DIE BESTEN

ENDLICH: DIE EISZEIT IST DAI PUNKTLICH ZUM SOMMI,BBEGINN
PRASENTIEREN WIR DIE BESTEN EISCAFFS DEUTSCHLANDS UND
GEBEN EINEN EXKLUSIVFN VORGESCHMACK ... voN yoRcAScHMIDI-JUNKER

Der englische Name tä u sr:l t l.:' l'r r I :,, r I r I i r I
werden hier original il.it I ictr ir;r:I r, l( ir:r Ll irrI r
keiten nach römischerr llczcgrlttr.rr rrllr'
riert, die über Stuttgarl.s (itlttzltr lrttt;ttt:;
berühmt sind. Im tra d i l.i o t rr I r, r r l\ t r r I r t r r r I r'
lassen sich klassiscltr; l( ttrir Liot r. t r w tr'
Zabaione, Amarena uttrl N or:r' r. I ir . r i I'l rr r,
im Sommer locken saisort;tll iir ltttt,ltLltl
wie ein Eis aus frischcrr (lltirt.ttl;rt'; M.lrr
nen. Daneben gibt es aur;lt l'it:'1rt rrlttr.r: utrl
aufWunsch sogar ganzo'lirr lln t ;oll lt' lrl
r
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Mitten im angesagten Kiez Prenzlauer
Berg findet sich die aktuell angesagteste
Eisdiele der Hauptstadt, die berühmt
für ihre hausgemachten Schöpfungen ist.
Als da wären: Marzipan-Mohn-Eis,

Kleincaf6 die Rote-Grütze-Variante und
die Kreation mit Oreos, den berüchtigten
amerikanischen Schokoladenkeksen.
Frozen Gold,
Hansaring 33, 48155 Münster,

www.frozen-gold.de

Schokosplittern, Karamell und MarshmelIows. Sehr hip - genau wie das Publikum.
Hokey Pokey,
Stargarder Straße 73, 10437 Berlin,
www.hokey-pokey.de

Es gehört zum Sommer wie blauer Himmel,

Diese Eispatisserie gehört zu den

laue Temperaturen und Sonnenschein: Eis,

Institutionen der Hansestadt und ver
fügt mittlerweile über sechs Filialen, die
konsequent in den schönsten Vierteln

Zwar mögen auch im Winter viele nicht auf
die gefrorene Kostlichkeit verzichten, doch
tatsächlich verbrinden wir mit hemmungslosem
Eisgenuss doch eher ein mediterranes Lebensgefühl; Eis ist eine Speise, die man unter freiem
Himmel genieBt, sei es beim sommerlichen
Flanieren oder auf der Grrasse eines Eiscaf6s.
Keine andere Süßigkeit vermag es, adhoc
Urlaubsgefühle in uns wachzurufen, indem sie
ein Stück südländische Lebensfreude offeried.
Der Eisboom ist ungebrochen: Pro Kopf und
Jahr konsumieren die Deutschen rund acht Liter
Eis. Ein GroBteil, nämlich ca. 499 Mio. Liter,
davon entfällt allerdings auf industriell gefertigtes

wie Winterhude, Eppendorf und Rother
baum angesiedelt sind. Das Ambiente ist
individuell und liebevoll konzipiert, die
Eissorten nicht minder. Unsere Favoriten:
das Bananenquarkeis mit frisch pürierten Bananen und Caramel Ma<;c;hiato mit
Espresso und Butterkaramcl L
Eiszeit,
Mühlenkamp 46, 22303 Hamburg,
andere Filialien unter:
www.eiszeit-eis.de
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0ld Bridge,

Prosecco-Minze-Sorbet oder,,Rocky Road",
eine Kreation aus Pecannuss-Eis mit
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Bolzstraße

Kaum zeigen sich die ersten Sonnenstrahlen, bevölkert ganz Köln die
Außentische dieses Betriebs, der äußerst zentral am Rudolfplatz gelegen ist.
Schließlich kann man hier nicht nur
hervorragendes Eis genießen, sondern
auch herrlich das städtische Tteiben
beobachten. Das Produktsortiment
setzt auf die Klassiker der italienischen
Eiskunst, wozu vor allem das köstliche
Pistazieneis und die Sorte Fior die Latte
gehören.
Eiscafd Breda,
Pfeilstraße 2, 50672 Köln
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0, 7 01 7 3 Stuttqarl,

www.oldbridge-gelateria.de
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Vor mehr als 130 Jahrr:tt 11r:11t rtnrl.l,
wird diese Institution [tcttl,r' il rlr,r rrlr,r
ten Generation geführt utttl trir'lrl trrnrli',

ihre Spitzenposition in rlct lrrrtt 111.11rrlrrrlr:
erfolgreich zu verteidil;ct r. I )i rv{ I I .i,l }i,
jüngste Kreationen wie Kokrr:;rrr i lrlr
Limette oder Cranberry (ltcitttr l'.rl'rtr,i, wlr'
bewährte Spezialitäten a lir lilr irlr irtlr.llrr
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Zimt Nuss undTartuffo. Nir:ltL rrtrtrrlturl
wird Betreiber Michael Sittr:lclli irlri I'l:r
könig Münchens gefeierl..
Sarcletti,
Nymphenburger Straße

Auch bei Eis vertrauen immer mehr
Menschen auf ökologisch korrekten
Genuss. Diese Eisdiele hat sich den
TYend zunutze gemacht und bietet
hausgemachte Spezialitäten, die
durchweg bio-zertifi ziert sind, wie
zum Beispiel die Kreation aus weißer
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www.sarcletti.de

Ein Softeis nach DDR-Rt)zol)l,ur' 11r'lrilllpl/
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