
Heiß mit Eis
Die Kombination aus feinem Gebäck mit zart 

schmelzendem, fl üssigem Kern und cremigem Eis 

kommt bei Genießern hervorragend an und sorgt 

geschmacklich und optisch für echte Abwechslung 

auf Ihrer Dessertkarte.

Wenn Sie Ihren Gästen dabei etwas ganz Beson-

deres bieten möchten, treffen Sie mit der Verbin-

dung aus Schokoladen-Souffl é mit Karamellkern 

und Joghurt-Waldfrucht-Eis voll ins Schwarze. Das 

Zusammenspiel aus heißem Karamell und kühlen 

Waldfrüchten spiegelt nicht nur die italienische 

Lebensart wider, sondern beschert Ihren Gästen 

auch ein einzigartiges Genusserlebnis der Extra-

klasse.

Wenn es schnell gehen muss
Wir bieten neben dem klassischen, individuell por-

tionierbaren Eis ein breites Sortiment an vorportio-

nierten Eisdesserts an. Diese sind tiefgekühlt so-

fort servierfertig, kalkulationssicher und einfach im 

Handling, auch für ungelerntes Personal.

Die Vielfalt reicht von italienischen Eisbechern und 

extravaganten Eisdesserts im echten Glas über aus-

dekorierte Eistörtchen und gefüllte Früchte bis hin 

zu fertig portionierten Parfaits und Eistrüffeln.

Gelato made in Italy
Unser Sortiment an original italienischen bindi 

Gelati bietet mit über 24 authentischen Sorten aus 

besten Zutaten höchste Qualität aus der Mailän-

der bindi-Manufaktur. Geliefert in einer attraktiven 

4,8-l-Edelstahl-Design-Schale, lässt es sich auch bei 

bis zu –18 °C leicht portionieren. Ein geringer Luft-

aufschlag sorgt für die einmalige Cremigkeit, Ergie-

bigkeit und lange Standfestigkeit.

Unsere Eis- und Sorbetspezialitäten eignen sich 

neben dem puren Genuss hervorragend als Kom-

ponente verschiedener Eisbecher, eines gemisch-

ten Desserttellers oder als erfrischende Cocktail-

zutat.

bindi ist mit einem Premiumangebot feinster Spe-

zialitäten in der Gastronomie nicht mehr wegzu-

denken. Anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens 

präsentieren wir zwei Jubiläumsprodukte: das 

Souffl é Black & White mit einem zart schmelzenden, 

weißen Schokoladenkern und den Tartufo Fragola. 

Dieser wurde in der beliebten 

Eis-Kombination Vanille-

Erdbeere speziell für den 

deutschen Markt 

entwickelt.

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von verkaufs-

fördernden Werbemitteln, die die Inszenierung 

unserer Produkte hervorragend unterstützen. In-

fos zu kostenlosen, individuellen Dessert- oder 

Eiskarten mit eigener Angebotsauswahl und Logo-

platzierung sowie hochwertigen Tischaufstellern 

und Postern mit saisonal wechselnden Speziali-

täten oder dem kompletten bindi-Eiskonzept mit 

Equipment, Werbemitteln und Verbrauchsmateria-

lien erhalten Sie hier:

www.bindi.de/service/werbemittel

Verkaufen
LEICHT GEMACHTHighlights

bindi DEUTSCHLAND GmbH

Hegelstr. 4a

33790 Halle (Westfalen)

Telefon: +49 5201 97121-0

www.bindi.de

marketing@bindi.de

KONTAKT

Heiß mit Eis
Die Kombination aus feinem Gebäck mit zart 

schmelzendem, fl üssigem Kern und cremigem Eis 

kommt bei Genießern hervorragend an und sorgt 

geschmacklich und optisch für echte Abwechslung 

auf Ihrer Dessertkarte.

Wenn Sie Ihren Gästen dabei etwas ganz Beson-

deres bieten möchten, treffen Sie mit der Verbin-

dung aus Schokoladen-Souffl é mit Karamellkern 

und Joghurt-Waldfrucht-Eis voll ins Schwarze. Das 

Zusammenspiel aus heißem Karamell und kühlen 

Waldfrüchten spiegelt nicht nur die italienische 

Lebensart wider, sondern beschert Ihren Gästen 

auch ein einzigartiges Genusserlebnis der Extra-

klasse.

Wenn es schnell gehen muss
Wir bieten neben dem klassischen, individuell por-

tionierbaren Eis ein breites Sortiment an vorportio-

nierten Eisdesserts an. Diese sind tiefgekühlt so-

fort servierfertig, kalkulationssicher und einfach im 

Handling, auch für ungelerntes Personal.

Die Vielfalt reicht von italienischen Eisbechern und 

extravaganten Eisdesserts im echten Glas über aus-

dekorierte Eistörtchen und gefüllte Früchte bis hin 

zu fertig portionierten Parfaits und Eistrüffeln.

Gelato made in Italy
Unser Sortiment an original italienischen bindi 

Gelati bietet mit über 24 authentischen Sorten aus 

besten Zutaten höchste Qualität aus der Mailän-

der bindi-Manufaktur. Geliefert in einer attraktiven 

4,8-l-Edelstahl-Design-Schale, lässt es sich auch bei 

bis zu –18 °C leicht portionieren. Ein geringer Luft-

aufschlag sorgt für die einmalige Cremigkeit, Ergie-

bigkeit und lange Standfestigkeit.

Unsere Eis- und Sorbetspezialitäten eignen sich 

neben dem puren Genuss hervorragend als Kom-

ponente verschiedener Eisbecher, eines gemisch-

ten Desserttellers oder als erfrischende Cocktail-

zutat.

bindi ist mit einem Premiumangebot feinster Spe-

zialitäten in der Gastronomie nicht mehr wegzu-

denken. Anlässlich unseres 20-jährigen Bestehens 

präsentieren wir zwei Jubiläumsprodukte: das 

Souffl é Black & White mit einem zart schmelzenden, 

weißen Schokoladenkern und den Tartufo Fragola. 

Dieser wurde in der beliebten 

Eis-Kombination Vanille-

Erdbeere speziell für den 

deutschen Markt 

entwickelt.

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von verkaufs-

fördernden Werbemitteln, die die Inszenierung 

unserer Produkte hervorragend unterstützen. In-

fos zu kostenlosen, individuellen Dessert- oder 

Eiskarten mit eigener Angebotsauswahl und Logo-

platzierung sowie hochwertigen Tischaufstellern 

und Postern mit saisonal wechselnden Speziali-

täten oder dem kompletten bindi-Eiskonzept mit 

Equipment, Werbemitteln und Verbrauchsmateria-

lien erhalten Sie hier:

www.bindi.de/service/werbemittel

Verkaufen
LEICHT GEMACHTHighlights

bindi DEUTSCHLAND GmbH

Hegelstr. 4a

33790 Halle (Westfalen)

Telefon: +49 5201 97121-0

www.bindi.de

marketing@bindi.de

KONTAKT

ANWENDER-IDEEN 2016DESSERTS | EIS

10 | 11




