse oder mit 
Gewürzen und aromatischen Kräutern. www.uniteis.com

Ein Bombenerfolg
Dieser Sommer steht ganz im Zeichen des Seepferdchens. 
Vom Erfolg der neuen Kindereis-Kits von Geletop profitiert 
auch die DLRG. Für jede verkaufte Kugel des leuchtend 
gelben, tropisch-fruchtigen Seepferdchen-Eises spendet 
Gelatop 5 Cent. Im Rahmen des gemeinsamen Sommer-
festes der DLRG Landesverbände Baden und Württemberg 
gratulierte Gelatop zu einer stolzen Spendensumme, da-
mit Kinder schwimmen lernen. „Die Kooperation unseres 
Kit Seepferdchen mit der DLRG ist ein voller Erfolg. Rund 
800.000 verkaufte Kugeln bedeuten schon jetzt mehr als 
40.000 € zur Unterstützung der Schwimmförderung. Wir 
hoffen auf viele weitere Sonnentage, um dieses Zwischener-
gebnis noch deutlich zu steigern“, so Marketingleiter Dirk  
Wehner im Rahmen des Sommerfestes. www.gelatop.de 
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Starker Anspruch  
Superfood ist ein sehr beliebter Begriff, wenn es um 
Ernährung und Diät geht. Der Begriff scheint vor etwa 
fünfzehn Jahren geprägt worden zu sein und wurde 
hauptsächlich in den Vereinigten Staaten verwendet, um 
verschiedene Arten von Produkten zu vermarkten, die oft als 
Nahrungsmittel mit fast Superkräften präsentiert werden und 
in der Lage sein sollen, viele Krankheiten abzuwehren. Es 
sind oft die Medien, so die Ernährungswissenschaftler, 
die das Glück einiger Superfoods ausmachen, die 
dann besonders trendy werden, besonders wenn 
sie unbekannte und exotische Namen aufweisen. In 
Wirklichkeit gibt es für diesen Begriff keine wissenschaftliche 
oder normative Definition. Ärzte befürchten, dass die 
Überzeugung, dass der Verzehr von Supernahrungsmitteln 
eine gesunde und ausgewogene Ernährung überflüssig 
macht, zur Missverständnissen führen wird.

Hohe Konzentration
Im Allgemeinen sind Superfood 
Lebensmittel mit einer hohen 
Konzentration von Nährstoffen wie 
Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien, 
Proteinen, Antioxidantien. Es scheint 
demzufolge, dass es korrekter ist, von 
Functional Food zu sprechen, einem 
Begriff, der in den 80er Jahren in Japan 
geprägt wurde. Funktionell ist ein 
Nahrungsmittel, das über die Befrie-
digung der Grundnahrungsbedürfnisse 
hinausgeht, da seine Fähigkeit eine oder 
mehrere physiologische Funktionen 
positiv zu beeinflussen oder das 
Risiko von Krankheiten zu reduzieren 
wissenschaftlich nachgewiesen ist. 
Algen, Wurzeln, Samen, Kräuter 
und verschiedene Obstsorten, 
insbesondere tropische, können 
funktionelle Lebensmittel sein, die 
sogenannten Superfrüchte.

IN MODE, WEIL SIE VON VIPS VERWENDET WERDEN 
ODER WEIL ES NEU ENTDECKTE PFLANZENART SIND. 
SUPERFOODS SIND IMMER AUF DEM GIPFEL DES ERFOLGS 
von Samanta Alessi

ALLE SAGEN 
Superfood

GOJI-BEEREN

ROTE BEETE
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Europäische Verordnung  
Die europäische Gesetzgebung legt fest, dass Aussagen 
über den allgemeinen Nutzen eines gesundheitsrele-
vanten Lebensmittels, das als „gesund“ oder „Superfood“ 
bezeichnet wird, nur dann zulässig sind, wenn sie mit einem 
Hinweis darauf ausgestattet sind, der beweist, dass ihre 
Eigenschaften nachgewiesen sind. Es handelt sich dabei um 
die Vorschrift Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments, 
die ab dem 1. Juli 2007 die Regeln für die Verwendung 
von nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben auf 
Lebensmitteletiketten für die Europäische Union festlegt. Eines 
der Hauptziele der Verordnung besteht darin sicherzustellen, 
dass alle Angaben auf Etiketten oder in der Werbung eindeutig 
sind und durch wissenschaftliche Beweise gestützt werden. 
Die Verordnung enthält eine Liste der zulässigen Bedingungen. 

Ein bisschen von Allem
Die Richtlinien für gesunde Ernährung sind diejenigen, die 
von Ärzten und Ernährungswissenschaftlern empfohlen 
werden, die eine ausgewogene Ernährung empfehlen, bei der 
ein bisschen von Allem gegessen werden sollte, ohne Super-
Lebensmittel zu missbrauchen, was bei übermäßigem Verzehr 
manchmal zu Kontraindikationen führen kann. Darüber hinaus 
sollte nicht vergessen werden, dass einige allgemein ge-
bräuchliche Lebensmittel ein Konzentrat bewährter Wirkstoffe 
sind. Zum Beispiel haben Chiasamen einen hohen Gehalt 
an Omega3, aber die bekannteren Leinsamen enthalten 
einen höheren Prozentsatz. Eigenschaften, die denen von 
Quinoa gleichen, können in Hülsenfrüchten gefunden werden. 

QUINOA

LEINSAMEN

MORINGA

CHIASAMEN
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Süßes in Maßen  
Lucuma ist eine in den peruanischen 
Anden-Tälern beheimatete Pflanze, 
die auch in Chile und Ecuador 
angebaut wird und ideal für 
Konditoreien und Eisdielen ist. Aus 
der getrockneten Frucht wird ein Pulver 
gewonnen, das als Süßstoff verwendet 
wird. Der Wirkstoff in Lucuma ist Niacin, 
das wichtig ist, um Cholesterin und 
Triglyceridspiegel im Blut in Schach 
zu halten. Maca, in Peru und den 
Anden beheimatet, ist eine Wurzel 
mit B-Vitaminen und essentiellen 
Aminosäuren wie Phenylalanin, Tyrosin, 
Histidin und Arginin.

Neueste Entdeckungen
Es ist jedoch schwierig, nicht auf Pflanzen oder wenig bekannte 
Früchte neugierig zu werden. Hier sind einige. Chaga ist ein 
Pilz, der normalerweise auf Birkenholz wächst, er stärkt das 
Immunsystem, hat beruhigende Eigenschaften, antivirale und 
antimikrobielle Eigenschaften, enthält Beta-D-Glucane und 
Phytosterole; im Osten wird er verwendet, um einen gesunden 
Tee vorzubereiten. Das Moringa-Blatt ist reich an Antioxidantien, 
lindert Entzündungen und hat einen hohen Kalziumgehalt. 
Die Açai-Beeren, Pflanze aus dem Amazonas, enthalten 
Anthocyane mit antioxidativer Wirkung.

Sehr vitaminreich
Die Früchte des Camu-Camu sind die reichsten an Vitamin 
C, sie enthalten davon fünfzig Mal mehr als eine Orange. Sie 
enthalten auch Aminosäuren und Flavonoide. Die Pitaja oder 
Drachenfrucht wächst in tropischen Gebieten und wird 
in Australien, Vietnam, China Thailand, Mittelamerika 
angebaut; sie enthält Vitamin C und Antioxidantien. Ulu ist 
die Frucht des Brotbaumes, wächst wild im tropischen Asien 
und in Ozeanien; sie enthält wenig Fett, viele Kohlenhydrate 
und hohe Mengen an Kalium. 

Eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung ist notwendig

PITAJA

LUCUMA

AÇAI-BEEREN
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GRAVIOLA

imlabor

SUPERGELATO
Graviola, Golden milk und Aronia-Beeren. Superfoods sind Nahrungsmittel mit einem 
hohen Gehalt an Nährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Ballaststoffen, Enzymen 
und Mineralsalzen, die weit über dem Durchschnitt gängiger Lebensmittel liegen. 
Sie gelten oft als hervorragende Antioxidantien und Phytonährstoffe. Und so entstand 
die Idee, die bereits von vielen Gelato-Herstellern angenommen wurde, frisches 
Gelato mit Zutaten herzustellen, die dem Verbraucher in gewisser Weise helfen,  
Stoffe aufzunehmen, die für Körper und Wohlbefinden gesund sind 
von Antonio Mezzalira - Fotos von @LisaFregosi

25

Graviola
Graviola (Annona Muricata) ist eine Frucht mit zahlreichen wohltuenden Eigenschaften. In der Tat gilt sie als Antibiotikum 
und natürliches Antidepressivum. Außerdem ist sie reich an Antioxidantien.

MIT FRUCHTBASE 50
Graviola 500 g
Zitronensaft 10 g
Wasser 255 g
Saccharose 100 g
Dextrose 20 g
Dehydrierter Glukosesirup 30 DE 80 g
Fruchtbase 50 35 g

GESAMT 1000 g

MIT FRUCHTBASE 100
Graviola 500 g
Zitronensaft 10 g
Wasser 255 g
Saccharose 95 g
Dehydrierter Glukosesirup 30 DE 70 g
Fruchtbase 100 70 g

GESAMT 1000 g

ZUBEREITUNG 
• Die Base mit dem Zucker des Rezeptes und dann diese 
Feststoffe mit Wasser mixen.
• Den Zitronensaft mit dem Graviola-Fruchtfleisch der Mi-
schung bei 4°C (es gibt sie auch tiefgefroren) hinzufügen und 
alles zusammen mischen.
• Diese Mischung in die Eismaschine geben und den Kühlzy-
klus einschalten.
•  Das Sorbett herausnehmen, 5 Minuten schockfrieren und in 
der Vitrine bei -11°/-12°C ausstellen.
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Golden milk
Dieses Getränk besteht aus Milch und Kurkuma. Es bietet 
unzählige positive Eigenschaften. Es wird als wirksames 
entzündungshemmendes Mittel verwendet, außerdem 
ist es ein Antioxidans mit antiseptischen Eigenschaften. 
Es stärkt das Immunsystem, verbessert den Stoffwechsel 
und regelt in einigen Fällen den Blutdruck.

Kurkumapaste
Kurkumapulver 10 g
Gefiltertes Wasser 38 g
Gemahlener schwarzer Pfeffer 2 g

Alle Zutaten in einer Antihaft-Pfanne (oder Mikrowelle) 
unter ständigem Rühren kochen, um Klumpen zu 
vermeiden; in kurzer Zeit entsteht ein glatter und 
cremiger, ziemlich dickflüssiger Teig. In einem luftdichten 
Behälter im Kühlschrank aufbewahren.

MIT CREMEBASE 50
Frische Vollmilch 420 g
Mandelmilch 125 g
Sahne 35% Fettgehalt 160 g
Kurkumapaste 15 g
Magermilchpulver 50 g
Saccharose 90 g
Dehydrierter Glukosesirup 30 DE 75 g
Cremebase 50 35 g
Akazienhonig 30 g

GESAMT  1000 g

MIT CREMEBASE 100
Frische Vollmilch 420 g
Mandelmilch 125 g
Sahne 35% Fettgehalt 160 g
Kurkumapaste 15 g
Magermilchpulver 40 g
Saccharose 80 g
Dehydrierter Glukosesirup 30 DE 60 g
Cremebase 100 70 g
Akazienhonig 30 g

GESAMT 1000 g

ZUBEREITUNG 
• Alle gut gemixten Zutaten auf 85°C erhitzen, außer den Honig und die 
Kurkumapaste, die kalt hinzugefügt werden.
• Wenn die Mischung 85°C erreicht hat, auf 4°C abkühlen lassen.
• Die Honig- und Kurkumapaste hinzufügen und mit einem Stabmixer 
mischen .
• Die Mischung in die Eismaschine geben.
• Das Gelato herausnehmen und mit Honigfäden und einigen Stück-
chen frisch geschnittener Kurkuma mischen.
• Das Gelato etwa 5 Minuten schockfrieren und daraufhin in der Theke 
ausstellen.
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ARONIA-BEEREN

Aronia-Beeren
Die Vorteile, die sich aus dem Verzehr von Aronia-Beeren 
ergeben, sind auf das Vorhandensein von Anthocyanen 
zurückzuführen. Sie sind reich an Substanzen, die sowohl 
als Adstringentien als auch als Mittel zur Bekämpfung von 
Infektionen wirken. Die bekannteste und beliebteste Eigen-
schaft ist die antioxidative, die der Zellalterung entgegen-
wirkt  und diese verhindert.

MIT FRUCHTBASE 100
Aronia-Beeren 385 g
Wasser 340 g
Saccharose 90 g
Dextrose 20 g
Dehydrierter Glukosesirup 30 DE 85 g
Fruchtbase 100 70 g
Zitronensaft 10 g 

GESAMT 1000 g

ZUBEREITUNG 
• Die Zutaten, außer den Aronia-Beeren und dem Zitronensaft, mit Wasser mischen.
• Die Zucker-Wasser-Mischung auf 65°C erhitzen und dann auf 4°C abkühlen lassen. Die Beeren und den Zitronensaft hinzufügen und mischen mit 
einem grobmaschigem Sieb die erhaltene Mischung filtern.
• Die Mischung in die Eismaschine geben.
• Aus der Eismaschine nehmen und mit den Inka-Beeren garnieren, die zuvor 24 Stunden in Invertzucker eingeweicht wurden.

MIT FRUCHTBASE 50
Aronia-Beeren 385 g
Wasser 340 g
Saccharose 100 g
Dextrose 30 g
Dehydrierter Glukosesirup 30 DE 100 g
Fruchtbase 50 35 g
Zitronensaft 10 g 

GESAMT  1000 g
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Vor der Wahl gut einschätzen
Bevor ein Firmenfahrzeug angeschafft wird, sollten 
mehrere Faktoren in die Kauf- oder Leasingentscheidung 
einfließen und abgewogen werden, denn nicht immer lohnt 
sich der Kauf eines Fahrzeugs als Firmenwagen. Klar 
 ist die Verlockung groß ein Fahrzeug über die Firma 
anzuschaffen und den Vorsteuerabzug geltend zu 
machen, sprich das Fahrzeug abzüglich der 19% Um-
satzsteuer zu kaufen. Aber man sollte sich im ersten 
Schritt die Frage stellen wie viele Kilometer fahre ich 
privat und wie viele Kilometer fahre ich betrieblich? Und 
bin ich bereit ein Fahrtenbuch zu führen? Sollte meine 
betriebliche Fahrleistung eher niedrig ausfallen und ich 
kein Fahrtenbuch führen, muss mo-natlich im Rahmen 
der 1% Regelung ein Prozent des Bruttolistenpreises als 
Einnahme versteuert werden. 

Diese Berechnung bemisst sich dann 
nicht wie oftmals angenommen am 
Kaufpreis des Fahrzeugs, sondern 
am Neupreis des Fahrzeugs zum Zeit-
punkt der Herstellung. Dies bedeutet, 
wenn ich einen gebrauchten Transporter 
kaufe für 10.000 €, dieses Fahrzeug 
aber ursprünglich für 40.000 € Neupreis 
zu erwerben war, muss ich monatlich 
400 € als Einnahme versteuern und 
ich habe bei niedriger Fahrleistung nur 
wenige Kosten, die ich als Ausgabe dort 
gegenrechnen kann. In diesem Beispiel 
wird deutlich, dass ich sogar mehr Steu-
ern zahlen müsste als vorher, wenn ich 
mir vor meiner Kaufentscheidung keine 
Gedanken mache wie ich das Fahrzeug 
überhaupt nutzen werde.  

Wie benutzt man das

Ist es besser, das Fahrzeug zu kaufen, 
das man für die kommerzielle Aktivität 

verwendet, oder ist es besser, es zu leasen? 
Die Wahl ist nicht einfach, weil sie von 

mehreren Faktoren abhängt, die alle 
ernst genommen werden müssen

von Florian Grabe und Mario Trabalza

KAUF ODER 
LEASING?

nutzfahrzeuge

Foto von FreeImages.com/JalmE GiL
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Die Leasingkosten können direkt als Ausgabe abgezogen 
werden und machen die Prognose zur Steuerzahllast 
einfacher. Man kann das Fahrzeug am Ende der 
Leasinglaufzeit einfach zurück geben und hat keine 
weiteren Verbindlichkeiten und bekommt ggf. ein neues 
Fahrzeug. Ich habe keine Verbindlichkeiten in meiner 
Bilanz stehen, da das Fahrzeug nicht finanziert ist. Dies 
stärkt meine Eigenkapitalquote und verbessert mein 
Rating bei der Bank, wenn ich einen Kredit beantragen 
möchte. 

Ich kann für das Fahrzeug einen Investitionsabzugsbetrag 
bilden. Dies bedeutet, dass ich 40% der Anschaf-
fungskosten in den Vorjahren steuerlich geltend machen 
kann und somit einen erheblichen Steuervorteil genieße. 
(Voraussetzung ist eine 90% betriebliche Nutzung). Ich habe 
kein Limit meiner jährlichen Kilometerlaufleistung. Ich habe 
freie Werkstattwahl. Nach Abzahlung des Fahrzeugs habe 
ich keine Verbindlichkeit mehr, jedoch hat das Fahrzeug 
meist einen nicht unerheblichen Restwert, welcher jetzt als 
Vermögenswert in meiner Bilanz steht. Sollte ich eine sehr 
hohe Laufleistung haben, kann ich die Abschreibung auch 
flexibel als Aufwand in meiner Buchhaltung einarbeiten und 
die doch recht große Abnutzung des Fahrzeugs als Aufwand 
steuerlich geltend machen. 

Die Rückgabe des Fahrzeugs ist 
nicht selten mit weiteren Kosten für 
Kleinstreparaturen von Gebrauchs-
schäden verbunden. Man sollte 
zwingend im Rahmen der verein-
barten Kilometer bleiben, denn jeder 
Kilometer zu viel wird sehr teuer. 
Man ist an eine Vertragswerkstatt 
gebunden, welche erfahrungsgemäß 
deutlich kostenintensiver ist als freie 
Meisterwerkstätten.

Eine Faustregel lautet, bei großer Laufleistung über 40.000 
Km im Jahr sollte ein Fahrzeug eher gekauft als geleast 
werden. Diese Faustregel hatte seinen Ursprung in den 
hohen Leasingraten bei höherer Laufleistung. In der 
heutigen Zeit ist dies nur schwer zu pauschalieren, da auch 
hier mehrere Faktoren mit einfließen. Vergleichen lassen sich 
beide Anschaffungsarten wie folgt.

Eine Frage der Kilometer

Die Vorteile des Leasings 

Die Vorteile des Erwerbs

Die Nachteile 

Foto von FreeImages.com/elvis santana

Foto von FreeImages.com/Bartek Ambrozik
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Negative Aspekte
Ich muss schauen, dass ich das Fahrzeug analog zu meiner 
Abschreibung finanziere. Dies bedeutet, dass ich im Falle 
einer zu „schnellen“ Tilgung einen zu hohen Gewinn 
versteuern muss. Ich muss also Steuern zahlen auf einen 
Gewinn, den ich nicht mehr habe, da ich mehr Geld an die 
Bank getilgt habe als sich die Abschreibung als Aufwand 
in meinem Jahresabschluss auswirkt. Sollte ich eine sehr 
hohe Laufleistung haben, kann ich die Abschreibung auch 
flexibel als Aufwand in meiner Buchhaltung einarbeiten und 
die doch recht große Abnutzung des Fahrzeugs als Aufwand 
steuerlich geltend machen.

Beim Ablauf
Das hängt immer ein Stück weit von den Konditionen 
ab. Wenn ich einen Leasingvertrag mit einer sehr hohen 
Ablösezahlung abgeschlossen habe, dann sollte man 
genau durchrechnen, ob es sinnvoll ist. Meistens ist 
es empfehlenswert, das Fahrzeug gegen ein Neues 
zu tauschen, denn genau diese Flexibilität bezahlt 
man im Laufe des Leasingzeitraumes mit den nicht 
geringen Leasingraten mit. Das Leasing wurde aufgrund 
dieser Flexibilität im Laufe der letzten Jahre auch immer 
populärer, da zwar die Leasingraten über den üblichen 
Finanzierungsraten liegen, man jedoch nach Leasingablauf 
ein neues Fahrzeug in Empfang nehmen konnte. Der Haken 
dabei allerdings ist, dass man nicht der Eigentümer dieses 
Fahrzeugs ist. 

Abschließend...
Ein Fazit zu ziehen fällt somit schwer, da 
beide Varianten starke Vor- und Nachteile 
haben. Aber die Vorteile eines Kaufs 
sind schon leicht überwiegend, so 
dass man immer im Einzelfall die 
Situation überprüfen lassen sollte, 
was am meisten Sinn macht. Bei 
relativ geringer Laufleistung empfiehlt 
es sich ein Fahrzeug allerdings doch 
eher zu leasen.

Es ist wichtig vor der Wahl 
mehrere Aspekte zu betrachten

Ein Fazit zu ziehen fällt 
somit schwer, da beide 

Varianten starke Vor- und 
Nachteile haben

Wer ist das
Florian Grabe ist Spezialist im Bereich Buch-
haltung und Analyse im Gastwesen und 
der Hotellerie. Seit zehn Jahren ist er als 
Berater in ganz Deutschland erfolgreich in 
der Branche tätig. Weitere Informationen 
finden Sie auf der Website www.specialb.de
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Vacherin Erdbeere 
Himbeere

Raffiniert, proportioniert, mild, frisch. Eine Süßspeise mit Spiegelglasur, mit kleinem 
Schaumgebäck, Kristallen aus essbaren Rosenblättern und Silber dekoriert. 

Beim Schneiden weist sie ausgewogene Schicht aus Schaumgebäck und Erdbeercreme auf, 
mit dem Highlight eines Kerns aus Himbeergelato

Riccardo Magni
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Zusammensetzung

• Schaumgebäck
• Himbeergelato
• Halbgefrorene Erdbeercreme  
 auf italienische Art
• Rosa Glasur

SCHAUMGEBÄCK

Eiweiß 250 g
Puderzucker 500 g
Wasserlösliche rosa Farbe nach Belieben

Das Eiweiß mit dem Puderzucker steif schlagen, den Zucker in zwei 
Phasen dazugeben, die Farbe hinzufügen und nach Mass model-
lieren. Bei 100°C 2-3 Stunden backen. Die Kakaobutter auftragen, 
damit die Mürbheit erhalten bleibt.

HALBGEFRORENE ERDBEERCREME 
AUF ITALIENISCHE ART

Milch 350 g
Sahne 150 g
Geriebene Zitronenschale 1/2
Vanilleschote 1/2
Kristallzucker 200 g
Maisstärke 15 g
Reisstärke 15 g
Eigelb 200 g

Vanillecreme 500 g
Erdbeerfruchtfleisch 320 g
Zitronensaft 20 g
Pasteurisiertes Eigelb 175 g
Eiweißpulver 3 g
Zucker 190 g
Glukosesirup 35 g
Erdbeerlikör  15 g
Schlagsahne  600 g

Die Milch, Sahne und aromatischen Zutaten zum Kochen bringen. 
Die trockenen Zutaten mit dem Eigelb mischen und den warmen 
Flüssigkeiten hinzufügen, zum Kochen bringen und emulgieren. 
Bei positiver Temperatur schockfrieren und aufbewahren. Die Va-
nillecreme mit dem Erdbeerfruchtfleisch und dem Likör mischen. 
Das Schaumgebäck zubereiten, indem Eiweiß und Zucker auf 60°C 
erhitzt werden, bis zum Abkühlen schlagen und dem zuerst vorbe-
reiteten Teil der Creme unterrühren, vorsichtig die Sahne hinzuge-
ben und anwenden.

HIMBEERGELATO

Wasser 390 g
Himbeerfruchtfleisch 988 g
Zucker 159 g
Eisbindemittel 12 g
Invertzucker 64 g
Dehydrierter Glukosesirup 42 DE 142 g

Das Eisbindemittel im Zucker zerteilen und ins Wasser geben, den 
restlichen Zucker hinzufügen und pasteurisieren. Das Himbeer-
fruchtfleisch hinzugeben und mixen, kühlen und so formen, dass 
es in die Süßspeise passt. Schockfrieren.
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ROSA GLASUR

Wasser 150 g
Zucker 300 g
Glukosesirup 300 g
Konzentrierte, gesüßte Milch 200 g
Gelatine tierischen Ursprungs 25 g
Wasser 125 g
Weiße Schokolade Edelweiß 36% 300 g
Fettlösliche rosa Farbe nach Belieben

Den Zucker mit dem Wasser bei 103°C kochen. Die konzentrierte 
Milch hinzufügen und wieder auf 103°C bringen. Bei 60°C die in 
Wasser aufgelöste Gelatine, die rosa Farbe und die Schokolade 
hinzufügen. Emulgieren. Auf 4°C abkühlen und bei 35°C anwen-
den.
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Mit einer zweiten Schicht Erdbeer-Halbgefro-
renen fortfahren, in der Mitte das Himbeer-
gelato anrichten.
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Über der ersten Schicht des Erdbeer-Halbgefrorenen 
vorsichtig die Scheibe Schaumgebäck anrichten.

Mit einer weiteren Schicht 
Schaumgebäck abschließen. Glätten. 
Schockfrieren und modellieren.

Die Süßspeise in Ringen mit 4 cm 
Höhe in einer genauen Reihenfolge 
zusammensetzen. Mit dem Erdbeer-
Halbgefrorenen beginnen.

Zusammensetzen
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Abschließend die rosa Glasur 
darübergießen, verstreichen und glätten.

Als Dekor Scheiben aus weißer Schokolade als Basis für das kleine 
Schaumgebäck auflegen; Blätter aus essbarem Silber hinzufügen.

Die Basis der Torte mit einem Band 
aus hellrosa Schokolade umgeben, 
was ein zartes Farbspiel bildet.
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Es gibt verschiedene Sorten von Kakis. Die verbreiteste ist 
die mit cremigem Fruchtfleisch, das zum Zeitpunkt der Ernte 
jedoch ungenießbar ist, weil es so reich an Tannin ist, dass es 
sich auf den Gaumen auswirkt und den Mund zusammenzieht. 
Der hohe Gehalt an Gerbstoffen nimmt jedoch allmählich 
ab, sobald die Früchte vom Baum gelöst sind. Man lässt 
sie einfach in Kisten reifen, so dass sie ihre ganze Süße 
entfalten können. Um den Reifeprozess zu beschleunigen, 
sollten einige Äpfel in der Nähe der Kakis platziert werden. 
Weniger Tannin weist die Persimone-Sorte auf, sie kann 
bereits verzehrt werden, sobald sie gepflückt wird, ihr 
Fruchtfleisch ist kompakt und fest und kann geschnitten 
werden; dank dieser Eigenschaft wird ihre Verwendung in 
einigen Konditoreiprodukten vorgezogen.

Der richtige Zeitpunkt

Kuriositäten aus der Welt
In Japan sind Kakis der Hauptbestandteil einiger Weine mit niedrigem 
Alkoholgehalt und werden zur Herstellung von Sake verwendet. 
In Südkorea wird mit der Sorte Meoksi, die kleine, sehr süße und 
tanninreiche Früchte liefert, ein ausgezeichneter Essig hergestellt, der 
sowohl in der Küche als auch zu Heilzwecken verwendet wird. Früher 
wurde er in allen Familien zu Hause für die alltägliche Ernährung 
vorbereitet, aber heute, angesichts der Verfügbarkeit auf dem Markt 
des weniger teuren Essigs, wird die Tradition leider immer seltener.

Die typische rot-orange Farbe, die auf den kahlen 
Bäumen hervorsticht, spiegelt das Bild einer 
kleinen Sonne wider, die Energie ausstrahlt. Kakis 
sind eine wertvolle und gesunde Ressource in der 
Eisdiele und in der Konditorei
von Annamaria Andreasi

WIE EINE HERBSTSONNE

ZEITRAUM: HERBST
EIGENSCHAFTEN: VITAMIN C, BALLASTSTOFFE, 
ANTIOXIDANTIEN
HINWEISE: KALORIEN UND REICH AN ZUCKER
TIPP: LEGEN SIE DIE FRÜCHTE IN DIE NÄHE VON 
ÄPFELN, UM DIE REIFUNG ZU BESCHLEUNIGEN FO

CU
S

Der Baum der 
sieben Tugenden  

In der Botanik bekannt als Diospyros 
kaki (wörtlich „Brot der Götter“), 
sind Kakis in China heimisch. Sie 
wurden dann in Korea und Japan 
weit verbreitet und Ende des 16. 
Jh. wurde die Frucht nach Europa 
eingeführt. In den Herkunftsländern 
wurde sie wegen ihrer vielen 
Eigenschaften als Baum der sieben 
Tugenden bezeichnet: dank der 
langen Lebensdauer, der Süße der 
Frucht, von den Vögel geliebt, des 
großen Schattens, der dekorativen 
Verwendung der Blätter, sein robustes 
Holz erzeugt lebhaftes Feuer, gute 
düngende Stoffe, die im Boden 
freigesetzt werden. Aufgrund dieser 
„Tugenden“ wurden dem Kaki-
Baum symbolische Bedeutungen 
verliehen und er gilt in einigen 
Ländern des Ostens sogar als 
heilig.

rohstoff
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Natürliches 
Medikament

Der hohe Zuckergehalt eignet sich nicht 
für Menschen, die an Diabetes oder 
Fettleibigkeit leiden, liefert aber - bei 
dem Verzehr in vernünftigen Mengen - 
wertvolle Nährstoffe. Sie stellen eine 
ausgezeichnete Quelle für Vitamin 
A und C - und unter Mineralsalzen - 
insbesondere für Kalium dar. Sie sind 
auch ein Freund des Darms (die reife 
Frucht hilft bei Verstopfung, die unreifen 
wirken dagegen adstringierend) und 
üben eine Schutzwirkung für Leber, 
Magen, Milz und Bauchspeicheldrüse 
aus. Bei Gastroenteritis sorgen sie 
für eine gute Wiederherstellung des 
nervösen und antibakteriellen Systems.

Saisonaler Schatz
Das Hauptmerkmal des Kaki-Baumes ist, dass er gegen 
widrige Wetterbedingungen beständig ist, sich jedem Boden 
anpasst und nicht durch Pestizidbehandlungen geschützt 
werden muss. Seine Frucht ist in der Lage, diese Energie 
zu übertragen und daher ist es ein ausgezeichnetes 
Nahrungsmittel, das in einer „vorübergehenden“ Jahreszeit 
wie dem Herbst genutzt werden kann, wenn man 
anfälliger für Virusinfektionen ist und Müdigkeitssymptome 
anfallen. Der Energiegehalt steigt im Verhältnis zum 
Zuckergehalt, der wiederum vom Reifegrad abhängt; 
er ist also in den Persimone-Kakis geringer, die bereits 
verzehrt werden können, wenn sie noch fest sind.

Nicht nur Marmelade
Man sollte den Gedanken überwinden, dass Kakis wegen 
ihres weichen Fruchtfleischs nur für die Zubereitung von 
Marmeladen und einigen kalten Desserts zum sofortigen 
Verzehr verwendet werden können. Stattdessen sind sie opti-
mal zum Einsatz in der Eisdiele einzusetzen und hervorragend 
für die Zubereitung von Gelato und Sorbett geeignet. 
Außerdem ist die goldene Frucht eine wunderbare Quelle für 
Herbstgebäck, da sie mit verschiedenen saisonalen Zutaten 
kombiniert werden kann; von frischen und getrockneten 
Früchten bis hin zu weißen und dunklen Schokoladenkeksen. 
Sie passen auch gut zu Gewürzen und Likören. Marmelade 
und Creme sind schließlich eine ausgezeichnete Begleitung 
für herzhafte Gerichte, Käse und Schweinefleisch.

Wie alle späten Früchte sind 
Kaki ein sehr energetisches 

Nahrungsmittel

44
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Der Kaki-Baum kommt aus dem Osten, eine rustikale 
und dennoch ästhetisch schöne Pflanze, die rot-orange 
Früchte mit interessanten Nährstoffeigenschaften bietet
von Annamaria Andreasi

100 Gramm Kakis liefern ungefähr 65-70 kcal 
(entsprechen circa 272 kJ). Sie bestehen zu 80% aus 
Wasser, 16-18% Zucker, während die Ballaststoffe 
rund 2,5%, die Proteine 0,6% und Lipide 0,3% 
entsprechen.

Zusammensetzung

Kakis sind sehr reich an Vitamin A, sie weisen einen 
hohen Gehalt an Vitamin C und Mineralien auf; der 
mengenmäßige Vorrang geht sicherlich ans Kalium 
(ungefähr 161/170 mg pro 100 g des essbaren 
Teils), was ihnen bemerkenswerte diuretische 
Eigenschaften verleiht. Sie sind auch ein wunderbares 
Stärkungsmittel, da sie einen hohen Zuckergehalt 
bieten, deshalb sind sie für Kinder, ältere Menschen, 
Sportler und Menschen, die unter Erschöpfung und 
psychophysischem Stress leiden, empfehlenswert. 
Aufgrund ihrer Süße werden sie jedoch denjenigen, die 
an Diabetes oder Fettleibigkeit leiden, abgeraten und 
sollten von denen, die eine Diät zum Gewichtsverlust 
folgen, mit Vorsicht genossen werden. Sie wirken 
stärkend auf das Nervensystem und auf die Leber und 
ebenso als Darmregulator; außerdem enthalten sie 
viel Beta-Carotin, einem Provitamin mit antioxidativen 
Eigenschaften.

Eigenschaften

Wissenschaftlicher Name: Diospyros kaki
Familie: Ebenholzgewächse
Ursprung: Asien. Von China aus haben sie sich nach 
Korea und Japan ausgebreitet, und in den folgenden 
Jahrhunderten in Europa und Amerika
Arten: Kakis werden je nach der Adstringenz 
unterschieden; die adstringierenden, mit einem 
weichen Fruchtfleisch, können nicht sofort verzehrt 
werden, weil sie wegen des starken Tanningehaltes, 
der bei der Verkostung den Mund zusammenzieht, 
eine weitere Reifezeit im Obstlager brauchen. Die nicht 
adstringierenden Sorten (Persimone, Sharon) weisen 
festes Fruchtfleisch auf und können sofort nach der 
Ernte gegessen werden
Botanische Eigenschaften: Sehr langlebig 
und robust, widerstandsfähig gegen widrige 
Witterungsbedingungen, kann der Baum 15 Meter 
Höhe übersteigen. Er hat eine dichte Krone mit großen, 
elliptischen, abfallenden Blättern. Er braucht keine anti-
parasitäre Behandlungen, so dass er in jeder Hinsicht 
als „ökologisch“ betrachtet werden kann
Blüten und Früchte: Die Blütezeit ist im Mai; die 
Früchte sind Beeren mit einer allgemein rundlichen 
Form und heller rot-orangen Farbe; sie reifen im 
Oktober-November und bleiben auf der Pflanze, 
wenn die Zweige bereits kahl sind, so wie viele rote 
Laternen, die vor dem Hintergrund der grauen Bäume 
hervortreten und die Herbstlandschaft beleuchten

PASS

Der Baum 
der  goldenen 
Früchte

dasdatenblatt
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Fleischig und süß, mit einem milden Nachgeschmack nach Vanille, können Kakis 
erfolgreich in der Welt der Konditoren eingesetzt werden. Sie passen in tausend 

Variationen zu Schokolade und zahlreichen Früchten der Jahreszeit
von Annamaria Andreasi

GÖTTLICHE FRUCHT

MIT FRUCHTBASE 50
Zutaten: 400 g Kakis - 10 g Zitronensaft - 365 g Wasser - 90 g 
Saccharose - 40 g Dextrose - 60 g dehydratisierter Glucosesirup 
30 DE - 35 g Fruchtbase 50

MIT FRUCHTBASE 100
Zutaten: : 400 g Kakis- 10 g Zitronensaft - 365 g Wasser - 75 g 
Saccharose - 30 g Dextrose - 50 g dehydratisierter Glucosesirup 
30 DE - 70 g Fruchtbase 100
Zubereitung: Die Base mit dem Zucker des Rezeptes und 
dann diese Feststoffe mit Wasser mixen. Den Zitronensaft 
und das Fruchtfleisch der reifen und duftenden Kakis bei 4°C in 
die Zuckermischung geben. Diese Mischung in die Eismaschine 
geben und den Kühlzyklus einschalten. Das Sorbett herausnehmen, 5 
Minuten schockfrieren und bei -11°/-12° C, mit Kakis dekoriert, ausstellen.
Tipp:  Für eine besondere Note alle 4 kg Sorbett die Samen einer Vanilleschote 
in die Zuckermischung geben.

KAKI-SORBETT
(Rezept von Antonio Mezzalira)
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TORTE MIT HERBSTLICHEN FARBEN 
(Rezept von Riccardo Patalani)

KAKAOSTREUSEL
Zutaten: 400 g schwaches Mehl (gesiebt) - 500 g Butter - 
400 g Mandelpulver - 300 g Zucker - 60 g Kakao (gesiebt) 
- 2 unbehandelte Orangenschalen
Zubereitung: Alle Zutaten im Planetenmischer kneten und 
dabei darauf achten, dass die kalte Butter in kleine Würfel 
geschnitten wird. Aus dem Behälter entfernen, sobald sich 
ein homogener, aber noch getrennter Teig bildet. 30 Minu-
ten abkühlen lassen und alles durch ein großes Sieb filtern.

GETROCKNETE, IN MILCH GEKOCHTE, KASTANIEN 
Zutaten: 1500 g Milch - 500 g getrocknete Kastanien 
guter Qualität - 120 g Kastanienhonig - 2 Vanilleschoten - 2 
Orangenschalen
Zubereitung: Am Vorabend vorbereiten, die Kastanien in 
einen Topf mit Milch, Honig, Schoten und Orangenschale 
geben und etwa eine halbe Stunde bei niedriger Hitze 
kochen lassen. Sobald ein gleichmäßiges Kochen erreicht 
wird, vom Herd nehmen und das Produkt über Nacht im 
Kühlschrank reifen lassen.

KAKICREME
Zutaten: 500 g Kakipüree - 500 g Wasser - 200 g Zucker - 
100 g Eigelb - 8 g Salz - 200 g Butter - 12 g Speisegelatine 
- 60 g Wasser
Zubereitung: In einem Topf den Kakipüree, Wasser, Zucker 
und Salz zum Kochen bringen. Beim ersten Kochen über 
das Eigelb gießen und gut mit einem Stabmixer mischen. 
Wieder auf den Herd stellen und auf eine Temperatur von 
78°/80°C bringen. Die Creme schnell auf ein sterilisiertes 
Backblech gießen und im Schnellkühler pasteurisieren. 
Bei einer Temperatur von ca. 20°C die zuvor in kaltem 
Wasser und Butter eingeweichte Gelatine hinzufügen und 
sorgfältig mixen.

KAKIS IN GELATINE
Zutaten: 500 g Kakipüree - 75 g Zucker - 12 g Speisegelatine 
- 60 g Wasser - 80 g Granatapfel in Körnern
Zubereitung: Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 

In der Zwischenzeit den Püree und den Zucker hinzufügen, 
leicht erhitzen und die Gelatine hinzufügen.

MONTAGE
In einen 4 cm hohen Stahlring eine hohe Schicht Streusel 
auf dem Boden verteilen. Leicht komprimieren und bei 
160°C wie einen normalen Mürbeteig backen. Sobald er aus 
dem Ofen genommen wird und abgekühlt ist, die in Milch 
gekochten Kastanien hinzufügen und eine homogene 
Schicht bilden. Eine dünne Schicht Kakicreme hinzufügen 
und dann die Gesamthöhe der Form mit den Kakis in 
Gelatine erreichen, nachdem zuerst die Granatapfelkörner 
hinzugefügt wurden. Nach Wunsch dekorieren.

Tipp: Den äußeren Rand des Kuchens mit einer sehr 
dünnen Schicht weißer Schokolade bedecken und mit 
Schaumgebäck verzieren. Man kann nach Belieben 
getrocknete Kastanien und Kakistücke hinzufügen, die 
leicht mit neutraler Gelatine und Granatapfelkörnern 
bestrichen sind.
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Herausgegeben von Beppo Tonon 
Fotos von Studio Phototecnica

Einladendes 
„Carpaccio“
Zarte Scheiben gelber Melone und Kaiser Birne elegant auf einem 

Teller angerichtet. Eine Präsentation, die eine alternative Idee 
sein kann, um Früchte, anders als mit dem üblichen Obstsalat, 

anzubieten. Ein frisches Gericht, sehr einfach 
vorzubereiten und auch perfekt für einen 

gesunden Snack

Herausgegeben von Beppo Tonon 
Fotos von Studio Phototecnica
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Für diese Art der Verarbeitung wählen Sie kleine Früchte, vor allem die Melone, um in der Lage zu sein, die Scheiben 
ohne Schwierigkeit zu biegen. Die ideale Qualität für diese Zubereitung ist die Cantaloupe Melone. Eine Melone 
der Länge nach halbieren und die Samen entfernen. Mit einem V-förmigen Ausstecher ausreichender Größe die 
gesamte Schale - senkrecht zur Fruchtachse - einschneiden. In Bezug auf die Birne ist das Verfahren das gleiche, 
aber wählen Sie einen kleineren Ausstecher, um dünnere Einschnitte zu machen. Schneiden Sie die Früchte mit 
einem glatten Hobel oder einem scharfen Messer in dünne Scheiben und falten Sie jede Scheibe vorsichtig.

Tipp: Verwenden Sie einen rechteckigen, weißen Porzellanteller, um die Farbe der Früchte hervorzuheben

Dekoration: mit Puderzucker bestreuen

55
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Elegante Spitze
Ein einfarbiger Teller mit dünnen Scheiben 
von Decana-Birnen erinnert an die aristokratische 
Halskrause des 16. Jahrhunderts. 
Ein besonders köstlicher Leckerbissen, 
der mit anderen Gerichten serviert 
wird, um ein raffiniertes 
und ungewöhnliches 
Menü anzubieten

Für den ersten Ring der Komposition verwenden Sie den mittleren Teil der Birne, um perfekte Halbkreise zu erhalten 
und mit dem Schneiden mit einem glatten Hobel oder einem scharfen Messer fortzufahren. Schneiden Sie eine 
weitere Birne in Richtung der Breite und falten Sie die Scheibe vorsichtig zusammen. Einen Melonenwürfel mit 
Schale ausschneiden, auf der - mit einem Obstmesser - mehrere Längsschnitte gemacht werden. Mit einem glatten 
Messer schneiden Sie vier halbkreisförmige Schnitte um die Frucht herum. Daraufhin mit einem kreisförmigen 
Schnitt innerhalb der Frucht fortfahren und den überschüssigen Teil entfernen. Es entsteht die erste Krone der 
äußeren Blütenblätter. Wiederholen Sie die vier halbkreisförmigen Schnitte und drehen Sie die erhaltenen Teile in 
die entgegengesetzte Richtung. Sobald der zentrale Teil entfernt wurde, legen Sie einige Johannisbeeren hinein, 
die den Stempel bilden werden.

Tipp: Verwenden Sie einen runden, weißen Porzellanteller, um das farbige Zentrum der Komposition hervorzuheben 
und einen Farbkontrast zu erzeugen

Alternative: Ersetzen Sie die Melone mit gewürfeltem und gereiftem Schafskäse
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DIES SIND DIE GRÜNDE, DIE DEN VERZEHR VON NÜSSEN UND GETROCKNETEN 
FRÜCHTEN ERHÖHEN, DIE IN DER RICHTIGEN DOSIERUNG VORTEILHAFT SIND UND 

IN EISDIELEN UND KONDITOREIEN EINE SEHR BELIEBTE ZUTAT BLEIBEN
von Federica Serva

WOHLBEFINDEN 
UND GENUSS

apropos

Man sieht in letzter Zeit in den 
Supermärkten häufig kleine Packungen 
mit Nüssen und getrockneten 
Früchten auf speziellen Ausstellern 
im Kassenbereich. Dies ist ein 
strategischer Weg, um Impulskäufe 
anzuregen und den Konsum dieser 
energiereichen Lebensmittel zu 
fördern. Nüsse und Trockenobst 
erleben seit einigen Jahren eine 
Neubewertung, und zwar von einem 
Blickpunkt in Richtung Gesundheit, im 
Streben nach Wohlbefinden, oder auch 
in genießerischer Betrachtung einer 
leckeren Pause oder einfach verbunden 
mit der Happy Hour.

Aus dem traditionellen Abschluss vom weihnachtlichen 
Mittag-und Abendessen sind sie zu einer perfekten 
Ergänzung zum Frühstück oder zu hungerstillenden 
Snacks geworden, eine Zutat, um Gerichte zu bereichern 
und auch um die tägliche Ernährung auszugleichen. Aber 
man muss die Menge im Auge behalten, und zwar eine 
30-Gramm-Portion pro Tag Nüsse oder 40 Gramm 
Trockenobst.

Neuer Trend Nicht nur Weihnachten

Foto von FreeImages.com/Zsuzsa N.K

Foto von FreeImages.com/steve schlange
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Trockenobst wird in zwei Kategorien unterteilt. Auf der 
einen Seite finden wir die mit hohem Lipidgehalt, die wenig 
Zucker und viel Fett enthalten; sie sind als ölige Nüsse 
bekannt und umfassen sowohl echte Früchte wie Walnüsse, 
Haselnüsse, Mandeln, Kastanien, Pinienkerne, Pistazien und 
die Samen einiger Pflanzen, wie Erdnüsse. Auf der anderen 
die mit hohem Glukosehalt, reich an Zucker und mit wenig Fett; 
sie sind bekannt als nicht-ölige Trockenfrüchte (dehydriert oder 
getrocknet) und umfassen Feigen, Datteln, Äpfel, Pflaumen, 
Trauben, Aprikosen und Bananen. Von einigen Früchten ist 
die kandierte Version verfügbar, zum Beispiel von Mango und 
Papaya.

Jede der Früchte weist besondere Eigenschaften  
auf und bietet ein Konzentrat an Energie und 
Nährstoffen wie ungesättigte Fette, Ballaststoffe, 
Vitamine und Mineralstoffe. Regelmäßig in der 
empfohlenen Dosis verzehrt, sind sie hilfreich gegen das 
Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ-
2 und Gewichtszunahme. Sie nähren und regenerieren 
Körper und Geist, Gehirn, Haut, Haare und Muskeln. Und 
sie sind auch für diejenigen geeignet, die Sport treiben, 
intellektuell arbeiten oder kein Fleisch essen.

Ideal als Zutat zu Gelato, Joghurt, 
Obstsalaten, leckeren Desserts oder 
nahrhaften Snacks, genießt das 
Trockenobst auch eine goldene Ära in 
der Zubereitung von Gelato. Bei den 
letzten Ausgaben der wichtigsten 
Wettbewerbe in der Branche der 
Gelatoherstellung, haben die 
Sorten mit Trockenobst, die aus 
einer sorgfältigen Auswahl des 
Rohmaterials entstanden sind, das 
Podium erobert. Ohne zu vergessen, 
dass Pistazien und Haselnuss unter den 
beliebtesten Gelatosorten sind und dass 
die Zugabe von Trockenobststreuseln in 
der Eischale oder zum Bereichern der 
Eiswaffeln stets geschätzt wird.

Große Vielfalt

Eine Energiequelle

Gewinnender 
Geschmack

Foto von Nucis Italia

Foto von Nucis Italia
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DAS REZEPT

Sbrisolona mit Haselnüssen
(aus dem Buch „Dolce per natura“ [Von Natur aus süß] - Lumen 
Edizioni)
Zutaten (Backform mit 28 cm Durchmesser):
250 g Halbvollkornmehl - 100 g Maismehl - 300 g geröstete 
Haselnüsse - 200 g Reismalz - 50 g extranatives Olivenöl - 50 g 
Reismilch - 4 g gehackte Zitronenschale - eine Messerspitze 
Kurkumapulver - 2 g feines, unbehandeltes Meersalz

Zubereitung: Die Haselnüsse grob hacken und zusammen mit 
den anderen trockenen Zutaten in eine Schüssel geben. Das Öl 
hinzufügen und mit den Händen eine Mischung bilden, die grob 
und fast „sandig“ sein muss. Malz und Reismilch dazugeben 
und weiterkneten. Den Teig in der mit Backpapier ausgelegten 
Form verteilen und zerdrücken. Im vorgeheizten Ofen bei 180°C 
etwa 30 Minuten backen, bis er eine leicht goldene Farbe 
annimmt. Den Kuchen abkühlen lassen und dann mit den 
Händen in unregelmäßige Stücke brechen.

Mehlsorten 
und Cremes

Trockenobst und Konditorei sind eine 
etablierte Kombination. Pistazien, 
Walnüsse, Haselnüsse und Mandeln 
werden als Mehl äußerst oft für die 
Herstellung von Keksen und Kuchen, als 
Cremes für Füllungen, als Streusel für die 
Dekoration und auch als Grundzutaten 
für Nougat und Krokant eingesetzt. 
Ebenfalls wird getrocknetes Obst 
verwendet, insbesondere Trauben, 
Aprikosen, Kokos, Datteln und 
Feigen.

GETROCKNETES UND DEHYDRIERTES 
OBST GLEICHEN DIE TÄGLICHE 

ERNÄHRUNG AUS

Foto von FreeImages.com/Chris Chidsey

Foto von Nucis Italia
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www.granulati-italia.it

www.cartoprint.com

Dank der ständigen Aufmerksamkeit 
für die Umwelt und der Vertretbarkeit 
ist die von Cartoprint entworfene Eco 
Cup-Linie entstanden: vollständig 
kompostierbare, biologisch abbaubare 
und recycelbare Becher für Gelato 
und Gläser für kalte Getränke. 
Die Produkte können nach der 
Verwendung sowohl für das Recycling 
als auch für die Kompostierung gemäß 
der europäischen Norm EN 13432 
bestimmt werden. Sie eignen sich für 
künftige europäische Vorschriften zur 
Reduzierung von Verpackungen für 
Deponien und zur effektiven Reaktion 
auf die wachsende Nachfrage nach 
Produkten mit umweltfreundlicher 
Verpackung.

Im Einklang mit dem jüngsten Trend des black 
food präsentiert Gelatitalia Black Metal, 
das Eis mit einem schwarzen Herz. Es ist 
ein komplettes Produkt auf Wasserbasis, das 
keine Milch oder -derivate enthält, es ist auch 
glutenfrei und ohne gehärtete pflanzliche Fette. 
Es ist in einem praktischen Kit erhältlich, das 
ein Paket Minilinsen aus silberner Schokolade 
enthält, um den „metal“-Effekt des Gelatos in 
der Schale zu unterstreichen. Das Kit enthält 
auch ein Eissortenschild und ein Thekenschild.

Die Becher und Gläser werden nicht nur 
mit nachhaltigen Rohstoffen produziert, 
sie werden auch mit Produktionszyklen 
mit geringer Umweltbelastung hergestellt.

Metallene Reflexe

Das Kit besteht aus 10 Beuteln mit je 1 kg 
Produkt, 1 Beutel mit 200 g Silberlinsen, einem 
Eissortenschild und einem Thekenschild. 

Höchster Respekt
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www.mec3.com

Die patentierten, von Kälte-Rudi produzierten, 
Eismaschinen Diagonal -Freezer Dicom 
touch verfügen über ein innovatives und 
verstärktes Kühlsystem. Das Herzstück 
dieser Innovation bleibt der diagonal liegende 
Produktionszylinder, der dank der diagonalen 
Lage die Herstellung auch von geringen 
Mengen ermöglicht und dies bei höchster 
qualitativer Leistung. Dank der Anwendung 
des Bio-Mechanik-Systems und der OCP-
Kühltechnik wird die endgültige Konsistenz 
des Gelatos bereits in der Eismaschine 
erzielt und das Produkt kann sofort in der 
Vitrine ausgestellt werden. Dieses System 
fördert gleichzeitig die Bildung von sehr feinen 
und homogenen Mikrokristallen, verhindert 
damit schnelles Schmelzen und den Verlust 
des Volumens. Durch die Synergie dieser 
Eigenschaften weist das Gelato eine stabile, 
trockene und cremige Struktur auf.

Aus der langjährigen Erfahrung und Kreativität 
von MEC3 sind FiordiLimone und FiordiZenzero 
entstanden. Zwei neue Kreationen, die die Linie 
„Fiordì“ bereichern, hochwertige Variegati, die 
es ermöglichen, zu jeder Jahreszeit Gelato mit 
Fruchtgeschmack anzubieten. Es handelt sich um 
äußerst vielseitige Produkte, besonders geeignet für 
Eisdielen, um die klassischen Angebote zu erweitern, 
den Geschmack hervorzuheben und in der Konditorei 
für fantasievolle Kreationen zu sorgen. Beide 
„Variegati“ erobern den Gaumen der Verbraucher 
mit ihren starken aromatischen Noten und gesunden 
Eigenschaften. FiordiLimone passt gut zu Gelato 
aus Zitrusfrüchten, Cheesecake, Yoghin oder 
italienischem Vanille-Gelato. FiordiZenzero, reich an 
kandierten Ingwer-Würfeln, passt hervorragend zu 
Gelato der Sorten Ginger Lemon, Extra Dark oder 
Granfrutta Pera.

Neuheiten im Eisbecher

Die „Variegati“ sind in Kartons mit 2 Behältern 
zu je 3 kg erhältlich. Die Dosierung liegt im 
Ermessen des Eismachers.

Stets in erster Linie

www.kaelte-rudi.de

Das Bio-Mechanik-System vereint die 
Vorteile der Natur mit der modernsten 
und erprobten Maschinenbautechnik 
entsprechend des Prinzips „in Har-
monie mit der Natur“, unter Aufwer-
tung der natürlichen und biologischen 
Inhaltsstoffe der Zutaten des Eismix.
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www.emmedi-inox.it

www.fugar.it

Biancherò von Fugar ist eine exklusive Pulverbasis, 
für die Zubereitung von Torten und Halbgefrorenem 
mit einer weichen Textur, geeignet sowohl für 
Temperaturen unter und über Null. Eine neutrale 
polyvalente Basis, völlig frei von pflanzlichen 
Fetten und Saccharose, enthält Fructose und 
passt perfekt zu frischer Sahne aus Kuhmilch. 
Das Ad-hoc-Gleichgewicht von Stärke und Zucker 
verleiht auch nach zwei Stunden ohne Kühlung 
eine volle Konsistenz und verhindert die Bildung 
von kleinen Eiskristallen in der geschlagenen 
Masse. Außerdem löst es die geschmacklichen 
Unvollkommenheiten des nach italienischem 
Rezept hergestellten Schaumgebäcks. Man kann 
aufwendige mit Sahne kreierte Produkte mit einem 
perfekten ausgewogenem Geschmack realisieren. 
Mit der Zugabe von Aroma-Pasten (Haselnuss, 
Erdbeere, Gianduia…) kann man unendlich viele 
Geschmackskombinationen erhalten.

Die Vitrine Frame von Emmedi ermöglicht dank 
der verschiedenen Elemente, die mit fortschrittlicher 
Technologie ausgestattet sind, die Realisierung eines 
funktionalen und maßgeschneiderten Ambiente. 
Maximale Sichtbarkeit der Produkte und eine breite 
Palette von Kombinationen sind die Vorteile dieser 
Vitrine, die eine perfekte Balance von Klasse und 
Zweckmäßigkeit darstellt. Hier wird Design Made in 
Italy mit Technologie kombiniert. Dank des Systems 
der Kühlregale wird die Größe eines traditionellen 
Modells auf ein Drittel reduziert und die ausgestellten 
Produkte werden perfekt erhalten. Die Struktur 
vereint die kristallklaren Bauteile aus gehärtetem 
Glas mit der Festigkeit von Stahl und garantiert 
Beständigkeit und Haltbarkeit im Laufe der Zeit. Die 
Elemente, die mühelos jedem Einrichtungskontext 
angepasst werden können, sind in quadratischer, 
runder oder rechteckiger Form erhältlich und können 
nach Belieben in Theken, hinter den Theken und an 
der Wand eingesetzt werden.

Die polyvalente neutrale Basis erfordert im 
Rezept nur eine niedrige Dosierung. Sie 
ist in einem Karton mit 6 Beuteln je 3 kg 
erhältlich.

Nach Belieben komponierbar

Die Vitrine besteht aus Edelstahl und gehärtetem Glas mit verchromten Griffen und ist in den folgenden Formen 
erhältlich: rund, rechteckig und quadratisch. Die modulare Bauweise der Elemente ermöglicht es, eine Umgebung 
zu schaffen, die nicht nur funktional, sondern auch auf die verschiedenen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Ein kontinuierlicher Erfolg
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Um Kunden in die Eisdiele zu locken, 
reicht es nicht, nur ein gutes Gelato anzubieten. 

Man muss kreativ sein und Phantasie haben, 
um Initiativen zu entwickeln, die den Gaumen kitzeln und 

den Wunsch wiederzukommen anregen
von Federica Serva

DER GESCHMACK 

DER GEFÜHLE

Gefühle sind der Schlüssel, um geschätzt und erinnert 
zu werden. Emotionen im Zusammenhang mit 
Essen, werden durch die Qualität und Originalität der 
Geschmackserlebnisse geweckt, aber um neue Kunden zu 
gewinnen oder die Stammkunden mehr einzubeziehen, ist es 
auch wichtig, das Lokal korrekt zu fördern. Aktivitäten sollten 
sorgfältig an einem Tisch erarbeitet werden. Wesentlich um 
dauerhafte Ergebnisse zu erzielen, ist es über die eigenen 
Fähigkeiten und Verfügbarkeit und dann über das zu 
erreichende Unternehmensziel nachzudenken.

Ein Ziel setzen

Marketing-Promotion bedeutet die Ge-
samtheit der Tätigkeiten, die durch-
geführt werden, damit eine Dienst-
leistung oder ein Produkt bekannt 
werden, um es daraufhin zu verkaufen. 
Gemäß eines weit verbreiteten Modells 
ist Werbung (Promotion) eines der vier 
„P“ des Marketing-Mix. Die anderen 
sind Preis (Price), Produkt (Product) und 
Vertrieb (Placement). Die Funktion der 
Förderung als Instrument, das den 
Kauf eines Produkts fördern soll,  
ist auf die Vermittlung seines Wertes 
durch die Entwicklung von Agen-
turen, die auf solche Operationen 
spezialisiert sind, übergegangen.

Auch in der Welt der kalten Süßspeise hat sich das 
Konzept der Promotion von Rabatten bis zum Event 
entwickelt. Um den Verkauf zu fördern, ist der Coupon, mit 
dem man an einem bestimmten Tag zu einem ermäßigten 
Preis kaufen kann, der möglicherweise mit einem 
bestimmten Feiertag oder einem bestimmten Zeitraum 
des Jahres verbunden ist, immer aktuell. Ein weiteres Tool 
ist die Treuekarte, die an eine Punktsammlung oder eine 
Sonderpreisaktion gebunden werden kann. Gutscheine 
und Kundenkarten sind durch weitere Aktionen ergänzt 
worden, um Kunden anzuziehen und die Aktivität der 
Eisdiele bekannt zu machen. Ein Klassiker ist die Postkarte, 
um Kindern kostenlose Becher oder Eiswaffeln anzubieten. 
Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen besonderen 
Event in der Verkaufsstelle zu organisieren. 

Nicht nur Rabatt
Die vier „P“

Foto von FreeImages.com/Stephanie Berghaeuser 
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TIRAMISU
Unter den Löffeldesserts ist es die berühmteste Süssspeise der Welt. Einzigartig zeichnet 
es sich durch eine cremige Konsistenz aus, die bereits bei der ersten Kostprobe erobert 
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von Alice Vignoli  

Foto von Phototecnica

rezept

Geeignet für...
• Einzelportionen
• Torten
• Rechteckige Eisschalen

Rezept und Aufbau
• Die Formen vorbereiten, indem man einige Scheiben dünnen Biskuitteig 
oder Roulé mit dem gleichen Durchmesser des Stahlrings aussticht.
• Den inneren Rand mit einem Azetatband in der gleichen Höhe der Form 
schützen.
• Den Biskuitteig mit einer Kaffee-Zuckerlösung anfeuchten.
• Die Formen in den Schockfroster stellen.
• Im Planetenmischer gleichzeitig die frische Sahne, den Mascarpone und 
die Saccharose mischen. Die Mischung ist fertig, wenn die Struktur cremig, 
locker und stabil ist.
• In einer anderen Schüssel die Vanillecreme und die Tiramisupaste 
mischen. Das Ergebnis muss eine homogene Creme mit bräunlicher Farbe 
sein.
• Die geschlagene Mischung mit der Tiramisucreme - einen Löffel nach dem 
anderen - vermischen, um den Luftverlust der Mischung zu vermeiden.
• Das Halbgefrorene in den Formen portionieren.
• Nach Belieben in der Mitte des Halbgefrorenen eine weitere Schicht 
Kaffee-Biskuit hinzufügen.
• Die Formen bis zum vollständigen Aushärten in den Schockfroster stellen.

Zusammenfassung
• Im Planetenmischen frische Sahne und Mascarpone schlagen.
• In einer Schüssel Vanillecreme und Tiramisupaste vermischen.
• Die Mischung langsam vermischen.
• In den Formen portionieren.

Dekorierung
• Die tiefgefrorenen Desserts aus den Stahlringen entfernen und zum 
Verkauf auf den Untertellern positionieren.
• Mit der Dekoration fortfahren, indem die Oberfläche des Halbgefrorenen 
mit Kakaopulver bestäubt wird.

Aufbewahren
• Das schockgefrorene und dekorierte Produkt kann in der Verkaufsvitrine 
bei -19°C für zwei Wochen ausgestellt werden.
• Das komplett schockgefrorene Produkt (z. B. -32°C für 1 Stunde) kann bei 
-19°C in einem Kühlschrank 3 Monate aufbewahrt werden.

Unter den Löffeldesserts ist es die berühmteste Süssspeise der Welt. Einzigartig zeichnet 
es sich durch eine cremige Konsistenz aus, die bereits bei der ersten Kostprobe erobert 

Themengerechte 
Dekoration Kakao

Mit Kaffee getränkter 
Biskuitteig

Tiramisu Halbgefrorenes

Zutaten 
Die Zutaten sind für vier Formen mit Ø 18 cm, 
h 4 cm vorgesehen

Halbgefrorenes
Frische Sahne 35% Fettgehalt 1000 g
Mascarpone 400 g 
Saccharose  230 g
Vanillecreme 450 g 
Tiramisupaste  150 g 

DE16_ALICE_2e.indd   73 17/09/18   14:23



http://giuso.it/
http://giuso.it/


Niemals die Zügel 
schleifen lassen

In einer Eisdiele kann Höchstqualität ohne absolute 
Sauberkeit nicht erreicht werden. In der Tat muss 
immer darauf hingewiesen werden, dass es sich um ein 
Nahrungsmittel handelt, das bei -12°/-13°C verzehrt 
wird, aber selbst bei geringem Risiko kann es immer 
noch schaden. Die versteckte Gefahr besteht in einer 
Kreuzkontamination. Dafür müssen wir uns um das 
Labor und den Laden kümmern und eine sorgfältige 
und angemessene Reinigung der Geräte durchführen, 
um die Gesundheit der Kunden nicht zu gefährden. 
Die Hygienekontrolle wird seit einiger Zeit von HACCP 
durchgeführt, was dazu beiträgt, die Anforderungen des 
Gesetzes zu erfüllen, aber vor allem Sicherheit bei der 
Durchführung der Arbeit zu gewährleisten.

Vom Allgemeinem 
zum Besonderen

Die Reinigung der Ausrüstung kann in 
zwei Schritte unterteilt werden, einen 
allgemeinen und einen spezifischen. 
Die allgemeinen Informationen umfas-
sen die Informationen und Ratschläge 
der Hersteller der Maschinen, die ange-
ben, wie Sie ihre Ausrüstung waschen, 
reinigen und desinfizieren müssen. Der 
Bezug ist immer das Benutzerhandbuch 
(wie man sie auseinandernimmt und 
wieder zusammenbaut und welche 
Reinigungsmittel zu benutzen sind). In 
dem spezifischen Teil muss stattdessen 
auf die Vorgehensweise und Methoden 
geachtet werden, die angewendet 
werden müssen, um eine maximale 
Kontrolle der verschiedenen kritischen 
Produktionspunkte zu erreichen.

Zwei Umgebungen
In Eisdielen gibt es zwei spezifische Arten von Umgebung. Die 
Produktion, also das Lager, das Bad, die Garderobe und das 
Labor; die der Verteilung, des Bereichs, in dem der Verkauf 
stattfindet. Je nach dieser Unterteilung ändert sich die Art 
des Handelns.

STETS SAUBERE 
AUSRÜSTUNGEN

DIE ARBEITSUMGEBUNG SOWIE DIE VERKAUFSFLÄCHE 
IN DER EISDIELE MÜSSEN SAUBER UND HYGIENISCH SEIN. 
DAS RISIKO EINER KONTAMINATION UND DAMIT DER GESUNDHEIT 
DER KUNDEN STEHT AUF DEM SPIEL

makellos
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von Sergio Colalucci
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Wann und was Handlungen

Die Reinigung nach jeder 
Arbeit durchführen

Mit viel heißem Wasser abspülen (mindestens bei einer Temperatur von 
55°/65°C), die Teile mit einer zum Entfetten geeigneten Lösung reinigen. 

Alle Teile: Dichtungen, 
Bürsten, Behälter, 
Spateln, Schneebesen…

** Im Laden Spateln und 
Eisportionierer

Der gleichen Behandlung mit heißem Wasser und Entfetter unterziehen.
Nach jeder Anwendung spülen. Während des Tages je nach Bedarf.

** Stets mit laufendem Wasser spülen

Nach diesen Handlungen wäre es ratsam, Ausrüstungen oder Systeme auf Dampfbasis zu verwenden 
(hohe Temperaturen bessere Desinfektion)

Im Labor
Es ist offensichtlich, dass es im Labor bei 
der Vorbereitung und der Umwandlung 
der Produkte notwendig ist, die 
hygienisch-sanitären Bedingungen stär- 
ker zu berücksichtigen. Jedes Labor 
sollte entsprechend der Aus-
rüstung ausreichend Platz haben, 
um die Reinigung zu erleichtern.  
Aus hygienischer Sicht sollten die 
Systeme und die Ausrüstung leicht 
demontiert und inspiziert werden 
können, um eine einfache, schnelle und 
vollständige Reinigung zu ermöglichen.

Die Gesundheit der Kunden wird mittels 
Reduktion der Kontaminationsgefahr geschützt

WAS WIRD GEMEINT MIT…
Einfach: Die Ausrüstung sollte leicht auseinander genommen werden können, 
um die Entfernung von Schmutz von kritischen Stellen (wie Bolzen) zu ermögli-
chen, an denen sich Mikroorganismen einnisten können
Schnell: je schneller die Reinigung der Ausrüstungen durchgeführt werden 
kann, desto mehr Zeit wird gespart
Vollständig: Die Reinigung und Desinfektion des Gerätes muss an allen Teilen 
erfolgen (den sichtbaren und den nicht sichtbaren)

EINIGE RATSCHLÄGE
• Ausrüstungen mit abgerundeten Kanten (weniger 
kritische Stellen)
• Die äußeren Teile sollten glatt sein (verhindert 
das Ansammeln von Schmutz)
• Alle Verklinkungen abnehmbar (einfache Reini-
gung)
• Dichtungen aus waschbarem Gummi (warm/kalt)

PRAKTISCH GESEHEN
Die Geräte müssen nach jedem Gebrauch gereinigt und desinfiziert 
werden. Darüber hinaus ist es immer sinnvoll, die Systeme, die nicht täglich 
in Betrieb genommen werden, vor dem Gebrauch zu spülen. Dies sind 
„Gewohnheiten“, die man ständig vor Augen halten sollte. Wir stellen hier 
folgend im Detail vor, was zu tun ist, um die Ausrüstung zu reinigen:

makellos
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Geräte Handlungen

Vitrinen

Nehmen Sie das Gelato jeden Tag heraus und entfrosten, putzen und sanieren 
Sie alle Teile der Vitrine (wir empfehlen diese Arbeit am Morgen vor dem 
Öffnen durchzuführen).

Spülen Sie mit reichlich warmem Wasser (mindestens mit einer Temperatur 
von 55°/65°C), mit einem Reinigungsmittel, das zum Entfetten der Teile 
geeignet ist.

** Das Gelato wird besser konserviert und hält länger (bessere Qualität ... 
besserer Umsatz)
Wenn es aus verschiedenen Gründen nicht möglich wäre, sollte dies 
mindestens zweimal pro Woche durchgeführt werden

Vitrinenschränke 
für Torten

Diese Vitrinen sollten mindestens alle zwei Wochen entfrostet und gereinigt 
werden, mit Reinigung und Sanierung der internen Teile.

** Wichtig: Denken Sie immer daran, die Kondensatauffangschale sorgfältig 
zu reinigen, die sich unter den Motoren befindet. Hier können Schimmel 
und schlechter Geruch entstehen

Sahneautomaten 
und Soft-Maschinen

Mindestens zweimal pro Woche reinigen und desinfizieren und täglich alle 
Teile reinigen, die keine kontrollierte Temperatur aufweisen.

Beispiel: Die Außenteile der Geräte, wo während der Verarbeitung etwas
Produkt drauf fallen kann. 

Nach diesen Handlungen wäre es ratsam, Ausrüstungen oder Anlagen auf Dampfbasis zu verwenden 
(hohe Temperaturen bessere Desinfektion)

Im Laden
Die Lokale zur Verteilung sind 
diejenigen, die dem Verkauf ver-
schiedener Produkte der Eisdiele 
gewidmet sind. Die Verteilung 
ist weniger problematisch als die 
Herstellung, da es sich grundsätzlich 
um die Verwendung von zwei Arten von 
Geräten handelt, wie Vitrinen/Brunnen  
oder vertikale Vitrinen zur Ausstellung 
von Kuchen und anderen Spezialitäten.

Gute Durchführung tut gut
Die Reinigung der Geräte betrifft „das Gelato“ nicht direkt, 
sondern trägt dazu bei, das Gelato „gut zu machen“.  
Aus diesem Grund ist es immer wieder sinnvoll zu wiederholen, 
dass es, wie bei jedem korrekten Produktionsprozess eines 
Lebensmittels, außer den aktuellen Gesundheits- und 
Hygieneregeln eine gute Maßnahme ist, vor und nach der 
Zubereitung eine gründliche Reinigung und Desinfektion 
der Räume und der Geräte vorzunehmen. Dies dient dazu, 
Probleme zu vermeiden, die durch mangelnde Sauberkeit 
entstehen.

EIN LETZTER RAT
Es wäre ratsam, die Gewohnheit zu ändern, die 
Reinigung vom gleichen Personal, das bereits 8-9 
Stunden gearbeitet hat und (in manchen Situatio-
nen auch zu Recht) „schnell“ fertig werden möch-
te, durchführen zu lassen…

PRAKTISCH GESEHEN
Die hygienische Reinigung des Verkaufsbereichs ist einfacher. Die kritischen 
Punkte sind die Soft-Maschinen und die Sahneautomaten. Hier sehen Sie 
im Detail, was zur Reinigung der Ausrüstung zu tun ist:

makellos
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vorschaumig 

Die Gelato-Sorte, die für die 49. Ausgabe des Golden 
Cups gewählt wurde, ist Vanillecreme. Von der Auswahl 
der Teilnehmer durch die technische Jury werden nur 
fünf in die Endphase eintreten. Das Rezept für die Gelato-
Zubereitung kann sowohl mündlich als auch schriftlich 
angegeben werden. Während des italienischen Wettbewerbs 
der Gelato-Herstellung „Carlo Pozzi - Gelato auf dem 
Laufsteg“, jetzt in seiner 25. Ausgabe, werden die Schüler der 
Hotelfachschulen in ganz Italien gegeneinander antreten. Der 
Eisdielen-Wettbewerb im Internet, der den besten Webseiten 
gewidmet ist, die von Eisdielen ins Netz gestellt werden, 
wurde bestätigt.

Natürlich werden die Generalversammlungen von Artglace, 
dem Verband der europäischen nationalen Verbände der 
handwerklichen Gelato-Hersteller und der wichtigsten 
europäischen Verbände, die auf der Messe vertreten sind, 
wie Uniteis in Deutschland, Ital in den Niederlanden und 
Agia in Österreich nicht fehlen. Auch für diese Ausgabe 
ist die Konferenz geplant, die den Geschmack des 
Jahres in Deutschland enthüllen wird.

Am Montag, dem 3. und Dienstag, dem 
4. Dezember, findet die erste Ausgabe 
der Longarone Eis Challenge für die 
Auswahl der deutschen Mannschaft 
statt, die an der Weltmeisterschaft der 
Coppa del Mondo della Gelateria auf der 
Sigep 2020 teilnehmen wird. Außerdem 
wird die italienische Auswahl des Gelato 
Tiramisù World Cup stattfinden. Dieser 
Wettbewerb, der in Zusammenarbeit 
mit Twissen und mit der Unterstützung 
von GA, Artglace, Carpigiani und IFI 
organisiert wurde, richtet sich an Profis, 
die an der Zubereitung des besten 
Tiramisu- Gelatos teilnehmen.

Die meist gewählten

Konfrontation unter MitgliedernWichtige Auslesen 

Die 59. Ausgabe der Mig in Longarone nähert sich, sie findet vom 2. bis 5. Dezember statt. 
Eine hoch spezialisierte Messe, auf der die fortschrittlichsten Vorschläge für Produkte, 

Maschinen und Anlagen für die Eisdiele vorgestellt werden
von Gloria Levati

Ein historisches Date

Nichts durch Zufall
Auch in diesem Jahr wurde Luigino Dal 
Farra zum Leiter des Wettbewerbs Coppa 
d’Oro [GoldenerBecher] ernannt, der die 
Zusammenarbeit der Accademici Italia-
ni Gelatieri Artigiani nutzen wird, um den 
korrekten Ablauf des Wettbewerbs und die 
damit verbundenen Stimmen der techni-
schen Jury und der abschließenden Jury 
sicherzustellen. Qualifizierte Jurys, aus wich-
tigen Mitgliedern internationalen Ranges 
bestehend, deren Namen auf der Website  
www.mostradelgelato.com veröffentlicht 
werden.
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wissenumzutun
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Die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln ist heutzutage ein 
entscheidender Erfolgsfaktor für jedes Lebensmittelunternehmen. Unabhängig 

der Betriebsgröße oder der Branche muss der Unternehmer angemessene 
Maßnahmen ergreifen um dies zu erreichen. Des Weiteren müssen gesetzliche 
Verpflichtungen rund um die Hygiene, Kennzeichnung und Zusammensetzung 

der Produkte erfüllt werden. Eine Übersicht der Lebensmittel-Gesetzgebung
von Franco Musu und Paul Andrei

Ein nützliches 
Instrument

Zur Konkretisierung der beiden 
letztgenannten Punkte existiert seit 
einem Jahr eine notifizierte Hygiene- & 
HACCP-Leitlinie für die handwerkliche 
Herstellung von Speiseeis. Diese 
Leitlinie wurde erstellt auf Initiative 
des Fachverbandes Uniteis e.V., 
in Zusammenarbeit mit dem BAV 
INSTITUT sowie dem Dachverband 
BLL e.V. sowie in Zustimmung  
mit der Lebensmittelüberwachung 
verabschiedet. Diese Leitlinie ist als 
PDF-Dokument unter www.uniteis.com 
abrufbar.

Ratschläge befolgen
Diese Leitlinie fasst den aktuellen Stand der 
wichtigsten Hygieneanforderungen für handwerkliche 
Speiseeishersteller in Deutschland zusammen. Die  
Leitlinie beschreibt praxisgerecht die Anforderungen 
der Guten Hygienepraxis in einem handwerklich 
strukturierten Eiscafé, beim Konditor oder in 
der Gastronomie. Sie enthält zum Beispiel die 
Anforderungen an Räume, Einrichtungen und Geräte. 
Die Regeln einer guten Hygienepraxis werden ebenfalls 
umfassend dargestellt. Dabei sind z.B. Vorgaben für 
Wareneingangskontrollen, Lagerhaltung, Reinigung 
und Desinfektion, Personalhygiene, Temperaturen… 
beschrieben. Des Weiteren ist ein Musterkonzept für 
HACCP-gestützte Verfahren enthalten. Dieses Konzept soll 
als Arbeitshilfe dienen und muss den betriebsspezifischen 
Gegebenheiten angepasst werden. Dies gilt ebenso 
für die zahlreichen Arbeitshilfen wie z.B. Hygienepläne, 
Checklisten und Dokumentationsvorlagen.

QUALITÄTSKONTROLLE 

Kritische Punkte
Einige Beispiele zu Aspekten, die während der handwerklichen 
Speiseeisherstellung zu beachten sind:
• Vorgaben der Leitsätze des deutschen Lebensmittelbuches 
(z.B. Anforderungen an Milchspeiseeis…)
• Kennzeichnungsvorschriften z.B. bezüglich Zusatzstoffen und 
Allergenen 
• gesetzliche Vorschriften über Hygieneschulungen sowie 
Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz
• Regeln der Betriebs- und Personalhygiene
• mikrobiologische Eigenkontrollen durchführen
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Wichtige 
Selbstkontrolle

Ein wichtiger Bestandteil der Leitlinie 
sind ebenfalls die Empfehlungen für 
mikrobiologische Eigenkontrollen. Die 
Durchführung von mikrobiologischen 
Eigenkontrollen in Form von mikro-
biologischen Untersuchungen ist 
im Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004 vom 29.04.2004 über 
Lebensmittelhygiene verankert. Wei- 
tere Ausführungen dazu sind in der 
Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 von 
15.11.2005 über mikrobiologische 
Kriterien für Lebensmittel bzw. 
zugehörigen Nachfolgeverordnungen 
festgehalten. Allerdings gab es bisher 
in Deutschland keine konkreten 
Auslegungshinweise welche und wie 
viele mikrobiologischen Eigenkon-
trollen von einem handwerklichen 
Speiseeishersteller durchgeführt werden 
sollen. Diese Angaben sind in der o.g. 
Leitlinie übersichtlich enthalten.

Drei ist besser
Laut der Leitlinie wird empfohlen diesen Probenplan auf 
mindestens zwei Probenahmen pro Jahr aufzuteilen z.B. 
im Frühjahr und (Früh)-Sommer. Dadurch werden auch 
mögliche Schwankungen bei der Herstellung sowie der 
Durchführung der Reinigung und Desinfektion besser 
erfasst. Falls die Betriebe ganzjährig Speiseeis 
herstellen, wird eine weitere dritte Probenahme im 
Herbst empfohlen. Dies gilt jedoch ausschließlich für 
Betriebe, die Speiseeis selber herstellen, ansonsten sind 
die Vorgaben von Tabelle 2 zu erfüllen.

Über die genauen Anforderungen an die mikrobiologischen Untersuchungen (Keimspektrum sowie Beurteilungswerte), 
werden wir Sie in der kommenden Ausgabe informieren.

*Gilt ausschließlich falls aufgeschlagene Sahne mit einem Sahneautomat 
im Betrieb hergestellt wird, ansonsten entfällt die Probenahme von aufge-
schlagener Sahne

Tabelle 2: Probenplan für Betriebe, die kein Speiseeis herstellen, 
sondern ausschließlich lose zum Verkauf anbieten:

MINDESTANZAHL 
DER UNTERSUCHUNGEN 
JE PROBENAHME

MINDESTHÄUFIGKEIT 
DER PROBENAHMEN PRO JAHR

Aufgeschlagene 
Sahne* 1 Probe 2x / Jahr

Oberflächen 2 Stellen bzw. Proben 2x / Jahr

Tabelle 1: Mikrobiologische Eigenkontrollen von handwerklichen 
Speiseeisherstellern (Lebensmittel und Oberflächen)

MINDESTANZAHL 
DER UNTERSUCHUNGEN 
JE PROBENAHME

MINDESTHÄUFIGKEIT 
DER PROBENAHMEN PRO JAHR

Aufgeschlagene 
Sahne 1 Probe 2x / Jahr

Bei ganzjähriger Produktion 3x / Jahr

Fruchtspeiseeis 
aus Theke 1 Probe 2x / Jahr

Bei ganzjähriger Produktion 3x / Jahr

Milchspeiseeis 
aus Theke 1 Probe 2x / Jahr

Bei ganzjähriger Produktion 3x / Jahr

Oberflächen 3 Stellen bzw. Proben 2x / Jahr
Bei ganzjähriger Produktion 3x / Jahr
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Davide Pini  leitet seit mehr 
als zwanzig Jahren innova-
tive Marketingprojekte im 
Bereich des Nahrungsmit-
telverbrauchs auf internati-
onalem Niveau.

www.gastromarketing.it

Direkter Kontakt 

Fragen Sie nach den Themen, die Sie gerne vertiefen möchten oder zeigen Sie uns Ihre „Marketing-Lösungen“ 
auf, die Sie für Ihr Lokal erfunden haben. Schreiben Sie an: info@gastromarketing.it und Ihre Geschichte  
könnte zum „Hauptdarsteller“ einer unserer nächsten Ausgaben werden.

„Das Leben ist wie Fahrradfahren: Um die 
Balance zu halten, musst du dich bewegen“

Albert Einstein (Physiker und Philosoph)

Auf der Welle 
der Veränderung

Eine warme Sonne versucht schüchtern den Weg, 
der an einem Januarmorgen den Stadtpark durchquert, 
zu wärmen und erleuchtet ein Familienbild extremer 
Zärtlichkeit. Unbeholfen über ein kleines Fahrrad 
gebeugt, bringt Daniel seiner Tochter Mirjam bei, wie man 
ohne die Hilfe der Stützräder fährt. Eine Veränderung, 
die für ein fast fünfjähriges Kind einen riesigen Sprung 
darstellt. Bis vor ein paar Tagen wollte sich Mirjam nie 
von ihrem Fahrrad trennen und fuhr damit hin und her 
wenn das Wetter es erlaubte, mit ihrem geliebten roten 
Fahrrad in Freie zu gehen. Eben diese Sicherheit hat 
die Eltern dazu gebracht, sie zu überreden, diesen 
wichtigen Schritt zu tun und die Räder zu entfernen, 
damit sie den Nervenkitzel der Freiheit erleben kann, 
den man fühlt, wenn man lernt, sich allein zu bewegen. 
Wieder drückt Mirjam in die Pedale und zwingt ihren 
Vater, ihr nach vorne gebeugt nachzurennen, damit 
sie die Beruhigung seiner Hand auf ihrer Schulter 
spüren kann und daraufhin das Kind bei seinem ersten 

Schritt in Richtung Reife und Autonomie loszulassen. 
Diesmal, im Gegensatz zu früheren Versuchen, fährt 
Mirjam nach dem Loslassen energisch weiter und 
bleibt nicht stehen, um sich mit anklagenden Augen auf 
den Vater zu konzentrieren, der sie losgelassen hat. 
Die selbständig gefahrene Strecke ist nicht sehr lang, 
aber das Mädchen spürt, allein die Wagnis erfolgreich 
überstanden zu haben und möchte es sofort wieder 
versuchen „Siehst du, Mirjam wie einfach es ist?“ fragt 
Daniel. „Das Geheimnis besteht darin, weiter in die 
Pedale zu treten, nur so kannst du dich bewegen und 
fahren, wohin du willst. Wenn du stehen bleibst, kannst 
du nicht in Balance bleiben“. Es kommt ihm sofort der 
Gedanke, wie im Erwachsenenalter der Moment, 
die eigenen Gewissheiten wie die Räder des kleinen 
Fahrrades aufzugeben, um sich seinen Entscheidungen 
zu stellen, eine Konstante vieler Schlüsselmomenten 
sei, aber diesen Gedanken behält er für sich und schiebt 
die zwitschernde Tochter sofort weiter.

 Der Fall

Lieber einen Schritt vorwärts 
als einen Schritt zurück
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 Die Vertiefung

Direkt ins Herz
Haben Sie keine Angst, Ihre Gewissheiten aufzugeben. Das Leben ist wie ein Spaziergang in der Natur, die 
Freude des Weg zählt mehr als die Attraktivität des Reiseziels. Seien Sie immer neugierig und überschwänglich, 
haben Sie keine Angst vor dem Unbekannten, zögern Sie nicht, mutige Entscheidungen zu treffen, wenn Sie 
von Ihren Ideen überzeugt sind und vor allem, lernen Sie zu träumen und dann zu glauben, dass Sie Ihre besten 
Träume in die reale Welt bringen können. Wenn es stimmt, dass die Menschen sich von der Stabilität beruhigt 
fühlen, so ist es doch wahr, dass in jedem Geist eine natürliche Neigung zur Neuheit besteht, die, vielleicht 
nur aus reiner Neugier, immer eine Quelle von großem Interesse ist. Aber wenn Sie das alles nicht spüren, 
müssen Sie doch wissen, dass, wenn Sie Ihre Kunden nicht von Zeit zu Zeit überraschen, dieses Bedürfnis 
wahrscheinlich von einem Ihrer Konkurrenten erfüllt wird.

Das soziale Leben des Menschen braucht Regeln 
und Stabilität. Eine feste Anstellung, bestimmte Gesetze, 
zuverlässige Partner, familiäre Bindungen, sichere 
Beziehungen, Vertrauen in ein Team. Die Entwicklung der 
Gesellschaft erzeugt Momente der Kontinuität und hoher 
Stabilität und andere der Diskontinuität. Man hört oft von 
denen, die ein Unternehmen führen: „Ich habe das immer 
schon getan“ oder „ich kenne den Geschmack meiner 
Kunden“. Aussagen, die den Status quo schildern und sehr 
riskant in einer Umgebung sind, in der Entwicklung und Mode 
kontinuierlich neue Variablen in Konsumgewohnheiten und 
im Geschmack der Verbraucher einführen. Die Neigung zur 
Innovation, die Einführung neuer Konzepte und Gedanken, 
die in der Lage sind, die bisher als absolut konzipierten 
Modelle zu überwinden, sind das Vorrecht einer Kategorie 
von Menschen, die wir als „Agenten des Wandels“ 
definieren können. Normalerweise vertreten sie nicht 
mehr als zehn Prozent der Mitglieder einer homogenen 
Gemeinschaft; zu dieser Gruppe gehören Personen, die 

sagen: „Menschen, die verrückt genug sind zu denken, 
dass sie die Welt verändern können, sie sind diejenigen, 
die sie wirklich verändern“... Wir zitieren Steve Jobs und 
seine Rede aus dem Jahr 2012. Man muss jedoch nicht zu 
diesen wenigen Genies gehören, Änderungen akzeptieren 
bedeutet die Neugier aufzuweisen, sich ständig mit den 
Neuheiten, die uns umgeben zu befassen, die Fähigkeit 
zu besitzen, die Bereiche zu interpretieren, in denen man 
neue Ideen für die Kunden vorschlagen könnte, und die 
Bereitschaft zu haben, sich selbst zu hinterfragen, um 
neue Ideen zu erzeugen, selbst im Gegensatz zu den 
eigenen Gewissheiten der Vergangenheit. Es war der 
weise Staatsmann Winston Churchill der gesagt hat: „Nicht 
immer ist ändern gleichzusetzen mit verbessern, aber um 
sich zu verbessern muss man sich ändern“, einen Satz, der 
in seiner Einfachheit zu verstehen gibt, dass, wenn man 
keine Änderungen vornimmt, es bedeutet zu entscheiden, 
nicht an der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Entwicklung teilzunehmen.

Änderung ist in der heutigen Gesellschaft 

ein zwingend erforderlicher Schritt

der Kunde ist auf der Suche 

nach Neuheiten und neuen Trends
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RICHTIG

FALSCH

RICHTIG

FALSCH Dieses pflanz-
liche Pigment 

wird häufig in Bräunungscremes ver-
wendet, aber nur als Farbstoff der 
oberflächlichen Schicht des Fettgewe-
bes; in der Tat ist Bräune auf Melanin 
zurückzuführen. Es ist jedoch wahr, 
dass es dazu beitragen kann, die Haut 
elastisch und strahlend zu erhalten, 
das Auftreten von Falten zu verlangsa-
men und freie Radikale zu bekämpfen.

BETACAROTEN 
BESCHLEUNIGT 
SONNENBRÄUNE

Die organischen Säuren, 
die in der Ananas enthal- 

ten sind, insbesondere in ihrem Stiel, haben 
eine diuretische Funktion, die dabei hilft, die 
Beseitigung von überschüssiger Flüssigkeit, die 
sich im subkutanen Gewebe angesammelt hat, 
zu stimulieren und effektiv der Wasserretention 
entgegenzuwirken. Aus diesem Grund wird diese 
Frucht in Diäten zur Bekämpfung oder Vorbeugung 
von Cellulitis empfohlen und ist ein gutes Hilfsmittel 
bei Schlankheitskuren, hat jedoch keine direkten 
Auswirkungen auf die Fettverbrennung.

Dies ist das 
Ergebnis ei-

ner Studie, die eine Stichprobe von 
250.000 britischen Arbeitnehmern 
mit einem Durchschnittsalter von 
53 Jahren untersucht hat. Laut den 
kürzlich im British Medical Journal 

veröffentlichten statistischen Daten kann tägliches Radfah-
ren die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, nicht an bestimmten 
Krankheiten zu erkranken. Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit 
fährt, hat ein um 52 Prozent geringeres Risiko, an Herzproble-
men zu sterben und 40 Prozent weniger an Krebs zu erkranken. 
Radfahren reduziert außerdem Stress, weil lange Warteschlan-
gen mit dem Auto oder Probleme der öffentlichen Verkehrsmit-
tel vermieden werden.

ANANAS IST IN DER LAGE 
FETT ZU VERBRENNEN

TÄGLICHES 
RADFAHREN 
VERLÄNGERT 
DAS LEBEN

Omega-3-Fettsäuren werden essentielle Fette 
genannt, weil unser Körper sie nicht selbst herstellen 
kann. Der regelmäßige Verzehr von Lebensmitteln, 
die reich an Omega-3-Fettsäuren sind (Fisch, 
Samen, Nüsse), verbessert die Fließfähigkeit des 
Blutes, fördert die Elastizität der Gefäße, senkt die 
Menge an schlechtem Cholesterin im Blut. Omega-6 
sind auch essentielle Fettsäuren, die in pflanzlichen 
Ölen, Eiern, Wurstwaren und rotem Fleisch enthalten 
sind, aber um Omega-3 nicht zu antagonisieren (und 
damit deren Vorteile aufzuheben) müssen sie täglich 
in einem bestimmten Verhältnis eingenommen 
werden, idealerweise 5 g und 1 g. In der Realität 
liegt das Verhältnis, mit dem wir sie verzehren, im 
Durchschnitt bei 15 zu 1, weil industrielle Produkte 
(insbesondere Backwaren und Snacks) große 
Mengen an Pflanzenölen enthalten. So haben wir 
immer ein Defizit an Omega-3, während wir zu viel 
Omega-6 zu uns nehmen.

OMEGA-3 UND 6 
SIND „GUTES“ FETT
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vondenvereinen

WILLKOMMEN ZURÜCK
DIE UMFRAGE DES WKÖ UNTER DEN NATIONALEN EISDIELEN HAT GEZEIGT, 

DASS IM JAHR 2018 VANILLE, ERDBEERE UND HASELNUSS ZU DEN BELIEBTESTEN 
SPEISEEIS-AROMEN IN ÖSTERREICH GEHÖREN

Traditionelle Eissorten stehen auch 
dieses Jahr wieder hoch im Kurs. Um 
die beliebtesten Sorten zu bestimmen, 
wurden auch 2018 die Betreiberinnen 
und Betreiber der heimischen Eissalons 
nach den Verkaufsschlagern befragt. 
Vanille am beliebtesten, Vorjahressieger 
Schokolade auf Platz vier.

In den Eisdielen bleibt die Experi-
mentierfreude weiterhin ungebrochen 
und über die letzten Jahre hat sich 
neben den Klassikern auch ein breites 
Spektrum an neuen innovativen 
Sorten etabliert. „Ich finde es immer 
schön zu sehen, wenn neue Sorten 
kreiert werden. Vielfalt ist eine unserer 
großen Stärken: Die Gäste wissen den 
Aufwand zu schätzen und lassen sich 
gerne überraschen“ so Molin-Pradel.

„Auch dieses Jahr wurde das Ranking wieder weitgehend 
von traditionellen Eissorten dominiert. Es freut mich 
dabei besonders, dass Haselnuss es wieder unter die 
Top drei geschafft hat“ kommentiert Silvio Molin-Pradel, 
der Branchensprecher der heimischen Eissalons in der 
Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die Ergebnisse 
der aktuellen Umfrage. Am beliebtesten ist dieses Jahr 
die Sorte Vanille gefolgt von Erdbeere und Haselnuss. 
Dahinter reihen sich Zitrone, Mango und Cookies ein. 
Die Sorten Pistazie, Stracciatella und Nougat runden 
das Topklassement ab. 

90

Die beliebtesten 
Sorten

Tradition ist in
Auch Neuheiten 

sind beliebt
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M
ai

   
20

19

Datum Ort Ausstellung Informationen

06.-09. Mailand 
(Italien)

TUTTOFOOD
Lebensmittel

www.tuttofood.it

O
kt

o
b

er
   

  
20

18
Datum Ort Ausstellung Informationen

21.-25. Paris 
(Frankreich)

SIAL
Ernährung - Getränke 

www.sialparis.com

30.10-01.11. Dubai (Vereinigte 
Arabische Emirate)

GULFHOST
Ernährung - Getränke

www.gulfhost.ae

31.10-04.11. Paris 
(Frankreich)

SALON DU CHOCOLAT
Schokoladenspezialitäten

www.salon-du-chocolat.com

D
ez

.  
   

20
18

Datum Ort Ausstellung Informationen

02.-05. Longarone 
(Italien)

MIG
Speiseeisherstellung

www.mostradelgelato.com

Fe
b

ru
ar

     
20

19

Datum Ort Ausstellung Informationen

23.-26. Madrid 
(Spanien)

INTERSICOP
Brotherstellung - Konditorei
Speiseeisherstellung - Cafeteria  

www.ifema.es/intersicop_06/

N
o

ve
m

b
er

   
 

20
18

Datum Ort Ausstellung Informationen

13.-15. Shanghai 
(China)

FHC CHINA
Ernährung - Getränke 

www.fhcchina.com

17.-20. Rimini 
(Italien)

GLUTEN FREE EXPO 
Glutenfreie Ernährung

www.glutenfreeexpo.eu

17.-20. Rimini 
(Italien)

LACTOSE FREE EXPO
Lactosefreie Ernährung

www.lactosefreeexpo.com

Ja
nu

ar
 

20
19

Datum Ort Ausstellung Informationen

19.-23. Rimini 
(Italien)

SIGEP 
Speiseeisherstellung - Konditorei
Brotherstellung - Cafeteria

www.sigep.it

24.-25. Lyon 
(Frankreich)

BOCUSE D’OR
Gastronomischer Wettbewerb

www.sirha.com/fr/bocuse-d-or

26.-30. Lyon 
(Frankreich)

SIRHA
Konditorei - Schokoladenspezialitäten  
Kaffee - Hôtellerie

www.sirha.com

27.-28. Lyon 
(Frankreich)

COUPE DU MONDE DE LA PÂTISSERIE
Weltcup der Konditorei

www.cmpatisserie.com

31.01-02.02. Ljubljana 
(Slowenien)

GASTEXPO
Konditorei - Speiseeisherstellung - 
Brotherstellung - Catering - Cafeteria

www.gast.si

Die Daten der Veranstaltungen können Änderungen unterliegen. Zur Bestätigung bitte direkt die Zuständigen kontaktieren.
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