Assortim ento

Sortim ent

Gelati la d olce vita!

CON VEN ZION ALE … für Geniesser und Feinschm ecker von
klassischen, hochw ertigen Rezepturen. Alle Milcheissorten w erd en
aus frischer Rohm ilch (Eigenpasteurisation) und frischem Rahm
hergestellt. Es w erd en nur erstklassige Rohstoffe w ie z.B.
Vanillestengel Bourbon aus Mad agaskar, Zitronen aus d em
sonnigen Sizilien, H aselnüsse aus d em Piem ont od er Kokosm ilch
aus Sri Lanka verw end et.
CREAZION E … für d ie kreative anspruchsvolle Kund schaft,
w elche Wert auf d as Besond ere legt. Diese Kreationen genügen
d en höchsten Genuss- und Qualitätsansprüchen und w erd en von
Spitzen Patissiers und Gourm etköchen aus aller Welt kreiert.
Alphonso Mango aus Ind ien, Früchte von Boiron, Pistazien aus
Sizilien od er ed len Matcha Grüntee aus Japan.
PLATIN UM … für Gourm ets, w elche d as Exklusive, Einzigartige
und Unverw echselbare bevorzugen. Da übertreffen sich sogar d ie
Sterneköche. Es w erd en nur d ie w eltw eit besten Zutaten
verarbeitet. Grand Cru Schokolad e, hand gerührtes Karam ell od er
ed elste Illy Scuro Kaffeebohnen.
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Filosofia

Qualità

Philosophie

GELATERIA-TECHN OLOGIE… Der hohe Anteil an
Trockenm asse m it tiefem Lufteinschlag garantiert d ie
unvergleichlich crem ige, w arm e und nur langsam
schm elzend e Struktur. Dam it erzielen w ir höchste
Intensität d er geschm acksgebend en Zutaten. Während
d es Gefrierprozesses w ird d ie Masse bis zu 24 Stund en
gerührt. Dad urch w ird d as Gelato sehr crem ig,
zartschm elzend und form stabil.

Die Entstehung von Giolito ist d em Mut, d er Begeisterung und
d em Glauben an echtes italienisches Gelato von D r. Hans Merki,
Berner Facharzt für Gastroenterologie, zu verd anken: « Die Suche
nach dem perfekten Gelato treibt mich an».
Giolito ist ein ursprungechtes italienisches Gelato d er Extraklasse.
Es überzeugt d urch N atürlichkeit, Geschm acksreinheit und
einzigartigen Arom en.

Unser Gelati w ird in einem kleinen nord italienischen
Fam ilienbetrieb prod uziert, d er sehr nah am Prod ukt
ist. Unsere Sorbetti haben einen Fruchtanteil von bis
zu 68%. Alle unsere Gelati sind glutenfrei und unsere
Sorbetti sind zud em lactosefrei.

«Giòlito» stam m t aus d em Altitalienischen und bed eutet «Freude
und Genuss». Glaubw ürd ige und
ehrliche «Italianità». Topqualität
aus «all natural» Prod uktion,
grad linig und authentisch.

Wir w id m en uns m it grosser Sorgfalt unserer
Prod ukteentw icklung um höchste Kreativität und
Exklusivität zu erreichen. N eben klassischen
Geschm acksvarianten bieten w ir eine grosse Ausw ahl
an eher ausgefallener Sorten an. Wir erforschen neue
Geschm acksrichtungen und verbessern bereits
existierend e. Das Ergebnis sind exotische Gusti w ie
z.B. Tè Verd e, Litchi, Grapefruit u.w .

H ans Merki: «Giolito ist die M arke
für den anspruchsvollen Konsumenten, welcher das Besondere
bevorzugt».

H ans Merki: «Die einzigartige Qualität unserer Gelati ist
das Resultat, welches entsteht, wenn die weltweit besten
Rohstoffe, in den richtigen M engen, mit über Generationen
angeeignetem handwerklichen Können und höchstem
A ufwand zur Perfektion verarbeitet werden».

REZEPTE… Unsere Prod ukte w erd en ausschliesslich aus frischer
Rohm ilch, frischem Rahm und natürlichen Zutaten hergestellt.
Deshalb gibt es bei gew issen «Gusti» leichte visuelle und
geschm ackliche Unterschied e, je nach Ernte d er H auptzutat.
Wir verzichten auf künstliche Arom en, Konservierungs- und
Farbstoffe. Es w erd en nur Rohstoffe von höchster Qualität
verw end et.

Giolito® AG | Spitalgasse 16 (Spitalgass-Passage) | 3011 Bern | Tel +41 (0)31 311 10 80 | Fax +41 (0)31 311 10 90 | info@giolito.ch | www.giolito.ch

Qualität

.

Giolito® AG | Spitalgasse 16 (Spitalgass-Passage) | 3011 Bern | Tel +41 (0)31 311 10 80 | Fax +41 (0)31 311 10 90 | info@giolito.ch | www.giolito.ch

