Eis mit einer besonderen Geschichte
Mit dem Shutdown aufgrund der Coronapandemie sind uns die Absatzkanäle von einem Tag auf den anderen weggebrochen. Was tun mit all den
leicht verderblichen Lebensmitteln? Für größere Mengen an Frischwurst und
-käse, Fleischprodukten und weiteren kühlpflichtigen Artikeln mussten auf
die Schnelle neue Abnehmer gefunden werden. Nur durch eine noch nie
dagewesene Solidarität innerhalb der Branche ist es uns gelungen, ein
Ausufern der Lebensmittelvernichtung zu verhindern. Ein nicht unwesentlicher Teil an haushaltsgerechten Einheiten konnte an die Tafel abgegeben
werden und fand dort großen Zuspruch. Großgebinde wurden einem Projekt
der Jugendarbeit beim Karlsruhe SC als Spende für Obdachlose zur Verfügung gestellt. Diese wurden von Kevin Wilde, Gastronom in Karlsruhe,
ebenfalls mit seinem Restaurant KRANZ von der angeordneten Schließung
betroffen, zu leckeren Mahlzeiten verarbeitet und von freiwilligen Helfern
und ehrenamtlichen Mitgliedern des KSC an die Bedürftigen ausgegeben.
Eine logistische Herausforderung wie wir finden. Weiter sprangen umliegende Bäckereien, Metzgereien und kleine selbstständige Lebensmitteleinzelhändler bereitwillig zur Seite und halfen mit, den immer noch hohen
Anteil an leichtverderblichen Lebensmitteln in unseren Lägern zu verringern.
Unter anderem mussten noch 800 Liter frische Schlagsahne abgenommen
werden. Ein Kontakt zu einer Freiburger Eismanufaktur wurde hergestellt,
die spontan bereit war für uns die Sahne in leckeres Vanilleeis zu verarbeiten. Obwohl es einfacher gewesen wäre für 300,- Euro die Sahne zu entsorgen, haben wir uns für einen sinnvolleren Weg entschieden und bieten
nun diese regionale Eisspezialität in Wannen zu 5 ltr Inhalt an. Ob als
Spaghettieis oder zu heißen Himbeeren serviert oder gar als selbstgemachter
Afogato - diese cremige Besonderheit überzeugt auch Sie und ihre Gäste.
Vielen Dank für die leidenschaftliche Unterstützung so vieler kleiner
und großer Helfer und vor allem auch Ihnen, die Sie mit dem Kauf
des regionalen Vanilleeis UNS unterstützen und Teil einer Gemeinschaft werden, die sich gegen den Verderb von Lebensmitteln stellt.
ArtNr. 30021 hausgemachtes VanilleEis in der 5l Box

Afogato

5l/ 35,- m (incl. MwSt)
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