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Eisgekuhlt YOm Kauf bis zum Genussund
I

'm Eis
100gFruchteis enthalten durch
schnittlich 134 kcal -' weniger
als mancl1 anderes Dessert.

Der Energiegehalt einzelner
Eissorten kann allerdings je
nach Zutaten betrachtlich

schwan ken. Oppige Verhalt
nisse herrschen bei Creme-Eis
sorten, durch ihren hohen Ge
halt an Zucker- oder Milch
fettanteilen. Auch Accessoires

in Form von Niissen, Schlag
obers, Likaren oder Waffeln
kannen die Kalorienzahl in
die Hahe schnellen lassen.

Dennoch steht einem Eis
Genuss ohne Gewichtszunah
me nichts im Wege - wenn auf
regelmaBige Bewegung geach
tet wird. Fruchteis oder )0
ghurteis bieten sich auBerdem
als kalorienleichte Alternati
yen an.

Speiseeis ist leicht verderblichund ein idealer Nahrboden

fur Mikroorganismen. Hier eini
geTipps, die einen Genussohne
Reuegarantieren.

Gefrorenes sollte grundsatz
lich zuletzt gekauft werden, da
mit es nicht vorzeitig auftaut.
Die Tiefkiihltruhen im Handel

sind mit Stapelmarkierungen an
den Innenwanden ausgestattet.
Nur Ware, die darunter liegt, ist
auch sicher kiihl genug fiir den

Transport nach Hause. Ideal ist,
wenn das Geschaft Kiihlboxen
verleiht. 1stder Weg nach Hause
nicht weit, lohnt es sich als Al
ternative, das Eisan der Kassein
Zeitungspapier einzuschlagen.
Viele Supermarkte verkaufen
Isoliertaschen. Siesind besserals
Zeitungspapier, kosten aber
Geld. Speiseeis sollte nicht zu
lange gelagert werden, sonst
werden Geschmack und Konsis

tenz b~eintrachtigt. Mit der Zeit

friert aus dem Eis die Feuchtig
keit aus, die Luft geht verloren.
Es entsteht eine feste und eher

gummiartige Masse. Die Aufbe
wahrungszeit hangt von der
Leistung des Gefrierschranks ab.
Optimale Lagertemperatur ist
minus 18 Grad. Die kiihlen Na- 
schereien sollten nie in der
Nahe von geruchsintensiven
Lebensmitteln gelagert werden.
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Terrasse

Hausgemachte Mehlspeisen
Eisspezialitiiten - Jugendraum

Kinderspielwiese

Die EISOASE in Maria Fieberbrundl jetzt rauchfrei!
E isfans konnen jetzt aufat- a~s ganzOste.r- nahe beisam- aus..s~inTii~eneisbestellen, ab~rmen: Alfred Wagner hat sei- reich, denn die ~ ,men und des- naturhch glbt es auch ausrel-
ne "EISOASE" in Maria Fieber- Topqualitat des .~.' >-""~' 1'.~ .• halb bezieht die chend Sitzgelegenheiten - so-

brOndl frei~illig rauchfrei ge- handwerklich ~r '1. r • ~~_- EISOASEso vi~- gar LiegestOhle.fOrdie s~hnell~
r:!1acht.Dafur wurd.~er von der hergestellten r~ .~",- Ie Rohstoffe wle Entspannung, EisgenussInkluSI-
Osterreichischen Arztekammer Speiseeises t moglich aus der vel Diverse Nachahmer haben
ausgezeichnet. FOrWagner war Oberzeugt.Alfred eigenen Region. sich natOrlichschnell gefunden,

das rauchfreie Lokal ein logi- Wagner wurde r '. Ais groBer Erfolg immer ofter sieht man plotzlich
~~~erSchritt im Sinn.edes Qua- bein: . internat. ' ,~ ." ~. J hat sich ~uch di~ Eisverkaufsst:llen in unmittel~a-
htatsgedankens: "Wlr verwen- Spelseelswettbe- .. ' Kooperatlon mlt rer Stra~ennahe. Wagner melnt
den hochwertige Rohstoffe fOr werb "Coppa d' Das Slegerels aus der E1S0ASE Wagner Chocolatier Jo- dazu: "'ch fasse das als Kompli-
die Eiserzeugung, also ist es Oro" in Italienbereits 4 x zum bes- sef Zotter erwiesen. Von Zotter ment auf, eszeigt ja nur,dasswir
nahe liegend, dass wir in unse- ten Eiserzeuger Osterreichs ge- stammen 3 hochqualitative Scho- ein erfolgreiches Konzept ge
ren Verkaufsraumen ein unge- kOrt! Mit "Haselnuss", "Mokka", kolade-Sorten, Waener verarbei- schaffen haben. Und der Gast
trObtes Geschmackserlebnis "Maroni" und "Walnuss" konnte tet sie - exklusiv in Osterreich - zu weiB zu unterscheiden; schlieB
bieten wollen. Wir wollen nie- Wagner die hochkaratige Fachjury delikatem Speiseeis.Wahrend die lich ist EISOASE - Osterreichs
manden diskriminieren. Aile bereits mehrmals als bestplatzier- Zotter Schokolade-Manufaktur in Siegereis® eine geschlitzte
Gaste sollen sich bei uns wohl ter Osterreicher Oberzeugen.. Riegersburg im Sommer ihre Marke." Das original EISOASE
fOhlen - Raucher haben weiter- Was macht dieses Eis so beson- Pforten zur Sommersperre Eis findet man schon weit ver
hin den flachenmaBig groBten ders? Nun, frische und hochwerti- schlieBt, kommen in der EISOASE breitet in der Oststeiermark! Die
Raum zur VerfOgung: unseren ge Zutaten sind eine Grundvo- Schokoladenfans und Eisfansglei- se Gastronomiebetriebe fOhren
Gastgarten!" raussetzung, aber auch die per- cherma~en "voll auf ihre Zotter". das Siegereis:
Die EISOASEder Familie Wag- sonliche Eis-Leidenschaft von AI- Beliebte Treffpunkte sind auch die Seestem (Stubenbergsee), Seinerzeit (Kaindorf).

ner ist ein Begriff fOr Eisliebha- fred Wagner spielt hier eine groBe Drive In's der EISOASE gewor- Riegerbauer am Teich (GroBsteinbach), Stadtcafe..•.. (Gleisdorf), Cafe Restaurant Schrott (Himsdorf),

ber und Genle~er.1mWallfahrts- Rolle. Seln Motto helBt: total re- den: auf der B54 belm Krelsver- Oorfstubn (Ebersdorf). Oorfwirt Bad Blumau (Bad

ort Maria FieberbrOndlbefindet gional! LangeTransportwege wir- kehr Hartl und in Sinabelkirchen Blumau). Cafe Wawaleiho (Bad Waltersdorfl, Cafe

sich das Stammhaus und die ken sich bei Obst besonders nach- gibt es die Moglichkeit dem Crema (RohrbacMafnitz). Balance Resort (Stegers-

P d kt· .. d EISOASE T Q r" b h II E' f .. bach), Go" Cafe Restaurant Paierl (Bad Waltersdorf),ro U lonsstatte er ,tellg aus - ua Itatsver esserung SC ne en Isgenuss zu ronen. H20-Themne (Sebersdorf), HERZ-Freibad Restaurant

hier treffen sich Naschkatzen und Umweltschutz liegen hier Hier kann man direkt vom Auto (Hartberg), Restaurant Badesee Pinggau (pinggaul.
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