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von Filippo Zampieron

Der Experte Antwortet

FRAGEN

Ein optimales Eis… 
für die Zustellung

Sehr geehrter Herr Maestro Zam-
pieron, in diesem schwierigen Mo-
ment für unsere Branche richten wir 
uns gerade für die Eiszustellung ins 
Haus ein. Wir werden unser Ange-
bot auch anderwärtig variieren, um 
es zu diversifizieren und Jahreszei-
ten unabhängig zu gestalten, damit 
wir die Umsatzeinbußen in diesem 
Geschäftsjahr auf ein Minimum re-
duzieren können. Persönlich kann 
ich sagen, dass wir normalerwei-
se Ende März öffnen und letztes 
Jahr mit extremem Schlechtwetter 
im Mai und in einer Junihälfte zu 
kämpfen hatten, weshalb wir hof-
fen, dass die Einbußen im Vergleich 
nicht allzu hoch sein werden.
Nun komme ich zu meiner Frage: 
Wir verändern gerade die Rezep-
te, um eine bessere Konservierung 
unseres Eises in der Thermobox 
zu garantieren sowie nach erfol-
gter Lieferung im häuslichen Ge-
frierschrank. Ein Kollege mit sehr 
langer Erfahrung hat mir geraten, 
die Saccharose mit Dextrose zu er-
setzen. Diesbezüglich bitte ich Sie 
um ein paar Rezepte über diesen 
Eingriff und natürlich auch um Rat-
schläge hinsichtlich anderer Wege, 
die ich gehen könnte. Vielen Dank 
für eine schnelle Antwort und Kom-
plimente für Ihre Rubrik, die die in-
teressanteste in der Branche ist.

Paolo – München

G
uten Tag Paolo und zu-
nächst vielen Dank für die 
Komplimente, die mir in 

menschlicher Hinsicht stets Freu-
de bereiten. Dieser Moment ist 
zweifellos für niemanden einfach 
und noch weniger für Tätigkei-
ten wie unsere, wo es stets einen 
Kontakt gibt, auch wenn er nicht 
unbedingt eng sein muss. Die vor-
herrschende Situation hat alle ge-
zwungen, ihren Lebensstil zu än-
dern und die Auswirkungen haben 
wir wenn auch etwas verspätet be-
reits ab dem Beginn der Infektio-
nen erlebt. 
Die Einschränkungen der persön-
lichen Freiheit waren ein Segen 
für die Verlangsamung der Anste-
ckungen, aber wenn sie auch auf 
der einen Seite die neuen Fälle ver-
ringert haben, zwangen sie auf der 
anderen die Gastronomiebetriebe 
zu einer Neudefinierung ihrer Ar-
beit und der Vorgehensweise mit 
neuen Systemen; Die Zustellung 
ins Haus ist ein Beispiel dafür.
Ich kann Ihnen sagen, dass diese 
neue Art, die Arbeit zu definieren, 
diejenigen wie Sie automatisch 
zwingt, sich zu fragen, ob die Me-
thode, die stets für das traditionel-
le Eis angewendet wurde auch für 
andere Methoden passend ist, wie 

im vorliegenden Fall die Zustel-
lung. Es gibt keine einfache Ant-
wort auf schwierige Fragen und ihr 
Freund hat Ihnen eine grundsätz-
liche Anleitung geliefert während 
es zweifellos vielfache Möglichkei-
ten gibt, die man umsetzen kann.
In die Formulierung sollte man 
zunächst vor allem durch eine Re-
duktion des Wassers eingreifen, 
das für die Gefrierung zur Verfü-
gung steht und daher die gesam-
ten Feststoffe erhöhen. Außerdem 
sollte ein Mix an Zuckern eingefügt 
werden, der das Eis nicht nur wei-
cher macht, sondern auch einen 
Verlust der relativen Feuchtigkeit 
erlaubt, da diese von den Zuckern 
aufgenommen wird. Wenn mög-
lich sollte man auch die Menge des 
overruns erhöhen und zwar durch 
die Verwendung von Proteinen, 
die eventuell bereits denaturiert 
sind, wie zum Beispiel jene, die 
man in der Kondensmilch findet. 
Nach all dem wird man eine Rei-
he von Vorteilen im Bereich der 
Struktur des Eises beobachten, 
wenn man es zu Hause aus dem 
Gefrierschrank nimmt. Ein weite-
res vorteilhaftes Element bei der 
Herstellung eines Eises mit diesen 
Eigenschaften sind die Geräte, die 
man dafür verwendet. Einige Eis-
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maschinen, vor allem jene der 
neuesten Generation verfügen 
über Programme, die je nach dem 
Eis, das man realisieren möchte, 
die Rotationsgeschwindigkeit des 
Mischers nach Belieben erhöhen 
oder verringern, was eine Erhö-
hung oder Reduktion der Luft-
menge bedingt, die die Mischung 
aufnimmt. Außerdem muss man 
alle notwendigen aromatischen 
Korrekturen ausführen, um den 
höheren overrun zu kompensie-
ren. Auf diese Weise könnte man 
durch Veränderungen des Ge-
frierpunktes der Mischung und 
die Herstellung mit einer “korri-
gierten“ Geschwindigkeit in der 
Lage sein, ein Produkt zu erlan-
gen, das genau das auszeichnet, 
was Sie wünschen und nur eine 
kurze Zeit benötigt, um “löffel-
bar“ zu sein. 

Frische Vollmilch 4.450  g

Frische Sahne  2.300  g

Invertzucker     200   g

Kondensierte gezuckerte 
Magermilch    1.000  g

Magermilchpulver    200  g

Dextrose                1.100  g

Getrockneter 
Glukosesirup 30 DE            400  g

Inulin                        240  g

Neutro
Milchmischung 10C                100  g

Salz                        20  g

Gesamtmenge                10.000 g

Frische Vollmilch 5.200  g

Frische Sahne  1.000  g

Invertzucker     250   g

Kondensierte gezuckerte 
Magermilch    1.000  g

Dextrose                  1.200  g

Ich poste in Folge ein paar Rezep-
te für Sie. Wenn Sie den Diskurs 
über Eis, das nach der Entnah-
me aus dem heimischen Gefrier-
schrank weich bleiben soll ver-
tiefen möchten, können Sie uns 
gerne erneut kontaktieren. 

FIORDILATTEFIORDILATTE

SCHOKOLADESCHOKOLADE Getrockneter 
Glukosesirup 30 DE            170  g

Bitterkakaopulver 22/24%   550  g

Bitterschokolade 60%  550 g 

Neutro
Milchmischung 10C                  70  g

Salz                        10  g

Gesamtmenge                10.000 g
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Ich folge Ihnen schon lange, 
sowohl auf der Website als in 
dieser Rubrik, die ich als sehr gut 
gemacht und ausgewogen emp-
finde. 
Ich würde Ihre Hilfe benötigen, 
um ein dunkles Schokoladeeis 
ohne Milch herzustellen.

Horst – Bremerhaven

Schokoladeis...
aber ohne Milch

M
ittlerweile wurde es zu 
einem Kult, Eis mit Zuta-
ten herzustellen, die eine 

Alternative zu Milch und Milch-
produkten darstellen. Das ist für 
all diejenigen von Vorteil, die 
keine Milchprodukte essen kön-
nen oder einer bestimmten Diät 
folgen. Außerdem gibt es immer 
mehr Lebensphilosophien, die 
die Verwendung von tierischen 
Produkten ablehnen. 
Schokoladeeis auf Wasserbasis 
ist daher mehr als eine Mode ge-
worden. Viele Kollegen bieten ih-
ren Kunden das ganze Jahr über 
Schokoladesorbet an und zwar 
als Eis, das bei allen beliebt ist 
und nicht nur bei Personen mit 
den oben beschriebenen Proble-
matiken. Eine mögliche Zuberei-
tung ist die folgende:

Wasser   540 g

Saccharose  100 g

Trehalose*    30 g

Dextrose                 130 g

Kakaomasse                  180 g

Bitterkakao    20 g

Neutro     q.b.

(je nach den Anleitungen des Her-
stellers)

*Kann mit Saccharose der glei-
chen Menge ersetzt werden

Ich bin ein junger Gelatiere und 
verwende hauptsächlich Pro-
dukte aus der Gegend. Seit ei-
niger Zeit habe ich Kontakt zu 
einem Imker in der Nähe aufge-
nommen und würde Sie daher 
um ein Rezept für Honig-Eis bit-
ten. Die Anfrage wird durch den 
Umstand bedingt, dass es mir 
zwar gelungen ist, ein sehr gutes 
Honig-Eis herzustellen, allerdings 
hielt es nie länger als zwei Stun-
den: Nach dieser Zeit beginnt es 
zu schmelzen und ich bin nicht 
mehr in die Lage, es in die Tüten 
zu füllen. 

Mariane - Kassel

Honig-Eis

H
onig ist ein Lebensmittel-
produkt, das die Bienen aus 
dem Nektar von Blumen 

oder aus Meltau erzeugen, die sie 
sammeln. In Folge transformie-
ren sie die pflanzlichen Produkte, 
kombinieren sie mit spezifischen 
eigenen Substanzen und lagern 

den Honig im Bienenstock ein. 
Die Hauptbestandteile von Honig 
sind Fruktose, Glukose, Wasser 
und andere Zucker in geringeren 
Mengen. Außerdem enthält er 
andere Substanzen, darunter or-
ganische Säuren, Mineralstoffe, 
Enzyme, Aromen, etc. Die orga-
noleptischen Eigenschaften, vor 
allem das Aroma und die Farbe 
sind unterschiedlich und hängen 
von der Flora der Gegend ab, in 
der die Bienen leben. Die tech-
nischen Eigenschaften des Eises 
sind: eine hohe Gefrierfestigkeit, 
süßend, stark hygroskopisch mit 
typischem Aroma und hohen Kos-
ten. Vom Ernährungsstandpunkt 
her weist Honig folgende Eigen-
schaften auf:
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n     Proteine 0,4%

n     Kohlenhydrate 82%

n    Mineralstoffe 0,1%

n   Wasser 17,5%. 

Wenn man Honig im Eis verwen-
det, muss man auf den starken 
Verlangsamungswert der Was-
serkristallisierung (PAC) und den 
Wert der Süße achten, um kein 
widerliches Eis herzustellen so-
wie keines, das man nicht bei 
gleicher Temperatur mit den an-
deren Sorten konservieren kann.
In der Eisdiele kann man alle Ho-
nigtypologien verwenden, der Ho-
nig, der jedoch am nachhaltigsten 
den Geschmack beeinflusst, ohne 
dass man große Mengen verwen-
den muss ist Metcalfahonig. 
Meltau ist das Ergebnis der Ver-
dauung des Pflanzensaftes von 
Seiten eines Parasiten, der Bläu-
lingszikade (Metcalfa pruinosa) 
heißt und sich vom Pflanzensaft 
ernährt. Den zuckerhaltigen Teil 
scheidet er aus und jener wird in 
Folge von den Bienen gesammelt 
und bearbeitet. Metcalfahonig ist 
besonders aromatisch.

Frische Vollmilch  440  g

Frische Sahne   210  g

Metcalfahonig    120  g

Entrahmte Milch
(dehydriert)           50  g

Kamillenblüten     70  g

Dehydrierter
Glukosesirup 30DE    80  g

Inulin                     30  g

Neutro                     nach Bedarf

(je nach den Angaben des Herstel-
lers)

Seine Farbe ist eine dunkle Bern-
steinfarbe, die zu schwarz ten-
diert. Im Geschmack lassen sich 
Anzeichen von Feigen-Marme-
lade, Trockenfrüchten, Melasse 
und Datteln mit sauren und wür-
zigen Noten erkennen. 

Das Rezept, das ich hier in Fol-
ge anführe, entstammt einem 
halbgefrorenen Eis, das wir vor 
einigen Jahren bei einem Event 
hergestellt haben und es wurde 
auch mit einem Kamille-Aufguss 
kombiniert:
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S
ehr geehrter Klaus, herzli-
ch willkommen in dieser 
Rubrik. Die Herstellung von 

Eis mit Büffelmilch ist keine Neu-
heit. Bereits seit mehreren Jah-
ren stellen viele Gelatiere diese 
Art von Eis unter Verwendung 
von Büffelmilch her. 
Im Unterschied zur Kuhmilch ist 
die Büffelmilch fetter und aro-
matischer und weist die folgende 
Nährwerttabelle auf:

n    Lipide 8,5%

n    Proteine 4,5%

n    Kohlenhydrate (Laktose) 5,2%

n   Mineralstoffe (0,8%);

n   Wasser 81%.

Büffelmilch weist eine Kalorien-
zufuhr von 114 Kcal pro 100 
Gramm auf, die fast der doppel-
ten von Kuhmilch entspricht. Es 
scheint, dass Büffelmilch auf-
grund der höheren Konzentrati-
on an Milchsäurebakterien auch 
probiotische Eigenschaften hat. 
Für die Herstellung des Eises 
mit Büffelmilch rate ich Ihnen, 
nicht nur Saccharose zu verwen-
den, sondern auch zwei andere 
Zucker, Dextrose und Glukose, 
die weniger süß sind. Außerdem 

bringt die Verwendung von Glu-
kose auch Vorteile im Bereich der 
Konsistenz des Eises. Des Weite-
ren benötigen Sie ein Produkt, 
das Neutro heißt und nichts an-
deres als ein Mix von Hydrokol-
loiden ist, die man für diese Be-

arbeitung verwendet, da sie die 
Funktion aufweisen, Wasser auf-
zunehmen. Sie bilden eine stabi-
le Brücke zwischen Fetten und 
Wasser und verlangsamen auf 
diese Weise ihre Fusion.
Es folgt das Rezept:

Sehr geehrter Maestro,
ich würde gerne ein originales Eis 
mit Büffelmilch herstellen.
Ich habe es geschafft, eine alte 
Maschine zu erwerben, die, wie 
mir erklärt wurde, vertikal und 
nicht horizontal wie die modernen 
Eismaschinen arbeitet. Nun wen-
de ich mich an Sie, um ein Rezept 
für dieses Eis zu erhalten. 
Vielen Dank im Voraus. Ich wün-
sche Ihnen einen schönen Tag!

Klaus - Hannover

Eis mit Büffelmilch

Büffelmilch   775  g

Saccharose     90  g

Dextrose     65  g

Dehydrierter Glukosesirup  65  g

Neutro 5 g/kg                      5  g

Gesamtmenge              1.000  g

Zubereitung
- Die festen Teile miteinander 
   vermischen;
-  Die Milch beimengen und alles 
   pasteurisieren (+85°C/+4°C);
-  Die Mischung in die Eisma-
    schine füllen;
-  Das Eis entnehmen

q


