
Cremige Versuchungen



Und woraUf haben Sie heUte LUSt?
auf hicream zum dekorieren ihres eisbechers, auf 
frozen Yogurt, Softeis, eis am Stiel oder doch lieber auf 
halbgefrorenes

wie SoLL man da widerStehen …
Kinderleichte anwendung: sowohl pur als auch in 
Kombination mit anderen Zutaten … in nur wenigen 
einfachen handgriffen zaubern Sie servierfertige 
Kreationen. 

… So Schön Kann VerSUchUng Sein!
mit den mischsaucen und dekorcremen hicream 
wecken Sie die Lust ihrer Kundschaft. cremig und 
lecker sorgen sie für echte wohlfühlmomente.

1.000 KöStLichKeiten
Probieren Sie alle geschmacksvariationen: Lassen 
Sie ihrer Phantasie freien Lauf und verzaubern Sie ihre 
Kunden mit einem bunten Stelldichein der genüsse, 
das garantiert jeden geschmack trifft.

achtUng: macht Süchtig!
Verwöhnen Sie ihre Kunden mit den dekorcremen und 
mischsaucen hicream.

Und weLche hicream Sind Sie?

nUtgeL (8776)
die erste, die Klassische, die beliebteste. der hohe 
anteil an ausschließlich italienischen haselnüssen 
und Kakao sorgt für den typischen geschmack von 
haselnussaufstrich.
Verpackung: dose zu 6 kg.

nUtgeL KaKao (8777)
dunkle farbe und intensiverer Kakaogeschmack, mit 
gutem haselnussanteil.
Verpackung: dose zu 6 kg.
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nUtgeL bLacK (8778)
für Liebhaber von bitterschokolade. besonders dunkle 
farbe, hoher anteil an magerkakao, ohne haselnüsse.
Verpackung: dose zu 6 kg.

nUtgeL brownieS (8779)
Leckere Kombination aus besonders dunkler 
creme, mit hohem anteil an magerkakao und ohne 
haselnüsse, und kleinen, weichen brownies-Stücken.
Verpackung: dose zu 6 kg.

nUtgeL PiStaZie (8781)
mit idealem anteil an Pistazienpaste und richtig vielen 
Pistazienstückchen. 
Verpackung: dose zu 5 kg

nUtgeL white (8780)
weiße Schokocreme, die bei niedrigen temperaturen 
nicht härtet. auch pur ausgezeichnet.
Verpackung: dose zu 5,5 kg.

nUtgeL Zitronencreme (8783)
herrlich duftende creme mit farbe und geschmack 
der klassischen Zitronendessertcreme.
Verpackung: dose zu 5,5 kg.

nUtgeL mUcho gUSto (8782)
milchschokoladencreme mit reichlich waffelstückchen.
Verpackung: dose zu 5,5 kg.
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anLeitUng für die ZUbereitUng PUr

1. gießen Sie das nUtgeL direkt in den eisbehälter.
2. für rund 30 minuten in den Schnellkühler und dann  
 in die eisvitrine stellen oder für rund 30 minuten im  
 tiefkühler aufbewahren, dann in die Vitrine stellen   
 und vor dem Servieren 2-3 Stunden abwarten.
dieSe anwendUng wird 
emPfohLen für:
nUtgeL
nUtgeL KaKao
nUtgeL bLacK

nur für echte 
naschkatzen. 
einige Produkte 
der Linie hicream 
können direkt in den 
eisbehälter angerichtet 
und wie eine 
eigentliche eissorte 
pur genossen werden. 
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mit den hicream wird 
das mischen und 
dekorieren immer 
einfacher: sie bleiben 
auch in der eisvitrine 
weich und cremig.

AROMEN SIZILIENS
Mandeleis (wir empfehlen 

Geröstete Mandeln 90-100 g/l).
Gemischt mit Nutgel Pistazie 

und garniert mit Pistazien Stucken.

MUCHO GUSTO
Eiscreme mit feinem Haselnussgeschmack 

(wir empfehlen Haselnuss 40 g/l mit 
Gelbe Creme 25 g/l).

Gemischt mit NUTGEL MUCHO GUSTO 
und Waffelstückchen.
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verführerisch: 
mit hicream werden 
ihre mousse-
Kreationen einfach 
unwiderstehlich.
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MOUSSE SCHOKOLADE

waSSer                       2 Liter
nUtgeL bLacK        2 kg.

nutgel black ins wasser (am besten nicht kalt) gießen 
und unter ständigem rühren vermengen. 
einige minuten ruhen lassen und dann in eismaschine 
verarbeiten.

MOUSSE KAKAO

VoLLmiLch         2,4 Liter
nUtgeL KaKao     2 kg.

nutgel Kakao in die nicht kalte milch gießen und gut 
vermischen. für rund 10 minuten ruhen lassen und dann 
in eismaschine verarbeiten. es wird empfohlen, das 
mousse mit Variegato PraLine dore’ oder nUtgeL 
brownieS zu verfeinern.

MOUSSE WEISSE SCHOKOLADE

VoLLmiLch      1,2 Liter
waSSer  1 Liter
nUtgeL white        2 kg.

nutgel white in die nicht kalte milch gießen und gut 
vermischen. für rund 10 minuten ruhen lassen und 
dann in eismaschine verarbeiten. 
mit nUtgeL white verfeinern.

SOFT UND VERFÜHRERISCH

VoLLmiLch         2,2 Liter
nUtgeL                    2 kg.

Sie wollen in kürzester Zeit ein super Softeis 
zubereiten? mit den verschiedenen nutgel-Sorten 
können Sie cremiges Softeis kreieren, das mit den 
jeweils anderen nutgel-cremen ganz nach belieben 
verfeinert werden kann.
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wenn Sie sich nicht 
entscheiden wollen, 
dann müssen Sie das 
auch nicht: wechseln 
Sie hicream einfach 
schichtweise mit 
eiscreme ab … 
und schließen Sie 
die augen …

ZUbereitUng

1. die eiswanne mit einer Schicht eiscreme nach wahl bestrei  
 chen und abkühlen.
2. eine Schichte nutgel auf das gut abgekühlte eis auftragen   
 und erneut abkühlen.
3. erneut eine Schicht eiscreme auftragen und abkühlen.
4. mit einer weiteren Schicht nutgel abschließen.

C
re

m
in

o



Cremige Versuchungen

 CREMINO PISTAZIE

- eine Schicht Pistazieneis (mit cremepaste 
 Pistazien-creme Sizilien oder Pistazie blend)
- eine Schicht nutgel Pistazie
- eine Schicht Pistazieneis (mit cremepaste 
 Pistazien-creme Sizilien oder Pistazie blend)
- eine Schicht nutgel Pistazie
- mit Pistazien Stucken abschließen

 DER KLASSIKER

- eine Schicht haselnusseis
- eine Schicht nutgel Kakao
- eine Schicht haselnusseis
- eine Schicht nutgel Kakao

 RAFAEL SNACK

- eine Schicht Kokos-eis mit weißer Schokolade 
 (70-80 g/l Kokos 200 und 60-70 g/l couverture weiße 
 Schokolade)
- eine Schicht nutgel white
- eine Schicht Kokos-eis mit weißer Schokolade
- eine Schicht nutgel white
- mit Pralinierten mandelstückchen abschließen



 CREMINO BROWNIES

- eine Schicht Schoko-nuss-eis
  (70-80 g/l magerkakao und 10-15 g/l 
  Sorrento-walnuss)
- eine Schicht nutgel brownies
- eine Schicht Schoko-nuss-eis
- eine Schicht nutgel brownies
- mit brownies-Stückchen abschließen

CREMINO RICOTTA & PISTAZIE

- eine Schicht ricotta-eiscreme mit cannolo-Stückchen   
   (empfohlen wird gelostella ricotta 40-50 g/l)
- eine Schicht nutgel Pistazie
- eine Schicht ricotta-eiscreme
   (empfohlen wird gelostella ricotta 40-50 g/l)
- eine Schicht nutgel Pistazie
- mit Pistazien Stucken abschließen
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 CREMINO VANILLE & CHOCONUT

- eine Schicht Vanilleeis
- eine Schicht nutgel
- eine Schicht Vanilleeis
- eine Schicht nutgel

 CREMINO “MUCHO GUSTO”

- eine Schicht haselnuss-eis
   (empfohlen wird die cremepaste haselnuss 30-40 g/l     
    mit gelbe creme 20-25 g/l)
- eine Schicht nutgel mucho gusto
- eine Schicht haselnuss-eis
- eine Schicht nutgel mucho gusto

 CREMINO BLACK

- eine Schicht weißes Schokoeis
   (empfohlen wird Liogel weiße Schokolade)
- eine Schicht nutgel black
- eine Schicht weißes Schokoeis
- eine Schicht nutgel black

 CREMINO “LEMON PIE”

- eine Schichte creme-eis, verfeinert mit butter cookies
- eine Schicht nutgel Zitronencreme
- eine Schichte creme-eis, verfeinert mit butter cookies
- eine Schicht nutgel Zitronencreme
- mit butter cookies abschließen



die Konsistenz 
und das intensive 
aroma der hicream 
unterstreichen 
den cremigen 
geschmack von 
frozen Yogurt.

 frozen Yogurt mit 
 nutgel brownies 
 brownies-Stückchen

 

 
 frozen Yogurt mit 
 nutgel Zitronencreme 
 und butter cookies

 frozen Yogurt mit 
 nutgel mucho gusto 
 und waffelstückchen
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die cremig leckeren 
Palet passen perfekt 
zu cuppys (cup cakes 
mit halbgeforenen), 
dessert im glas, 
Portionsdesserts, und 
Pannacotta-Variationen.

deSSert im 
gLaS eLiSir

PortionSdeSSert 
PraLine dore’

a. tartufino mit couverture Praline doré
b. überzug haselnuss und Kakao
c. halbgefrorenes Schokolade
d. tortenboden dobus Kakao, in rum-aroma getränkt
e. halbgefrorenes haselnuss, gemischt mit couverture Praline doré
f. nutgel Kakao

a. dekoration mit Kaffee-couverture und roter Johannisbeere
b. nutgel black
c. Kaffee-Pannacotta
d. nutgel white
e. haselnuss-Pannacotta
f. Pannacotta
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cremige Kreationen 
als abwechslung zu 
garnierungen oder 
zur Verfeinerung von 
aromatischen cremen 
und Sahnekreationen: 
eine Versuchung für 
augen und gaumen.
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a. dekoration mit dekorfondant und Kaffeebohnen
b. weiße Schokoglasur mit haselnuss geschmack
c. halbgefrorenes Kaffee brasil 100% arabica
d. nutgel white
e. risogoloso nocciolato
f. Kakao Pan di Spagna, in Kaffee-aroma getränkt

torte white
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a. dekoration mit dekorfondant und brownies-Stückchen
b. Schokoglasur
c. halbgefrorenes Schoko und walnuss
d. nutgel brownies
e. Kakao Pan di Spagna, in rum-aroma getränkt

a. dekoration mit roten früchten und
excellence Schokoladencouverture 
b. amarena-glasur
c. Schokomousse
d. cremig PistazienPalet mit nutgel Pistazie
e. Schokomousse
f. Scheibe Kakao Pan di Spagna, in maraschino getränkt.

torte brownieS

torte eternitY



Prodotti Stella S.p.A.
Via iV novembre, 12  altavilla Vicentina  36077 (Vi) itaLY   t +39 0444 333600  f +39 0444 370828

www.prodottistella.com  | info@prodottistella.com
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