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Wir haben dieselben Wurzeln wie die handwerklichen Eishersteller. Auch wir haben 
die verschiedenen Herausforderungen und Probleme kennengelernt, auf die jeder Profi 
in dieser Branche früher oder später trifft. Wir haben uns der Forschung und dem 
Experimentieren verschrieben, um konkrete und wirksame Lösungen anzubieten, weil 
wir Innovation einbringen und der Welt des handwerklich hergestellten Speiseeises 
Inspiration verleihen möchten, da es uns seit jeher inspiriert hat. 

Im ZeIcHen des 
eIsHandwerks

Seit 1936 setzen wir mit Leidenschaft und Hingabe auf 
handwerklich hergestelltes Speiseeis.
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ErlEsEnE rohstoffE: Die Tradition lehrt uns, dass die Qualität der Produkte bei der 

Auswahl der Rohstoffe beginnt. Die Innovation hingegen gibt uns den Auftrag, ihre Reinheit und 

Ursprünglichkeit zu erhalten. Ergebnis unserer Forschung sind Zutaten, die ihre natürliche 

Frische und Echtheit widerspiegeln und ein sicheres und gleichbleibendes Eis garantieren. 

Exklusivität und ErlEsEnhEit: Unsere Produkte werden mit wenigen, unverfälschten und 

echten Zutaten hergestellt, wie es die Tradition des Eishandwerks lehrt. Eine stete Suche nach 

Rohstoffen erlesener Qualität, die es schaffen, alle Geschmäcker zu treffen. Exklusive Zutaten, 

gut ausgewogene Rezepte und der unverwechselbare Geschmack einer nach allen Regeln der 

Kunst handwerklich hergestellten Eiscreme. 
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EinE All nAturAl ProduktrEihE: Kontinuierliches Wachstum, das den aktuellen 

Anforderungen der Verbraucher und den neuen Trends aus der Welt der handwerklich 

hergestellten Eiscreme entspricht. Als Ergebnis zahlreicher Jahre an Forschung und 

eingehenden Experimentierens bei den Produktionsprozessen bieten wir eine Reihe an 

natürlichen Produkten an, bei denen die Unverfälschtheit und Echtheit des Geschmacks 

wiederentdeckt werden können. 

das PErfEktE rEzEPt für 
dIe BrAnchEnExPErtEn

trAnsPArEnz: Für uns bedeutet das, täglich Produkte zu erschaffen, die sich den guten 

und einfachen Dingen von früher bestmöglich annähern. Wenige und einfache Zutaten, die wir 

unseren Kunden transparent und ehrlich mitgeben. Dabei wird immer mehr Sorgfalt auf die 

Verwendung von zertifizierten und sicheren Produkten verwendet. Das Ziel von „Clean Label“ ist 

nicht nur die Transparenz bei den Zutaten, sondern auch die Fortführung der Entwicklung und 

der Garantie von frischen und echten Erzeugnissen.
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dIe VollstÄndIGkeIt
und der umfanG der lInIe
All Natural ermöglichen Ihnen, Ihr Angebot individuell aufzubauen 
und Ihre Eisdiele einmalig zu machen.

durcH dIe strIktHeIt unserer 
prInZIpIen BeI all natural 
besteht für Sie die Möglichkeit, Ihr Angebot klar und innovativ zu 
positionieren und dabei die gegenwärtig vorhandenen Anfragen der 
Verbraucher zu berücksichtigen.

All nAturAl ist das interessanteste, innovativste 
und vorteilhafteste angebot an natürlichen Zutaten für 
handwerkliche eishersteller auf dem markt. 



auf unseren sacHVerstand und
unsere lanGJÄHrIGe erfaHrunG
mit natürlichen Produkten, die seit 2004 in Eisdielen auf der ganzen 
Welt angeboten und verwendet werden, ist Verlass.

eInfacH nur superGutes eIs
Für uns bedeutet „natürlich“ herausragende Rohstoffe und 
qualitativ hochwertige Verarbeitungsprozesse, um den Geschmack 
Ihrer Eiscreme bestmöglich hervorzuheben.

unser kundenserVIce 
Ein Team aus technischen Spezialisten kann Ihnen direkt in Ihrem 
Eislabor hilfreich zur Seite stehen.

ALL NATURAL 9
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statement 
ALL NATURAL

prodottI stellas 
natürlIcHes eIs

Wir sorgEn für klArhEit 

Die derzeitigen Bestimmungen geben nicht eindeutig an, 

was genau als „Natürliches Eis“ bezeichnet werden kann. 

Bei diesem Thema gibt es unterschiedliche Deutungen, 

die die Verbraucher und manchmal auch die Spezialisten 

verunsichern. 

trAnsPArEnz  

Unserer Geschichte und unserem Wesen folgend, legen 

wir seit jeher einfache und präzise Prinzipien zugrunde, die 

zusammen die Grundlage für das „Statement All Natural” von 

Prodotti Stella bilden.

ErfAhrung für diE zukunft

Seit dem Jahr 2004 setzen wir uns ständig für die Entwicklung 

neuer All Natural Produkte ein, die bei Qualität, Struktur und 

Haltbarkeit keine Kompromisse eingehen. Unsere Erfahrung 

als Geschmacksgarantie. 



statement 
ALL NATURAL

Künstlichen 
Farbstoffen

Künstlichen
Verdickungsmitteln,
Stabilisatoren und 

Emulgatoren

Palmöl

Gehärteten
Pflanzenfetten

Genetisch veränderten
Organismen (GVO)

Künstlichen 
Aromen

dIe all natural produkte sInd freI Von:

ALL NATURAL 11



die extraktionstechnik von All natural Core steht für: 

•	 sicherstellung der  ursprünglichkeit und der echtheit 
der rohstoffe 

•	 erhaltung der natürlichen aromanoten

•	 unvergleichliche Geschmacks- und duftintensität
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Gehärteten
Pflanzenfetten NEIN NEIN

Künstlichen Verdickungsmitteln,
Stabilisatoren und Emulgatoren NEIN NEIN

Genetisch veränderten
Organismen (GVO) NEIN NEIN

Palmöl NEIN NEIN

Künstlichen Farbstoffen NEIN NEIN

Künstlichen Aromen NEIN NEIN

Natürliche Farbstoffe JA NEIN

Natürliche Aromen JA NEIN

CORE 13
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nur natürliche Zutaten. Verdickungsmittel und emulgatoren, 
die aus synthetischen Verfahren stammen, sind ebenso wenig 
enthalten wie gehärtete pflanzenfette. 

Ganz ohne Zutaten tierischen ursprungs. somit auch für personen 
mit laktoseintoleranz geeignet. 

Große produktauswahl mit zwei Grundmischungen, die der 
veganen welt gewidmet sind und die zudem das Zertifikat 
„Gluten free“ besitzen.

HundertproZentIg 
VEGAN und ALL NATURAL

THINk VEGAN 15
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Die Grundmischungen in Pulverform können mit flüssigen Zutaten 

(Wasser, Milch und frischer Sahne) sowie festen Zutaten (Zucker, 

Milchpulver, Milchproteinen, usw.) kombiniert werden. So erhalten 

Sie die Grundmischung, die dann mit den Pasten je nach gewünschter 

Eisgeschmacksrichtung zusammengestellt wird. 

grundmIscHungen

 l Eine komplette Auswahl an Grundmischungen für eine sehr gute 
individuelle Gestaltung

 l Ergebnisse und Ertrag sind konstant und zuverlässig

 l Einige Grundmischungen erhalten den Geschmack der Pasten, andere 
zeichnen sich durch ein delikates Sahne- oder Vanillearoma aus 

 l Stete Suche nach immer unverfälschteren und natürlicheren Lösungen 
(All Natural Reihe)

 l Verringerung der Fehlermöglichkeiten und Vereinfachung der Arbeit 

 l Platz für Kreativität und individuelle Zubereitung

VORTEILE

18



Produkte für spezielle Zubereitungen

weItere pulVerprodukte

 l Für Eis mit gesundheitlichen Vorteilen (Stellalight 
und Soiamix)

 l Für Eis mit Vanillegeschmack (Hollandish Vaniglia 
Gelb)

 l Für Schokogrundmischungen (Eurogel Kakao 
und Eurostella Kakao)

Es handelt sich um Produkte in Pulver- oder Pastenform, die es ermöglichen, gut durchdachte 

Rezepte mit Obst durch unsere konstante Suche nach Unübertroffenheit zu verwirklichen.

ergänZungsmIttel

 l Zur Verbesserung der Qualität der Grundmischung 
bei mehr Haltbarkeit

 l Zur Verbesserung des Volumens

 l Für eine cremigere und streichfähigere Struktur
VORTEILE

VORTEILE

GRUNDMISCHUNGEN UND ERGäNZUNGSMITTEL 19



In kombination mit der Grundmischung ergeben diese Pasten 

Cremesorten. Sie werden auch im konditoreihandwerk eingesetzt.  

cremepasten

 l Exklusive Marken wie Disaronno und Zabaione mit Marsala Florio

 l Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, auch in Konditoreien

 l Einige Produkte sind für einen besseren Ertrag in Pulverform 
erhältlich

 l Haselnusspasten Italien: nur mit italienischen Haselnüssen

 l Pistazienpasten Sizilien: nur mit Pistazien aus Sizilien

VORTEILE
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Pasten, die zusammen mit der Grundmischung für Fruchteis kombiniert werden 

können. Auf Wunsch kann frisches oder tiefgefrorenes Obst zugegeben werden. 

frucHtpasten

 l Vielseitig: sie sind durch den hohen Anteil an ganzen Früchten ideal 
zum Untermischen geeignet

 l Frisches oder gefrorenes Obst kommt zur Geltung

 l Dem Eis wird eine intensive und anziehende Farbe verliehen 
(wählen Sie zwischen synthetischen oder natürlichen Farbstoffen)

VORTEILE

PASTEN 21



Eine Reihe an gebrauchsfertigen Pulvermischungen, 

die kalt zu verwenden sind.

lIogel® cremesorten

 l Alles in einem. Durch Hinzufügen von Milch bzw. Wasser zum Produkt 
LIOGEL® entsteht ein cremiges Eis, ein Sorbet oder ein Softeis.

 l Erfolgssicher

 l Schnelle Anwendung

VORTEILE
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Eine Reihe an gebrauchsfertigen Pulvermischungen mit einem optimalen 

Trockenobstanteil. Die Pulvermischungen sind kalt zu verwenden. 

lIogel® frucHtsorten

 l Mehr Frucht: hoher Anteil an Fruchtstückchen

 l Alles in einem: durch Hinzufügen von Wasser zum Produkt LIOGEL® 

entsteht ein cremiges Eis, ein Sorbet oder ein Softeis

 l Erfolgssicher

 l Schnelle Anwendung

VORTEILE

LIOGEL® 23



Mit den Variegati legen Sie noch einen Gang zu. 

Verwenden Sie die Variegati und Ihre kunden werden Augen machen. 

Sie sind so lecker, dass sie sofort überzeugen. 

Egal, ob Creme- oder Fruchteis. Die passenden Variegati warten schon. 

VarIegatI

 l Einzigartig

 l Das Detail, das den Unterschied macht

 l Farben und Formen für eine schön anzusehende Theke

VORTEILE
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Nicht nur ein einfaches Variegato. Eine Produktreihe mit ganzen Früchten. 

VarIegatI QuattrostagIonI®

 l Größte Sorgfalt bei der Auswahl der geernteten Früchte bei vollem 
Reifegrad

 l Ideal zum Garnieren, Füllen und Dekorieren (auch in der Konditorei)

 l Stets weich und duftend, auch bei Minustemperaturen

VORTEILE

VARIEGATI 25



Eine qualitativ hochwertige Produktreihe zum Veredeln Ihrer 

Eiskreationen und Ihrer gefrorenen konditoreiprodukte. 

kuVertüren

 l Qualitativ hochwertige Zutaten

 l Hoher Anteil an weißer Schokolade

 l Ohne gehärtete Fette und synthetische Farbstoffe

 l Ausgezeichnete Fließfähigkeit, auch bei Umgebungstemperatur

 l Einfach und schnell anzuwenden

 l Zum kreativen und individuellen Arbeiten

VORTEILE
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Produktvielfalt, die Stückchen, kekse, Soßen und Toppings miteinschließt, 

um dem Eis oder den konditoreikreationen das gewisse Etwas zu verleihen. 

dekoratIonen

 l Große Auswahl

 l Vielseitigkeit: zum Durchziehen von Eis sowie zum Dekorieren und 
Füllen von Halbgefrorenem

VORTEILE

kUVERTüREN UND DEkORATIONEN 27



Der frische Geschmack von Joghurt trifft auf die cremige Struktur von Eis. 

köstlich und weich für originelle und einfach herzustellende kreationen. 

froZen Yogurt

 l Natürlich: ein gesundes, leichtes und sehr gut bekömmliches 
Lebensmittel. Reich an Kalzium, fettarm und mit Ballaststoffen

 l Viele Möglichkeiten laden zum Genießen ein: als Snack, als Mahlzeit 
oder als Dessert

 l Unendlich viele Kombinationen mit frischem Obst, Stückchen aus 
Zerealien und Soßen können kreiert werden

 l Eine andere und neue Verkaufsmöglichkeit im Vergleich zum 
klassischen Speiseeis

 l Ein Produkt für alle: Jeder liebt es!

 l Einfach herzustellen und zu servieren

VORTEILE
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Linie an Dekorationen und Füllungen für Frozen Yogurt mit den von der 

Welt des Joghurts geforderten speziellen Eigenschaften.

froZZtop

 l Fließfähigkeit

 l Geschmack

 l Mit dem richtigen Anteil an Frucht, Stückchen und Keksen

VORTEILE

FROZEN YOGURT 29



Die beste Möglichkeit sizilianische Granita, aber auch Sorbets und 

Wassereis herzustellen.

splasH

 l Vielseitig

 l Schnell und einfach anzuwenden

 l Es reicht aus, eine Granita- bzw. eine Eismaschine 
zu haben

 l Schnell und einfach anzuwenden

 l Cremig

 l Intensiver Kaffeegeschmack

Verwöhnen Sie Ihre kunden in Ihrer Freizeit königlich mit einer kalten Creme 

in den Sorten Milch und kaffee. Vier Schritte für ein sicheres Ergebnis. 

cremIto

VORTEILE

VORTEILE
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Cremig und erfrischend. Ein Produkt, das rund um den Globus verehrt wird. 

softeIs

 l Mit denselben Zutaten wie ein handwerklich hergestelltes Eis

 l Einfach herzustellen

 l Bei jedem Bedarf wird immer frisch gezapft

 l Unendlich viele individuelle Herstellungsmöglichkeiten für ein noch 
schmackhafteres Eis

 l Verkaufsmöglichkeit in den Zeiträumen mit weniger Eisverbrauch

VORTEILE

SOFTEIS UND FROZEN DRINkS 31



JEllYMix

Ideal für Obsttörtchen, Pannacotta und anderen Löffeldesserts.

no Milk sEMifrEddo 

Für die Zubereitung von verschiedenen gefrorenen Konditoreispezialitäten 

ohne Milcherzeugnisse und Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs. 

ArtistiC sugAr

Die Zuckeralternative zum Modellieren jeder künstlerischen 

Kreationsform.

kondItoreIprodukte

Die Backwarenproduktreihe für die praktische und schnelle Zubereitung 

von Süßspeisen und Halbgefrorenem höchster Qualität. 

fornogel

Lösungen für gefrorene konditoreiprodukte. Produkte in Pulverform 

für die Zubereitung von Halbgefrorenem und Desserts. 
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Die Linie Bagne Fantasia umfasst nicht alkoholische Sirupe für die Eisdiele 

und konditorei. Sie eignen sich perfekt für kuchen und Torten für kinder. 

Bagne fantasIa

glasuren

 l Qualitativ hochwertige Zutaten

 l Als Überzug von Oberflächen und 
Rändern

 l Einfach und schnell anzuwenden

       
  

Eine spezielle schokoglasur
 l Schokolade in Pulverform als erste 
Zutat

 l Intensiver Schokoladengeschmack 
für Kuchen und Torten. Sie sehen 
dadurch nicht nur ansprechend 
aus, sondern sind auch lecker! 

VORTEILE

kONDITOREIPRODUkTE UND HALBGEFRORENES 33
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Eine Reise zu unerforschten Geschmacksrichtungen. 
Beginnend bei der gewissenhaften Suche nach der 
zertifizierten und exklusiven Herkunft der 
Rohstoffe aus der ganzen Welt entstehen 
Produkte, die dafür gedacht sind, allen die 
Unübertrefflichkeit des Geschmacks und 
der lokalen Traditionen beim handwerklich 
hergestellten Eis zugänglich zu machen. 
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unüBErtroffEnhEit in ihrEM lokAl 
Die ausgewählten und natürlichen Zutaten garantieren ein 
ausgezeichnetes Ergebnis bei der Eiscreme und sind für ihr Tun 
kennzeichnend. Machen auch Sie Ihre Eisdiele zu einer Eisdiele 
par excellence! 

ursPrungssortEn 
Dies sind ganz neue Sorten, die Düfte und den Geschmack von den 
Ursprungsplätzen hervorbringen und mehr Konsumenten in ihr 
Lokal locken.  

Prodotti stEllA gArAntiE 
Prodotti Stella garantiert strenge Qualitätskontrollen sowie 
Kontrollen bei Natürlichkeit und zertifizierter Herkunft der 
Rohstoffe. All diese Vorteile können Sie an Ihre Kunden 
weitergeben. Wir helfen Ihnen bei der Kommunikation. 

ProMotEn siE ihr gEsChäft 
Das Werbematerial hilft Ihnen nicht nur die neuen Sorten zu 
bewerben, sondern erhöht auch durch die verbesserte 
Erkennbarkeit die Besucherzahl in Ihrem Geschäft. 

VORTEILE
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Die weltweit berühmtesten kekse verwandeln sich in 
leckere Sorten, die einfach probiert werden müssen. 
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VORTEILE

Großer Verkaufserfolg: +90% in 3 Jahren

Schön anzusehen und einfach lecker

Vielseitig: nicht nur als Speiseeis, sondern 
auch ideal in der konditorei für leckere 
Einzelportionen und Halbgefrorenes 
verwendbar 

Der keks als Wiedererkennungsmerkmal 

Große Sortenauswahl

I WANT kOOkIE 39



Betören Sie Ihre kunden mit einer sinnlichen Umarmung 
aus Nutgels der Hicream-Reihe. So cremig und köstlich, 
dass die Zeit einen einzigartigen Moment des Genusses 
stehen bleibt. 
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VORTEILE

Große Auswahl an unendlich leckeren 
kombinationsmöglichkeiten

Cremini

Pur im Behälter

Eis

Variegato

konditorei

Vielseitig bei äußerst vielen Anwendungen in der Eisdiele und der Konditorei:

HICREAM 41
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Die Produktreihe Gluten Free 
wird Jahr für Jahr um neue 
Zutaten jeder kategorie erweitert, 
ganz unserem Credo folgend: 
Niemand muss auf ein gutes Eis 
verzichten! 

 l Garantie zertifizierter Kontrollen

 l Unverändert leckeres Eis 

 l Langjährige Erfahrung - seit 2000

 l Große Auswahl, reichhaltig und 
vollständig

Wem sollen die gluten free Produkte 

angeboten werden?

 l Personen, die unter Zöliakie oder 
Glutenunverträglichkeit leiden. 

 l Personen, die empfindlich auf 
Gluten reagieren.

 l Personen, die sich glutenfrei 
ernähren wollen. 

VORTEILE

GLUTEN FREE



Alle sich hier befindlichen Produkte und Bilder gehören zu unserem aktuellen Angebot und sind ausschließliches Eigentum von Prodotti Stella SpA.

Prodotti Stella SpA behält sich das Recht vor, Änderungen an den im Katalog abgebildeten Produkten vorzunehmen. Wir möchten daran erinnern, dass das letzte technische 
Datenblatt, das unter www.prodottistella.com eingesehen werden kann, maßgebend ist.

Im Katalog sind eingetragene Warenzeichen enthalten, die Eigentum von Prodotti Stella SpA sind. Diese dürfen ohne schriftliche Genehmigung seitens Prodotti Stella SpA und seinen 
Filialen auf keinen Fall verwendet oder verbreitet werden. Das Unternehmen behält sich zudem vor, seine Interessen mit den geeignetsten Rechtsmitteln durchzusetzen.

Gedruckt im Jahr 2019.
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