
bindi-Sou�  é-Vielfalt
Warmer Schokoladenkuchen mit einem Kern aus 
� üssiger weißer Schokolade – bindi Sou�  é Black &
White begeistert Ihre Gäste. Die Zubereitung dieser
Köstlichkeit ist denkbar einfach und kann je nach
zeitlichen Kapazitäten unterschiedlich erfolgen.
Wenn es mal richtig schnell gehen muss, einfach
nur ohne Manschette in der Mikrowelle erwärmen,
für ein optimales Geschmackserlebnis empfehlen
wir die Zubereitung im heißen Backofen. Neben
dem Black & White bieten wir auch das Sou�  é al
Cioccolato – mit einem Kern aus dunkler Schokola-
de, Sou�  é al Cioccolato e Caramello – mit Salzkara-
mell-Kern und Sou�  é al Pistacchio – mit � üssigem
Pistazienkern sowie das helle Sou�  é al Cioccolato
Bianco mit weißem Schokoladenkern an.

Feine Trü� el in der Eistruhe 
Feines Zabaioneeis mit einem Kern aus herbem Kaf-
feeeis umhüllt von knusprigen Baiserstückchen – 
das ist der bindi Tartufo Bianco. Der Eistrü� el ist pur 
schon ein Genuss, lässt sich aber auch kreativ im-
mer wieder neu inszenieren. Überraschen Sie Ihre 
Gäste doch einmal mit einem heiß-kalten Dessert. 
Setzen Sie den Tartufo Bianco in eine große Tasse 
und übergießen Sie ihn vor dem Gast mit einem 
starken, heißen Espresso. Mit diesem Tartufo A� o-
gato kurbeln Sie nicht nur Ihr Dessert- und Eisge-
schäft, sondern auch Ihr Ka� eegeschäft nachhaltig 
an. Neben dem weißen Tartufo Bianco halten wir 
mit Tartufo Classico, Tartufo Nocciola, Tartufo Ca� è, 
Tartufo al Limoncello und Tartufo Fragola noch fünf 
weitere Eistrü� el im Sortiment für Sie bereit.

bindi ist der Spezialist, wenn es um italieni-
sche Kuchen, Desserts oder Eis geht. Vom 
Klassiker Torta della Nonna bis zum tren-
dig-kleinen Mono Cheesecake alle Fragole 
bietet die Manufaktur aus Mailand vielfältige 
Spezialitäten. Für den individuellen Touch 
bietet bindi immer wieder Inspirationen für 
ra�  nierte Serviervorschläge auf Facebook 

oder www.bindi.de

Kreative Vielfalt

bindi DEUTSCHLAND GmbH

Hegelstraße 4a 

33790 Halle (Westfalen)

Telefon: +49 5201 97121-0

E-Mail: info@bindi.de

www.bindi.de

KONTAKT
Viele Produkte von bindi sind vorportioniert 
und lassen sich ohne großen Aufwand vor-
bereiten. Das garantiert Ihnen:

• optimale Vorratshaltung

• hohe Kalkulationssicherheit

• gleichbleibende Qualität

• perfekte Präsentation vor dem Gast

Verkaufen
LEICHT GEMACHT
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