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Italienische Dessertspezialitäten, 
die begeistern!
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Der krönende Abschluss jeden 
Menüs ist bekanntlich das Dessert, 
hier ist die Erwartungshaltung vie-
ler Gäste besonders hoch. Jeder 
Gastronom sollte daher großen 
Wert auf ein unvergessliches ‘Fi-
nale‘ legen, denn dies ist der ab-
schließende Geschmackseindruck, 
den der Gast mit nach Hause 
nimmt. Mit bindi-Spezialitäten sind 
Gastronomen in diesem Bereich 
stets optimal aufgestellt. 

Bereits seit über 70 Jahren können sich Außer-Haus-Profis aus Gas-
tronomie und Hotellerie auf die original italienischen bindi-Desserts, 
-Torten- und -Eisspezialitäten hundertprozentig verlassen. Auf Basis 
handwerklicher Traditionen und dank des großen Know-hows der 
italienischen bindi-Patissiers kreiert das Unternehmen mit einem  
sicheren Gespür für Trends und die Wünsche der Gäste kontinuier-
lich exklusive Spezialitäten, die begeistern. Profis schätzen an den 
hochwertigen TK-Convenience-Produkten insbesondere das einfache  
Handling und die Kalkulationssicherheit. Kunden sind von der  
ansprechenden Optik und dem feinen, exklusiven Geschmack der 
süßen Rezepturen angetan.  

Raffinierte Neuheiten – exklusiv von bindi
Überraschend neu und einfach köstlich – unter diesem Motto ver-
wöhnt bindi auch 2017 Gastronomen und Gäste mit attraktiven Neu-
produkten. Die 90-g-Einzelportionen sind hervorragend für die unter-
schiedlichsten Anlässe geeignet – zum Einsatz auf der Kuchenkarte, 
zur Kaffeespezialität oder klassisch als Dessert. 
Das Soufflé al Pistacchio verblüfft mit einem cremig-flüssigen Pista-
zienkern in schokoladiger Hülle. Damit erweitert bindi die erfolg-
reiche Soufflé-Palette um ein weiteres Highlight, das sich optimal 
garnieren und kombinieren lässt. 
Die zweite exklusive Neuheit für den Start ins Jahr ist das Soufflé  
Glacé. Ein geeistes Soufflé aus feiner Creme auf zartem  
Biskuitboden, mit fruchtigem Kern aus Orangensauce 
und beiliegendem Zucker zum Karamellisieren.   
Mit diesen Innovationen sowie mit dem gesamten 
hochwertigen und fantasievollen Dessertsortiment 
präsentiert sich bindi als optimaler Partner für Gas-
tronomie und Hotellerie. Eine wohlkomponierte 
Auswahl attraktiver Produkte und praktischer  
Anregungen steht auf der Website von 
bindi bereit. 

food-service . gv-praxis 1| 2017

03.Bindi2016.17-final.indd   3 11.12.16   08:57


