Peppe Gelato
... EISGENUSS IN HÖCHSTER BIOQUALITÄT

Seit 50 Jahren produziert die Familie schon
italienisches Speiseeis, nun produzieren
„Peppe“ und Mona Scarpello in dritter
Generation qualitativ hochwertiges BioGelato nach familieneigenen Rezepturen.
Die Kunst des traditionellen Eismachens
wurde von Generation zu Generation weitergegeben und behielt die Herstellungsart – nur die Maschinen wurden moderner.
Unter dem Namen Peppe Gelato wird das
italienische Speiseeis in Moos produziert.
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Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber Menschen, Tier und Erde sind wichtige Grundpfeiler in der Unternehmenskultur.
Daher werden nur frische und hochwertige
Bio-Zutaten und Rohstoffe aus ökologischer und bekannter Herkunft verwendet.
Eine Besonderheit an dem Bio-Gelato sind
die verwendeten Zutaten, die zu 80 % aus
der Region bezogen werden. Sahne und
Joghurt kommen von Schwarzwald-Milch
aus Freiburg, Milch aus Tübingen und der
Rübenzucker aus Rottenburg. Ebenso wer-

den Beerenfrüchte aus Baden-Württemberg
eingekauft – doch auch bei nicht regionalen Zutaten, wie bei Mango und den Haselnüsse legt das Ehepaar größten Wert auf
allerbeste Qualität, um die vom Großvater
überlieferten Rezepturen mit neuer Frische
zu versehen und trotzdem eine Eiscreme
„wie früher“ zu produzieren: So wurden sie
erst nach sehr langer Suche nach der perfekten Haselnuss im Piemont fündig und die
Konditor-Schokolade für die Sorten Schoko
und Stracciatella kommt aus Belgien.
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Auch die Wahl der Eismaschine wurde mit
Bedacht und Augenmaß getroffen: Erst
die perfekte Bindung der Zutaten
ermöglicht eine Eiscreme, die auch
ohne Emulgatoren wie Lecithine auskommt - stattdessen kommt auch hier ein
Naturprodukt zum Einsatz: Agavenfaser.
Zu kaufen gibt es das Bio-Gelato in
500ml- und 135ml-Bechern, mit Löffel
im Deckel, in ausgewählten Supermärkten
in der Region sowie als offenes Eis
für die Gastronomie. Möchte man sich
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das pure Eisvergnügen nach Hause holen,
so kann man eine Eisvitrine mit Sorten
nach eigener Wahl für das Event mieten.
Mona und Giuseppe Scarpello möchten
ihren Kunden die Originalität von italienischem Gelato näherbringen und ein
unverfälschtes und authentisches Geschmackserlebnis ermöglichen.
Durch die Liebe und Hingabe zum Produkt
verbinden sie ihre Herkunft mit ihrer Heimat.
Weitere Informationen zu dem Produkt

und zu Verkaufsstellen finden Sie auf der
Website
unter
www.peppe-gelato.de
und auf den Social-Media-Kanälen des
Unternehmens.
Infos
Peppe Gelato GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 4, 78345 Moos
Telefon 0 77 32/95 90 906
info@peppe-gelato.de
www.peppe-gelato.de
@peppegelato
@peppegelato1970
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