
ZEISIG Eis

Qualitäts-Sicherung     

• Servier-Empfehlung, Gäste-Info 

• Ausgabe und Lagerung

• Haltbarkeit und Nachbestellung



Servier-
Empfehlung

Schalen, Teller: 

bitte vorkühlen (in der Lager-/Ausgabetruhe), Porzellangeschirr ist besser geeignet als bspw. Glas

Serviervorschlag

Es folgen in Kürze noch Details und Fotos zu möglichen Serviervorschlägen. Grundsätzlich sollte auf „Topings“ u. 
ä. verzichtet werden, um den Geschmack nicht abzufälschen. 

Lassen Sie das Eis selbst im Mittelpunkt stehen und exklusiv auf den Gast wirken. Das Eis kann natürlich mit einer 
passenden Beilage wie z. B. einem Stück Erdbeere, einem Minzblatt etc. optisch abgerundet werden.

Wünscht der Gast zusätzlich eine Portion Schlagsahne, empfehlen wir diese seitlich oder als „Bett“ um das Eis 
herum aufzutragen. Bitte verwenden Sie nur hochwertige Schlagsahne (eigene Herstellung od. gewerbl. 
Sprühsahne). 



Gäste-
Information 

WebSeite: 

Ihre Gäste können die WebSeite www.zeisigeis.de nutzen, um detaillierte und aktuelle 
Informationen zu den angebotenen Eissorten, der Manufaktur und der ZEISIG Eis-Philosophie 
entnehmen. 

Daneben steht unseren Gastronomie-Partnern ein eigener Log-In-Bereich zur Verfügung, über 
welchen Sie bspw. Bestellungen tätigen oder individuelle Anfragen (Events) stellen können. 

ZEISIG Eis informiert Sie dort auch über Neuigkeiten, Messe-Teilnahmen und Presse-Mitteilungen.

Neben der WebSeite werden auch soziale Medien wie facebook intensiv genutzt. Die Betreuung 
dieser Inhalte übernimmt eine eigene Agentur für Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit.



Gäste-
Information 

Flyer, Tisch- u. Boden-Aufsteller

ein allgemeines Design hierfür ist derzeit in der Entwicklung

gerne besprechen wir mit Ihnen eine individuelle Gestaltung passend zu Ihrem Lokal

Eis-Karten

Auch hier arbeiten wir derzeit an einem modernen Design für flexible Eiskarten (Klemmbrett-
System). Das Bildmaterial hierfür kann bereits heute zur Verfügung gestellt werden, so daß 
dieses auch individuell in Ihre Speise-/Dessert-Karten eingearbeitet werden kann.

Grundsätzlich sind wir an gemeinsamen Beratungen zur Präsentation der ZEISIG Eis-Variationen 
in Ihrem Lokal sehr interessiert. Die Exklusivität der Eis-Sorten kann dem Gast so authentisch 
vermittelt werden.



Lagerung

Eis-Container (über Nacht bzw. bei mehrtägiger Lagerung) mit Schutzfolie abdecken 

(verhindert Austrocknung). Folie dabei an die Oberfläche des Eises andrücken, so daß 

möglichst wenig Luft eingeschlossen wird. Das verhindert die Bildung von Eiskristallen 

an der Oberfläche.

Deckel von Eis-Container aufsetzen (hält Schutzfolie, stabilere Lagerung, Stapelung d. 

Container möglich)

Temperatur d. Truhe: - 18°C (mind.)



Ausgabe

Eiskristalle entfernen: 

Beim ersten Öffnen nach nächtlicher/mehrtätiger Lagerung können sich auf der Oberfläche Eis-Kristalle bilden. 
Dies ist ein normaler Vorgang. Die Kristalle sollten jedoch mit einem Löffel / Portionierer vorsichtig abgekratzt 
werden, ehe das erste Eis ausgegeben wird. Die Kristalle beeinträchtigen ansonsten (beim ersten Gast) erheblich 
den Geschmack der Eiscreme!

Keine Wiederverwendung geschmolzener Eisbestände: 

Kommt es vor, daß eine Portion / Eiswanne anschmilzt, darf dieses Eis leider nicht mehr ausgegeben werden. 
Beim Schmelzen und Wiedergefrieren bilden sich Eiskristalle im Inneren der Eiskugel was beim Verzehr 
unangenehm ist und das Geschmackserlebnis massiv beeinträchtigt.

Geschmolzenes Eis eignet sich indes gut zur Verarbeitung in Shakes oder Mouse.

Temperatur der Ausgabetruhe: ca. - 14°C (-12°C bis -16°C)

Wird das Eis kälter ausgegeben, kann sich der Geschmack anfangs beim Gast nicht entfalten!



Hygiene, Recycling

Portionierer

Den Portionierer nur trocken verwenden, damit keine Wassertropfen in das Eis gelangen und dort kristallisieren.

Innerhalb veganer Sorten sind Eis-Rückstände am Portionierer unschädlich; beim Wechsel von vegan zu Milch-
/Sahne-Eis ist der Portionierer mit Wasser zu reinigen und zu trocknen; ggf. nutzen Sie zwei Portionierer, 
getrennt nach Gruppen (vegan/nicht vegan).

Löffel, Eisproben

Bei Eisproben darf jeder Löffel nur 1 x verwendet werden, um Speichelrückstände in weiteren Eissorten zu 
verhindern. Dies gilt natürlich für Service-Mitarbeiter (Kontroll-Proben) wie für etwaige Gäste, die erst 
verschiedene Sorten probieren wollen.

Eiswannen, Deckel

Wir nehmen die Eiswannen u. Deckel nach Gebrauch gerne zurück; diese werden von uns professionell gereinigt 
und desinfiziert. Die Behälter stehen anschl. zur Wiederbefüllung zur Verfügung.

Beschädigte Behälter bzw. Deckel können nach Gebrauch entsorgt werden.



Haltbarkeit

Haltbarkeit

bei Tiefkühlung ist das Eis durchaus mehrere Monate haltbar; wir empfehlen jedoch die Bestellungen auf eine 
Lagerzeit von max. 6 Wochen auszurichten

bei Joghurt-Eis verflüchtigt sich der typische Joghurt-Geschmack bereits nach einigen Wochen – diese Eis sollte 
also kurzfristiger zum Verzehr kommen (< 2 Wochen)

Rücknahme

sollten Sie mit der Qualität der gelieferten Eiscreme einmal unzufrieden sein, informieren Sie uns bitte 
unverzüglich; wir prüfen das Eis und Sie erhalten im Austausch sofort einen neuen Container



Nachbestellung

sind formlos oder mittels Bestellformular möglich 

via Kontaktformular bzw. Bestellschein (Download) auf der WebSeite zeisigeis.de.

via direkter eMail an info@zeisigeis.de

via Telefon an folgende Rufnummern:

089 54643302 Zeisig Eis, Büro München 

0371 4445881 Zeisig Eis, Büro Chemnitz 

0178 5464330 Hr. Jürgen Brüggemann

0163 4009333 Hr. Tilmann Krieger, Fr. Ute Giloj

via Fax an

089 54643301  

Sie erhalten anschl. eine Bestätigung per eMail od. Fax in der auch die voraussichtliche 
Lieferzeit genannt wird. 



Sonderbestellung

gemeinsam mit Ihrem Küchen-Team entwickeln wir besondere Eis-Sorten bspw. 

• als hauseigene Dessert-Beilage

• als Cocktail-Zutat

• als Kaffee-Kreation

welche exklusiv nur in Ihrem Lokal angeboten werden. Für besondere Anläße liefern wir Ihnen auch 
Vorschläge für außergewöhnliche Eis-Kreationen, z. B. mit Cognac, Champagner oder auch echtem 
Blattgold. 

Aufgrund der individuellen Beratung und Vorbereitung sollten Gespräche hierzu frühest möglich 
stattfinden. 



DANKE! 

Wir freuen uns auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihrem Team.

Sollte es am Anfang noch zu Rückfragen, Verzögerungen oder vereinzelten Miß-
verständnissen kommen, bitte wir höflich um Nachsicht. Wir bemühen uns, im weiteren
Verlauf schnellstmöglich die gewünschte „Routine“ einkehren zu lassen und Bestellungen,
Lieferungen sowie spezielle Wünsche zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu bearbeiten.

ZEISIG Eis-Manufaktur

Ute Giloj  Tilmann Krieger  Jürgen Brüggemann


