
NATÜRLICH
HAUSGEMACHT



IM ZEICHEN DES 
EISHANDWERKS

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

Seit 1936 setzen wir mit Leidenschaft und Hingabe auf handwerklich 
hergestelltes Speiseeis.

Unser Wissen und 
unsere Professionalität 

fließen tagtäglich ein, um 
den Eisexperten eine Reihe 
an hochwertigen Zutaten 

anzubieten, die mit den 
Grundwerten übereinstimmen, 

die der handwerklich 
hergestellten Eiscreme 

zugrunde liegen.
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EISPRODUZENTEN 
FÜR DEN 

GESCHMACK
Das handwerklich hergestellte Speiseeis ist das Ergebnis einer Jahrhunderte alten Geschichte: 
die Verwendung von Eis als Lebensmittel kennzeichnet die Geschichte der Menschheit seit grauer 
Vorzeit, angefangen bei den weltweit verbreiteten Eiskellern, weiter zum Sorbet bis hin zu der 
gastronomischen Köstlichkeit, die wir heute als handwerklich hergestelltes Speiseeis kennen. 

Mit dem Bewusstsein der eigenen Identität und einem denkwürdigen Wissen arbeiten die 
handwerklichen Eishersteller seit über einem Jahrhundert mit Hingabe, um ein Produkt 
anzubieten, welches das Ergebnis eines steten Gegenüberstellens und Wissensaustauschs, 
der ständigen Innovation und der Kreativität ist, die seit jeher die Geschichte des Speiseeises 
kennzeichnen.

Frische

Langsame Herstellung

Einzigartigkeit

Tradition Leidenschaft

Qualität
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Jeder handwerkliche Eishersteller ist sich der Bedeutung bewusst, ein frisches Produkt 
anzubieten, perfekt in Struktur und den mit den Sinnen wahrnehmbaren Eigenschaften, 
welches den Kunden anzieht und ihm die Möglichkeit bietet, ein gutes, soeben hergestelltes 
Eis zu probieren. Man muss kein Feinschmecker sein, um einen gerade zubereiteten 
Espresso von einem vom Vortag zu unterscheiden. Das gleiche gilt für frisches Brot und 
Fertigbrot sowie für handwerklich und industriell hergestelltes Speiseeis.

FRISCHE 
ALS QUALITÄTSGARANT

EINZIGARTIGKEIT 
ALS ERGEBNIS VON KREATIVITÄT
Kein handwerklich hergestelltes Eis gleicht dem anderen: jedes ist das Ergebnis der 
Kreativität und Fantasie des jeweiligen Eisherstellers, der jeden Geschmack individuell 
gestaltet und immer unterschiedliche Zutaten kombiniert. Die Einzigartigkeit des Produkts 
wird durch Experimentieren und durchdie Kreation immer neuer Geschmacksrichtungen 
gewonnen, die aus dem handwerklich hergestellten Eis ein echtes und eigenes Kunstwerk 
machen. Außerdem kennt der Eishersteller seine Kunden persönlich und ist in der Lage, 
die ihren Geschmäckern und ihren Bedürfnissen geeignetsten Produkte zu kreieren.

WARUM 
HANDWERKLICH 
HERGESTELLTES
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QUALITÄT
ALS ABSOLUTE PRIORITÄT
Die Zutaten des handwerklich hergestellten Speiseeises werden mit größter Sorgfalt 
ausgesucht und ausgewählt, um Erzeugnisse zu garantieren, die sich durch ihre Reinheit 
und die Qualität der Rohstoffe unterscheiden. Jeder handwerklich agierende Experte zielt 
auf Unübertrefflichkeit ab, und zwar mit einer Rundum-Qualität, die jeden Aspekt der 
Eiscreme berücksichtigt, von den enthaltenen Zutaten bis hin zur Wahl der zu befolgenden 
Produktionsprozesse.

LANGSAME HERSTELLUNG
ALS QUALITÄTSGEHEIMNIS
Für ein gutes, handwerklich hergestelltes Speiseeis müssen längere Zeiten bei der 
sorgfältigen Verarbeitung eingehalten werden. Aus diesem Grund folgt der Eishersteller 
einem natürlichen und nicht erzwungenen „slow“ Prozess, dem er die gesamte notwendige 
Zeit widmet. Eines der Geheimnisse, um dem handwerklich hergestellten Speiseeis seine 
Einzigartigkeit zu verleihen, findet sich in der langsamen Herstellung wider, die die Qualität 
des Endergebnisses sicherstellt und dabei den normalen Zubereitungszeiten nachkommt.

TRADITION
ALS UNVERFÄLSCHTHEIT WIEDERENTECKT
Jeder handwerkliche Eishersteller ist an eine Rezeptesammlung und unverfälschte 
Geschmacksrichtungen gebunden, durch die ein reines, natürliches und echtes 
Erzeugnis mit Qualitätszutaten gekostet werden können. Die handwerklich hergestellte 
Eiscreme ist ein echtes und wirkliches Zurück zu den Ursprüngen, die typische 
Unverfälschtheit und Echtheit der traditionellen Produkte, die jeder Eisexperte 
wertschätzt und zeigt, werden wieder entdeckt.

LEIDENSCHAFT
ALS UNERSETZLICHER WERT
Das, was den Wert der handwerklich hergestellten Eiscreme unschätzbar macht, ist die 
Leidenschaft der Eishersteller, die tagtäglich mit Hingabe arbeiten, um die Qualität und 
Einzigartigkeit ihrer Erzeugnisse zu gewährleisten. Jedes Speiseeis wird so zu einem 
Kunstwerk, in dem sich die Person, die es erschaffen hat, in Form seines Wissens und 
seiner Erfahrung ausdrückt.
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DEM 
EISVERKÄUFER 
ZUR SEITE STEHEN

Durch eine gewissenhafte Akkuratesse bei der Qualität der Rohstoffe und ein eingehendes 
Experimentieren bei den Fertigungsprozessen, stehen wir dem handwerklichen Eishersteller hilfreich 
zur Seite, damit er Unübertreffliches erreicht und bieten ihm hierzu eine weitreichende Auswahl an 
Zutaten. Diese sind:

•	 ausgewählt und erlesen;

•	 kontrolliert und rückverfolgbar;

•	 sicher vom normativen, hygienischen und bakteriologischen Standpunkt aus gesehen;

•	 einfachen mechanischen Umwandlungen ausgesetzt worden, um die Haltbarkeit des Produkts 
und einen einwandfreien Geschmack und Duft sicherzustellen;

•	 so gewählt, dass nur das enthalten ist, was nötig ist. Und kein bisschen mehr: nur unverfälschte, 
hausgemachte und natürliche Zutaten, die alle kennen und die jedes Elternteil seinen Kindern 
geben würde.

Prodotti Stella bringt sich als zuverlässiger Partner ein, der den Eishersteller mit hochwertigen 
Zutaten beliefern kann und ihm dabei Beständigkeit bei der Produktion bietet sowie eine umfangreiche 
Palette an Services, Unterstützung und stetem Kundendienst seitens spezialisierten Fachpersonals 
mit nachgewiesener Erfahrung und Kompetenz.

Über 80 Jahre an Leidenschaft und akkurater Forschung: daher 
waren wir in der Lage, ein komplettes Angebot zu erschaffen, das 
allen Anforderungen der Eisprofis nachkommt.

Wir wollen die Arbeit des 
Eisherstellers nicht ersetzen, sondern 

wir sind seine rechte Hand, der 
Helfer, der sich jeden Morgen beim 

Obsthändler und in der Molkerei 
eindeckt, der das Obst schon fertig 

vorbereitet, die Cremepasten 
bereits gemahlen, ausgewählt und 
verfeinert und alle Zutaten bereits 
dosiert und vorbereitet hat, um sie 

zusammenzufügen.
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HAUSGEMACHT 
UND NATÜRLICH: 
EIN FRUCHTIGES
AUFEINANDER-

TREFFEN
Durch den verbreiteten Wunsch die Reinheit der nicht industriellen Produktionen wieder zu entdecken, 
findet sich das Unterscheidungsmerkmal des handwerklich hergestellten Speiseeises immer öfter in 
der Unverfälschtheit und Natürlichkeit seiner Rohstoffe wieder. 

Daher haben wir uns dazu entschlossen, eine innovative Linie an natürlichen Zutaten zu erschaffen, 
die in der Lage ist, Produktionen par excellence zu gewährleisten, und zwar sowohl vom Gesichtspunkt 
der Wahrnehmung mit den Sinnen als auch bei Struktur und Haltbarkeit. Unsere All Natural 
Produkte sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und eingehenden Experimentierens bei den 
Produktionsprozessen. Sie entsprechen den aktuellen Verbraucheransprüchen und neuen Trends 
aus der Welt des handwerklich hergestellten Speiseeises. Dabei wird in keiner Art und Weise das 
Vorhandensein folgender Inhaltsstoffe zugelassen:

Künstlichen 
Farbstoffen

Künstlichen 
Verdickungsmitteln, 
Stabilisatoren und 
Emulgatoren

Gehärteten 
Pflanzenfetten

Genetisch
veränderten 
Organismen (GVO)

Palmöl

Künstlichen 
Aromen
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Unsere Linie All Natural Core folgt noch strengeren Grundsätzen; auch 
natürliche Farbstoffe und Aromen werden ausgenommen. Diese 
bahnbrechende Extraktionstechnik, die zum allerersten Mal im Bereich 
der Eisdielen Einzug hält, garantiert eine Ursprünglichkeit der Rohstoffe 
und eine Erhaltung der Aromanoten für eine unvergleichlichen 
Eiscreme. Die Feinheit der Verarbeitungsprozesse der Rohstoffe 
hat es uns ermöglicht, Produkte zu gewinnen, die mit den Sinnen 
wahrnehmbare Eigenschaften besitzen. Eine Unterscheidung 
vom frischen Ursprungsprodukt ist kaum möglich.

Der Wunsch, die Unverfälschtheit, wieder zu entdecken, ist 
weltweit auf dem Vormarsch. Die Personen entwickeln ein 
größeres Bewusstsein und treffen ihre Lebensmittelwahl 
sorgfältiger. Dabei lassen sie gesunden und natürlichen 
Lebensmitteln den Vortritt.

Dieser Trend ist unter den Millenials besonders 
verbreitet. Sie zeigen eine wachsende Abneigung 

gegenüber der Großindustrie und bevorzugen die 
kleineren Läden im Viertel. Durch ihre Vorliebe für 

unverfälschte und natürliche Speisen sind sie dazu 
bereit, mehr für diese Art von Produkten auszugeben. 

Dies zeigt, dass natürliche Produkte eine Chance für den 
Markt darstellen.

Es obliegt jedem Eisexperten die außerordentlichen 
Möglichkeiten der neuen Trends zu ergreifen und so 

die Frische, die Echtheit und die Unverfälschtheit der 
hausgemachten Eiscreme aufzuwerten.

>> “86% of millennials and 89% of those with dependent children indicate that 

Clean Label is an important factor in their purchase decision.” *
>> “75% of consumers indicate they are willing to pay more for food with a 

cleaner label. Higher willingness to pay was particularly pronounced among 

millennials, with 88% expressing a willingness to pay more.” *
>> “Almost as many as two in five millennials do not trust large food manufacturers 

to create healthy and safe products” *

* “Beyond the Label: The Clean Food Revolution”, Kerry, 2017
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NICHT NUR EIN 
EINFACHES DESSERT, 
SONDERN EINE 
VOLLSTÄNDIGE 
MAHLZEIT
Eiweiß, Fett, Zucker, Vitamine und Mineralstoffe: im Eis ist einfach 
alles drin. Das ist auch der Grund, warum die immer aufmerksameren 
Verbraucher im Hinblick auf die Auswirkungen der Ernährung auf 
ihre Gesundheit rund um den Globus immer öfter Eiscreme als 
Zwischenmahlzeit oder als eigenständige Mahlzeit wählen.

Die Vorteile? Das Fett und der Zucker wie Milchzucker und Saccharose werden schnell aufgenom-
men und spenden sofort Energie. Zudem stammt das Eiweiß aus Milch und Eiern und liefert be-
deutende Aminosäuren, die für das Wachstum und die Erhaltung von Zellgewebe notwendig sind.

Grundlegend ist das Vorhandensein von Milch. Diese garantiert die Zufuhr von Mineralstoffen wie 
Kalzium und Phosphor sowie von Vitaminen (B1, B2 und A). 

Fruchteis enthält eine bedeutende Menge an Vitaminen, aber nicht nur. Auch Mineralstoffe und 
Fructose gehören dazu. Im Besonderen ist Waldbeereis reich an Antioxidationsstoffen, Ballaststof-
fen, Vitamin C und E, Mineralstoffen sowie entzündungshemmenden Bestandteilen.

Auch die Sorten Haselnuss und Schokolade bringen großen Nutzen mit sich. Es sind Vitamin E, 
Vitamin B3 und Magnesium enthalten, die für Energie und gute Laune von Bedeutung sind.

Das handwerklich hergestellte 
Speiseeis All Natural stellt eine noch 

gesündere Alternative in Hinblick auf Indu-
strieprodukte dar. Durchschnittlich ist der prozen-

tuale Fettanteil geringer (6-10% im Vergleich zu 8-12% 
bei industriell hergestelltem Speiseeis), Inhaltsstoffe wie 
künstliche Aromen und Farbstoffe, gehärtete Pflanzen-
fette, GVO, Palmöl sowie künstliche Verdickungsmittel, 
Stabilisatoren und Emulgatoren sind nicht zulässig.

Speiseeis ist ein vollständiges, ausgeglichenes und 
gesundes Lebensmittel, das enorme Vorteile mit sich 
bringen kann:

für Kinder - durch die Kalzium- 
und Eiweißzufuhr wird das Eis 
zu einem für die Knochen- 
und Zellgewebeentwicklung 
funktionellen Lebensmittel.

für Erwachsene - Eis beugt 
Osteoporose vor und unterstützt 
die Aufnahme von Serotonin 
(bekannt als „Glückshormon“).

für Senioren - Eis kann leicht 
aufgenommen werden und ist 
gut verdaulich, sodass es dabei 
helfen kann, einer Dehydratation 
vorzubeugen.

während der Schwangerschaft - 
das Eis kommt dem Eiweißbedarf 
der zukünftigen Mama nach und 
unterstützt durch sein Kalzium und 
Phosphor die Kindesentwicklung.
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NÄHRWERTANGABEN Natürliches, handwerklich hergestelltes Eis
im Vergleich zu einigen Industrieprodukten

zubereitet mit Eurostella Milchgrundmischung 100 und T.G.L. Haselnuss S.A.

*zubereitet mit Eurostella Milchgrundmischung 100, ohne Sahne *zubereitet mit Milchgrundmischung 100 und Vanille All Natural
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EISCREME FIOR DI LATTE La Cremeria Motta, 
Fiordilatte, 100g

Handwerklich hergestelltes Eis All 
Natural*, 100g

Brennwert (Kcal) 195 141
Fett (g) 6,9 2,8
Kohlenhydrate (g) 30 25,5
davon Zucker (g) 23 23,6
Eiweiß (g) 2,2 3,8
Künstliche Aromen nein nein
Künstliche Farbstoffe nein nein
GVO nein nein
Gehärtete Pflanzenfette nein nein
Künstliche Verdickungsmittel, 
Stabilisatoren und Emulgatoren ja nein

Palmöl nein nein

Brot (80g) und Nutella
Ferrero (20g), 100g

Handwerklich hergestelltes 
Haselnusseis All Natural*, 100g

Brennwert 283 192,4
Fett (g) 7,5 8,3
Kohlenhydrate (g) 47,8 24,8
davon Zucker (g) 12,7 22,9
Eiweiß (g) 7,9 4,7
Künstliche Aromen ja nein
Künstliche Farbstoffe nein nein
GVO nein nein
Gehärtete Pflanzenfette nein nein
Künstliche Verdickungsmittel, 
Stabilisatoren und Emulgatoren nein nein

Palmöl vorhanden nein

Kinder Delice, 100g

 Handwerklich hergestelltes Eis Fior di Latte 
All Natural mit einer Hülle aus Kuvertüre 

Excellence Schokoladencouverture 
(Echtes Stracciatella), 100g

Brennwert 455 280
Fett (g) 22,6 17,7
Kohlenhydrate (g) 58,8 25
davon Zucker (g) 41 22,7
Eiweiß (g) 5,5 4,7
Künstliche Aromen ja nein
Künstliche Farbstoffe nein nein
GVO nein nein
Gehärtete Pflanzenfette nein nein
Künstliche Verdickungsmittel, 
Stabilisatoren und Emulgatoren ja nein

Palmöl vorhanden nein

Magnum Classic, 100g Handwerklich hergestelltes 
Vanilleeis All Natural*, 100g

Brennwert 309 144
Fett (g) 19 2,7
Kohlenhydrate (g) 29 26
davon Zucker (g) 27 24,2
Eiweiß (g) 3,6 3,7
Künstliche Aromen ja nein
Künstliche Farbstoffe nein nein
GVO nein nein
Gehärtete Pflanzenfette nein nein
Künstliche Verdickungsmittel, 
Stabilisatoren und Emulgatoren ja nein

Palmöl nein nein



Prodotti Stella S.p.A.
Via IV Novembre, 12 36077 Altavilla Vic.na (VI) ITALY
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www.prodottistella.com	•	info@prodottistella.com


