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Besondere Ausführung

NOCH PRAKTISCHER

Travaglini Arredamenti, seit 1988 auf deutschem Boden
anwesend, stellt Espresso und Gelato vor, ein neues
Einrichtungsprojekt, das es ermöglicht, der Kundschaft einen
echten & guten italienischen Espresso und hochwertiges,
handwerklich hergestelltes Gelato anzubieten. Das Format bietet
eine Theke mit Kaffeecke und eine Gelato-Vitrine. Es ist keineswegs
notwendig über viel Platz zu verfügen, es passt sich perfekt auch
kleinen Räumlichkeiten an. Die Idee entstand gerade dank der
Tatsache, sowohl die Kosten für
das Personal als auch für die
Verwaltung zu reduzieren, und
zwar mit der Auswahl mäßiger
Locations und dem Angebot
vortrefflicher Qualität. Die
gleiche Art von Einrichtung
kann auch im Freien aufgestellt
werden, wie zum Beispiel
auf einer Terrasse, so dass
der Kunde sich selbst bedienen kann und somit Personalkosten
gespart werden. Wenn Sie weitere Informationen wünschen,
gehen Sie auf unsere Hompage www.travagliniarredamenti.com.

Neue Horizonte
Im März 2017 wird in Casablanca, dank eines exklusiven Abkommens mit dem Lieferanten des Königlichen
Palastes des Königreiches Marokko und der Organisierung
der Messe Cremai 2017 (www.cremai.ma), Longarone
Fiere bei der Ausstellung mit einer eigenen Halle mit dem
Namen Mig Marocco, anwesend sein. Eine wichtige Gelegenheit zur Promotion des Brand der italienischen Messe in diesem Land, auch zur Förderung der Anwesenheit
der Unternehmen, die Interesse am marokkanischen und
afrikanischen Markt zeigen und in der Branche Gelatoherstellung und Konditorei arbeiten. Dank der strategischen
Lage und der sozio-politischen Stabilität stellt dieser Staat
einen immer stärker werdenden Eintrittspunkt für Produkte
und Technologien aus Europa dar, die den internen Bedarf
der Bevölkerung befriedigen und dient als Mittelpunkt für
den Export in die anderen Länder Afrikas. Eine Wahl, die
auf der Zunahme im Bereich Gelatoproduktion und Konditorei beruht, ein Wachstum, das sowohl auf die Zunahme
der Touristen, die Marokko als Urlaubsziel wählen, als auch
auf die größere Aufmerksamkeit der Marokkaner bezüglich
Gesundheit und gesunder und hochwertiger Ernährung,
die Tag für Tag zu ihren Lieblingsspeisen hinzukommen,
zurückgeht. Es ist vor Ort, für die gesamte Dauer der Ausstellung seitens Longarone Fiere, Unterstützung vorgesehen. Für weitere Informationen siehe die Webseite der
Messe www.longaronefiere.it.

Dieses Jahr stellt Geppetto Eis
in der Messe MIG eine absolute Neuheit vor. Es handelt sich um
eine neue Spaghetti Eispresse, die
das Herstellen von Spaghetti Eis
ganz revolutionieren wird. Die neue
Spaghetti Eispresse Futura verfügt über eine außerordentliche Druckkraft von mindestens 185 kg, ist also
für ein festes Gelato sehr gut geeignet,
ganz in der Tradition der Geppetto Eispressen. Die absolute Neuigkeit ist
jedoch, dass der Druckstempel, der
das Gelato durchpresst, nicht in der
Spaghetti Eispresse verbleibt, sondern
im Formgeber. Der Formgeber wiederum wird grundsätzlich gekühlt. Das hat zufolge, dass Spaghetti
Eis machen wesentlich hygienischer wird. Der mit Gelato behaftete Druckstempel kommt nicht mit der Umgebungstemperatur in
Berührung. Es entstehen keine Bakterien. Die neuen Formgeber
sind in verschiedenen Variationen erhältlich, wie z.B. Spaghetti,
Lasagne u.s.w. und die Formgeber sind mit einem Deckel versehen, an dessen Innenseite sich der Druckstempel befindet.
Die Formgeber sind unkompliziert zu reinigen. Der Druckstempel
lässt sich leicht vom Deckelboden entfernen und wieder einsetzen.
Dadurch, dass der Druckstempel nicht in der Eispresse bleibt, wird
es kein Nachtropfen mehr geben. Wenn Sie weitere Informationen
wünschen, besuchen Sie unsere Webseite www.geppetto-eis.de

Podium - Becher
Medac, das Unternehmen das seit über 50 Jahren in der Herstellung von Gelato- und Getränkebechern spezialisiert ist, ist
der Hauptsponsor der Veranstaltung Gelato World Tour
- German Challenge, die auf der Sigep in Rimini am 21. und
22. Januar 2017 stattfindet. Ein echter Wettkampf, an dem hundert deutsche und österreichische Gelatohersteller teilnehmen.
Es werden die acht besten Gelatohersteller ausgewählt, die
damit direkten Zugang zur Zwischenstation Berlin erhalten,
die vom 9. bis zum 11. Juni kommenden Jahres vorgesehen
ist. Kontaktieren Sie für weitere Informationen den deutschen
Vermarkter Eis Union (www.eisunion.de), der -zusammen mit
dem italienischen Unternehmen (www.medac.it) - die Teilnehmer dieses spannenden Abenteuers gern unterstützen wird.
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