
SHOPPING

www.cashdaily.chNr. 156, Donnerstag, 16.August 200710 www.cashdaily.ch

Scharf wie Chili: Die
Glaces der Kleinen
Glace Kleine Glacehersteller setzen auf Qualität statt Quantität. Frische und
natürliche Zutaten und Authentizität heissen die Zauberworte für feine Gelati.

Gelaterie so weit das Auge
reicht – Italien ist die Hei-
mat des Glaces. Hausge-

machtes Eis in wunderbarer Qua-
lität und fast unglaublicher Vielfalt
lässt uns das Wasser im Munde zu-
sammenlaufen.

Doch möchte man die süsse
Leckerei nicht nur in den Ferien in

Italien, sondern auch während ei-
nes Spaziergangs am heimischen
Zürichsee oder als feinen Dessert
zu Hause geniessen.

Immer mehr kleine Glaceher-
steller versuchen, uns diesen
Wunsch zu erfüllen und setzen an-
statt auf Quantität auf Qualität. Die
feinen Hausglaces werden mit fri-

schen und natürlichen Zutaten,
wenn möglich aus der Schweiz,
und meist ohne Verwendung von
künstlichen Konservierungsmitteln
und Farbstoffen hergestellt.

Im Süden werden neun Liter
Gelati pro Person und Jahr ver-
speist, die Schweizer kommen auf
sieben Liter,Tendenz steigend! AR

DREI GLACEHERSTELLER: KLEIN ABER FEIN

Giolito-Glace 
Die Glaces der Firma Giolito entste-
hen in einem traditionsreichen Fa-
milienbetrieb in der Nähe von Mai-
land. Der Glacehersteller legt Wert
auf die Verarbeitung von sehr guten
Zutaten, von der frischen Milch bis
zur Erdbeere, und verzichtet auf
die Verwendung von künstlichen
Konservierungsmitteln und Farb-
stoffen. Die feinen und speziellen
Glacekreationen, wie beispielswei-
se Schokolade mit Cranberry und
Chili, sind bei Globus in der Delica-
tessa erhältlich. www.giolito.ch

Bauernhof-Glace
Das Bauernhof-Glace der Familie
Mettler in Horgen wird in 20 ver-
schiedenen Variationen hergestellt.
Dabei sind viele der Kreationen mit
Schokosplittern versehen, aber
auch ganz spezielle Sorten wie bei-
spielsweise ein Gurkensorbet wer-
den auf dem Bauernhof fabriziert.
Erhältlich sind die feinen Glaces in
Hofläden der Region: Fam. Vögeli,
Horgen; Fam. Bütler, Wädenswil;
Gutsbetrieb Uf Stocken, Kilchberg.
Hauslieferdienst ab 20 Franken un-
ter der Nummer 079 544 68 94.

El-Bertin-Glace
Eine Gelateria nach italienischem
Vorbild ist das El Bertin in Schaff-
hausen. Zu einem schönen Spazier-
gang am Rhein gehört ein leckeres
Glace aus der Gelateria, ganze 18
Sorten sind im Take Away erhält-
lich. Die Glaces sind allesamt
hausgemacht und aus hochwerti-
gen, natürlichen und frischen Pro-
dukten hergestellt. Nebst Klassi-
kern wie Stracciatella sind auch
fruchtige saisonale Spezialitäten
wie beispielsweise Zwetschgengla-
ce im Angebot. www.elbertin.ch

Frische Zutaten sind das A und O für ein leckeres Gelato, ganz egal, ob es sich dabei um Walnüsse oder Mandarinen handelt.

c KEINE GRILLPARTY
MEHR OHNE MUSIK

Die Stereoanlage im
Wohnzimmer reicht
meistens nicht aus,
um auch noch den
Gartensitzplatz zu
beschallen. Zum
Glück produziert
George Foreman seit
dem Ende seiner
Boxkarriere einen
Grill nach dem an-
deren. Der neuste

Clou: Der I-Grill, ein Elektrogrill mit
integrierten 10-Watt-Speakern, der
nur darauf wartet, Tunes vom I-Pod
zum Besten zu geben– dann kann bei
der nächsten Grillparty ja nichts mehr
schiefgehen. Der Musikgrill ist unter
http://igrillwithgeorge.com erhältlich.

c DER BESCHÜTZER
DER HANDTASCHEN

Ob in Restaurants, in Bars, an Flughä-
fen oder auf Reisen, die Angst, die
Handtasche zu verlieren, ist allgegen-
wärtig. Mit dem Hookj-Handtaschen-
halter ist Ihre Handtasche gut aufge-
hoben. Selbstverständlich funktio-
niert hookj auch als Jackethalter für
den Herrn. Mit seiner dezenten Form
und in den Farben Weissgold, Gelb-
gold und Schwarz ist er ein prakti-
scher Begleiter. Auch als Geschenk
eine originelle Idee. Der Hand-
taschen- und Jackenhalter ist für
18.80 Franken erhältlich unter
www.inventions-gmbh.ch.

c NATÜRLICH SCHÖNE
SCHREIBGERÄTE

Mit der neuen Special
Edition «Niagara
Falls» würdigt Pelikan
die beeindruckenden
Wasserfälle. Die
Schreibgeräte mit den
kunstvoll dargestellten
Wasserfall-Impressio-
nen sind als Kolben-
füllhalter, Kugel-
schreiber oder Tinten-
roller erhältlich.
www.pelikan.ch


