
Adr esse n / eismanufak turen

lle lieben selbst gemachtes 
Eis: frisch zubereitet, gesunde Zuta-
ten und ein Wahnsinnsgeschmack! 
Die folgenden Manufakturen stecken 
viel Sorgfalt und ihr ganzes Herzblut in 
die Herstellung ausgefallener Kreatio-
nen, die einfach köstlich sind …

Ferrari Natural Gelato

formel 1 der eismacher
Die Wiener Eismanufaktur bietet ihrer 
Kundschaft Klassiker wie Schokolade, 
Vanille oder Fruchteis. Besonders be-
liebt aber sind Eigenkreationen wie 
„Crema Lilli“ mit Heidelbeeren und 
Frischkäse oder „Dolce Samuela“ mit 
weißer Schokolade und Haselnuss-
krokant, das nach der Chefin des 
Hauses, Samuela Ferrari, benannt 
wurde. Die Manufaktur bereitet ihre 
Eiscremes und veganen Sorbets täg-
lich mit viel norditalienischer Leiden-
schaft frisch zu – und die Gäste kön-
nen dabei sogar zusehen.   
www.ferrari-gelato.at

der verrückte eismacher 

schnitzel-eis, bitte!
Ob Leberkäs, Gorgonzola oder  
Augustinerbier – beim „verrück-
ten Eismacher“ Matthias 
Münz wandert alles ins Eis. 
Getreu dem Motto „Geht 
nicht, gibt’s nicht“. „Das 
Biereis ist der Renner“, 
sagt er lächelnd. Auch all 
seine anderen Eissorten – 
mal mehr, mal weniger  
außergewöhnlich – sind 
beim Münchner Publi-
kum heiß begehrt. Den 
Traum von der eigenen  
Eisdiele hatte er schon  
als Kind. Bei Freunden  
in Italien lernte er dann  
das Handwerkszeug dazu. 
Seitdem entführt er seine 
Gäste in sein verrücktes „Alice 
im Wunderland“-Paradies und 
macht sie und auch sich selbst 
glücklich. www.dvem.de

eispriNzessiNNeN 

aus purer Leidenschaft 
Wie kommen zwei Architektinnen zur 
eigenen Eismanufaktur? Ganz ein-
fach: Sie suchen den Genuss im  
Leben. „Der Beruf erfüllte uns nicht 
mehr“, berichtet Katrin Kerkhoff.  
Gemeinsam mit ihrer Freundin Lara 
Oppenberg suchte sie einen Plan B. 
Die Eisfachschule folgte. Mittlerweile 
ist ihr kleines Eisparadies in Ham-
burg-Ottensen ein Eldorado für Lieb-
haber handgemachter Eissorten.  
Neben Klassikern stehen Sorbets und 
kreative Köstlichkeiten wie Himbeer-
Sahne-Grieß oder Ziegenmilch-Ros-
marin bei den Kunden hoch im Kurs. 
www.eisprinzessinnen.de

kyl 21 

molekül am stiel
Der Fooddesigner und Er-
finder von „Kyl 21“, David 

Marx, folgte seiner Vision 
von einem neuen gesunden, 

schönen Eis am Stiel. Des-
halb arbeitete er mit dem 
Sternekoch Juan Amador 

und mit dem Chef-Patissier 
Jonathan Moonens an einer 

ganz neuen Ästhetik, Form-
sprache und Textur (siehe 
Foto links). „Ausschließlich 

ökologisch korrekte und fair 
produzierte Zutaten stecken 

in den überwiegend veganen 
Sorten“, sagt Marx. Die aus-
gefallenen Formen seines 
Molekular eises funktionieren nur 

Keine Zeit, die Köstlichkeit daheim zu zaubern? Macht nichts: Diese neuen Eismanufakturen  

machen das große Schlecken zu einem ganz besonderen Erlebnis. Probieren Sie es selbst!

a

durch ein eigens ent-
wickeltes Herstel-
lungsverfahren, bei 
dem superfeine Kon-
sistenzen ohne Eis-
kristalle entstehen. 
Seit Mai gibt es die 
ersten Sorten in Bio-
läden zu kaufen. 
Testesser der 
ausge fallenen Krea-
tionen wie Lakritz-
Tonkabohne oder Mango-Sanddorn-
Baobab sind übrigens Marx’ Kinder 
www.kyl21.com

true & 12 

Ganz natürlich lecker
Wenn Eis auf Leidenschaft und Neu-
gierde für ehrliche Produkte trifft, 
schmeckt man „True & 12“ in der  
Waffel. Genau diese Komponenten 
verschmelzen bei Davina und Roy Utz 
miteinander. Vor zwei Jahren eröffne-
ten sie ihre Eismanufaktur in München. 
Davor waren sie Suchende, die über 
vier Kontinente reisten, um das Ge-
heimnis des „ehrlichsten“ Eises zu ent-
decken. Alle Gespräche mit Küchen-
chefs, das Lesen von Fachliteratur und 
Kurse in Italien führten letztlich dazu, 
sich selbst „die Hände schmutzig zu 
machen“, wie Davina Utz lachend er-
zählt. Täglich bereiten sie zwölf kreative 
Eissorten aus besten Zutaten in ihrer 
Schauwerkstätte mit Verkauf zu. Ob 
vanilligstes Vanilleeis, Matcha Green 
Tea und Schokolade-Banane – man 
schmeckt Natürlichkeit und traumhaft 
leckeres Eis. www.trueand12.com

eis, eis, baby! mit Liebe Gemacht
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Bella italia mit 
hingabe bereitet 
pietro viscovich 
von „Ferrari Natural 
Gelato“ sein eis zu

Dream-team 
„kyl 21“-chef  
david marx (r.) 
mit den kollegen  
Juan amador & 
philipp martin

moDern  
mangoeis 
in neuem 
design

etwas  
verrückt 
matthias münz 
liebt es ausge-
fallen – und 
herrlich cremig

eismäDchen 
lara oppen-
berg (l.) und  
katrin kerkhoff 

true & 12 
liebt eis, das 
„ehrlich“ ist: 
davina utz
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kugelweise Glück 

Adr esse n / eisdieLen

3eis Pinguin,  
stuttgart
Eine Familie, die ihr Hand-
werk in dritter Generation 

lebt: Eis ohne künstliche Zutaten. Dazu 
ein unbeschreiblicher Blick über die 
ganze Stadt. Kein Wunder, dass „Eis 
Pinguin“ zur Kulteisdiele Stuttgarts 
wurde. Für das „Mercedes-Eis“ (Man-
deleis mit Schoko) kommen sogar Tou-
risten aus Japan. www.eispinguin.de

4eis fontanella, 
mannheim
Was Dario Fontanella in sei-
ner Manufaktur zaubert, ist 

wahrlich der Ferrari unterm Eishimmel. 
„Wenn mich die Leute fragen, was  
unser Geheimnis sei, dann sage ich – 
wir haben kein Geheimnis!“, so der  
Italiener. Dass das beste Eis frei von 

1frioli, hannover 
Manchmal kommt es zu tumult-
artigen Szenen vor einer der drei 
„Frioli“-Filialen. Etwa wenn es 

kein Milchreiseis gibt. „Wir wechseln 
täglich unsere Sorten, auch wenn es 
manchmal schmerzhaft ist“, sagt In-
haberin Tanja Metz und lächelt. Bei  
16 Sorten findet aber sicher jeder eine 
köstliche Alternative. www.frioli.de

2eiszeit, hamburg
Lust auf „Amadeus“, „Miss 
Piggy“ oder „Forest Mas-
ter“? In den „Eiszeit“-Filialen 

locken schon die ungewöhnlichen Na-
men, alles mal zu probieren. „Eis ist für 
uns Spaß, ein sonniges Lebensgefühl, 
Kindheit, Glück, Genussmoment“, sagt 
Geschäftsführerin Sylwia Weiss. Das 
schmeckt man! www.eiszeit-eis.de

Sie sind die besten der Besten. In diesen Eisdielen gibt es mehr als nur Eis, hier wartet 

ein Geschmackserlebnis für echte Gourmets. Aber bitte Vorsicht: akute Suchtgefahr!

Zusatzstoffen ist, können Kunden in 
der gläsernen Manufaktur sehen und 
theoretisch in jeder der 200 Eissorten 
schmecken. Allein zehn himmlische 
Schokovariationen gilt es zu kosten. 
www.eisfontanella.de 

5raphaels eis, 
münster
Milch, Früchte, Leidenschaft 
– mehr hat im Eis von  

Raphael Viehoff nichts verloren. Dafür 
tummeln sich beste Zutaten in den cre-
migen Kugeln, hauptsächlich aus dem 
Münsterland. Köstlich: regionale Expe-
rimente wie Pumpernickel-

Zimt-Eis. 
             https:/ /de-

de.facebook.
com/eisma-

nufakturmu-
enster
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@ Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie unserer Chefredakteurin Anke Krohmer direkt: anke.krohmer.lustaufgenuss@burda.com Fo
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