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bofrost*dolcedo – Gelato e Passione  

Die italienische Eisdiele für zu Hause 

 

Straelen, im Juli 2019 –  Wer an Italien denkt, der denkt an Sommer, Sonne, la 

dolce Vita und leckeres Eis. Kein Wunder, denn weltweit gelten die Italiener 

als ungeschlagene Meister in der Eisherstellung. Erfunden haben die 

Südländer das Speiseeis zwar nicht – doch mit ihrer Expertise sind sie in 

Sachen Gelato weltweit führend. Ganz in diesem Sinne hat bofrost* eng mit 

dem erfolgreichen Gelatiere Antonio Cafarelli zusammengearbeitet und ein 

herausragendes Eiscreme-Erlebnis für zu Hause kreiert. „Gelato e Passione – 

Eis und Leidenschaft“ lautet das Motto der bofrost*Eislinie dolcedo. 

Genießen Sie mit Freunden und Familie die leckeren dolcedo-Sorten – Eis 

wie in Italien!  

 

 

Eisvielfalt wie in Bella Italia 

 

Antonio Cafarelli gehört zu den besten Gelatieri in Italien. In seiner Eisdiele ‚Il re 

gelato‘ im Herzen von Florenz begeistert er tagtäglich unzählige Menschen mit 

einzigarten Eiskreationen. Seine Leidenschaft für Eis und seine besondere 

Handwerkskunst und Kreativität sind mit jedem Löffel dolcedo zu schmecken. 

vaniglia (Vanille), cioccolata (Schokolade), yogurt (Joghurt) und stracciatella 

(Stracciatella) gehören zu den beliebtesten Eissorten in Deutschland und sind auch 
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als besonders cremige und geschmacksintensive dolcedo-Eiscreme erhältlich. Wer 

es etwas ausgefallener mag, probiert caffè amaretto (Kaffee-Amaretto) oder 

caramello con fior di sale (Karamell „Fior di sale“). Für eine fruchtige Erfrischung 

sorgen lampone-mascarpone (Himbeer-Mascarpone), limone (Zitronensorbet) und 

amarena (Amarena). Neu in diesem Sommer sind cioccolata menta (Schokolade-

Minze) und cioccolato bianco-mirtillo (Weiße Schokolade-Heidelbeer). Und das 

Beste: Die bofrost*Verkaufsfahrer bringen den italienischen Eisgenuss direkt bis 

nach Hause.  

 

Das dolcedo-Geheimnis: authentische Rezeptur und hochwertige Zutaten  

 

Die hochwertigen Zutaten, ein besonders hoher Sahneanteil von bis zu 29 Prozent 

und bis zu 40 Prozent Fruchtgehalt machen dolcedo zur italienischen Lieblings-

Eisdiele für zu Hause. Die sonnengereifte Limone für das Zitronensorbet kommt zum 

Beispiel direkt aus Sizilien – mehr Italien geht nicht.  

 

 

 

 

 
 
bofrost* steht seit mehr als 50 Jahren für erstklassige Qualität, herausragenden Service und 
vor allem individuelle Beratung. Das 1966 gegründete Familienunternehmen mit Hauptsitz in 
Straelen am Niederrhein ist heute mit 246 Niederlassungen in 12 europäischen Ländern der 
europäische Marktführer im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Mehr als vier 
Millionen Kunden, davon rund 2,4 Millionen in Deutschland, wissen die lückenlos geschlos-
sene Tiefkühlkette und die erstklassige Frische, aber auch die Reinheits- und Geschmacks-
garantie zu schätzen. Nachhaltigkeit, der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen 
der Natur und soziales Engagement sind wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. 
 
Seit Unternehmensgründung setzt sich bofrost* für Kinder in Not ein. In den vergangenen 
Jahren hat das Unternehmen durch das Engagement seiner Kunden und Mitarbeiter 
verschiedene Projekte für hilfsbedürftige Kinder mit insgesamt über zehn Millionen Euro allein 
in Deutschland unterstützt. Seit 2016 ist bofrost* Partner der „Stiftung RTL – Wir helfen 
Kindern e. V.“ 
 
Mehr Informationen zu bofrost*, den Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter 
www.bofrost.de. 

 

 
Ihre Ansprechpartner: 
bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG impact Agentur für Kommunikation GmbH 
Andrea Becker Esther Ritthoff  
Tel.: 02834 707-727 Tel.: 040 4313023-3 
E-Mail: andrea.becker@bofrost.de   E-Mail:e.ritthoff@impact.ag 

 

http://www.bofrost.de/
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Fruchtig und erfrischend minzig 

Sommer-Neuheiten: Weiße Schokolade-Heidelbeer und 

Schokolade-Minze 

Cioccolato bianco-mirtillo (Weiße Schokolade-Heidelbeer) 

Zart schmelzende weiße Schokoladen-Eiscreme mit weißen Schokoladenstückchen 

trifft auf erfrischendes Heidelbeersorbet. Absolutes Highlight: In dem Sorbet sind 50 

Prozent Fruchtanteil enthalten, der das Produkt besonders fruchtig macht. In 

herkömmlichen Sorbets ist häufig nur ein Fruchtanteil von 25 Prozent. 

                       dolcedo Cioccolato bianco-mirtillo 750 ml für 5,75 Euro 

 

Cioccolata menta (Schokolade-Minze) 

Mit seinem frischen Pfefferminz-Geschmack ist dolcedo cioccolata menta die 

perfekte Abkühlung für den Sommer. Leckere grüne Pfefferminz-Eiscreme ist perfekt 

mit dunklen Zartbitterschokoladenstückchen abgerundet.  

          

          dolcedo Cioccolata menta 750 ml für 5,75 Euro 


