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Die Mister Cool AG in Zuchwil hat für
ihr Sortiment von tiefgekühlten Glace-,
Sorbet- und Dessertspezialitäten erneut
inspirierende und vor allem erfolgver-
sprechende Produkt-Innovationen ent-

das kleine Feine: «Heute sind vor 
allem auch wirkliche Innovationen im
Exklusiv-Segment mit hohem Conve-
nience-Grad und einfachstem Hand-
ling gefragt.»

Mister Cool AG, Zuchwil:

Eiskalte Neuheiten von Mister Cool
Mit dem richtigen Gespür für Trends kann die Mister Cool AG in Zuchwil einmal mehr
auf die kommenden Festtage hin innovative Neuheiten im Bereich von Glace- und
Dessertspezialitäten präsentieren: Von ihrer «coolsten» Seite zeigt sich die veritable
Produkt-Innovation «Veru-», eine Glace der neusten Generation. Der «Ben’s Cube Cake»
kommt hingegen ganz ohne Kühlung aus und setzt damit neue Massstäbe in der süssen
Ausserhaus-Verpflegung. Und wer an den Festtagen und darüber hinaus mehr als 

nur Prosecco im Glas anbieten will, setzt auf das neue «Sorbetto al Prosecco»! 
Text: Katia Corino, Fotos: zVg

Eis am Stiel, neu erfunden: «Veru-» ist einzigartig in Form und im Geschmack: 
«Veru-» ist in den Sorten Cassis, Mandarine Basilie, Choco, Mojito und Gin Basil erhältlich. 

deckt. Geschäftsführer und Inhaber
Daniel Jüni von der Mister Cool AG
setzt mit seinem untrüglichen Sinn für
zeitgemässe und künftige Trends auch
auf das Aussergewöhnliche und auf 
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Das «Verū» ist eine bahnbrechende
Neuheit im Glace-Angebot – von der
Herstellung über die Form und Präsen-
tation bis hin zur Geschmacksexplo-
sion und dem samtigen Mundgefühl.
Seit acht Monaten auf dem Markt, 
positioniert sich das neue Eis am Stiel
eher in gehobenen Geniesser-Kreisen
als am Badi-Kiosk. Seine Form ist 
einzigartig und von hohem Wieder -
er kennungswert: Optisch ein Augen-
schmaus, in edlen Einzelverpackungen
angeboten, von optimaler Portionen -
grösse und nicht tropfend, garantiert
das «Verū» einen verführerischen Glace-
Genuss für besondere Gelegenheiten.
Erlesene Zutaten wie Joghurt, schwarze
Johannisbeeren, Olivenöl, usw. ver -
leihen dem innovativen Produkt einen
unvergleichlichen Geschmack. 

Fazit
Das «Verū» ist ein exklusiver und be-
sonderer Begleiter, welcher sich opti-
mal in elegantem Ambiente und zu 
einem Glas Champagner servieren
lässt. Wer ein «Verū» geniesst, darf sich
auf intensivsten und vollmundigen 
Geschmack freuen – und auf ein un -
vergessliches Mundgefühl!
Mister Cool hat sich die Exklusivver-
triebsrechte für die Schweiz gesichert
und bietet aktuell fünf Geschmacks-
richtungen an: Cassis, Mandarine 
Basilie, Choco und mit Alkohol in den
Versionen Mojito und Gin Basil.
«Verū» ist in 50er-Gebinden erhältlich,
wobei jedes «Verū» in Folie und in 
einer eigenen ansprechenden Karton-
ver packung geliefert wird. 

In eleganten Einzelverpackungen 
angeboten, verbirgt sich im «Veru-» 
eine wahre Geschmacksexplosion.

Exklusiver Glace-Genuss für den verwöhnten Gaumen: Dank Verzicht auf Stabilisatoren und der
Härtung bei -180 Grad Celsius mit Stickstoff ist das «Veru-» vollmundig im Geschmack und mit 
samtenen Mundgefühl.

auf verzichtet werden. Die Glace-Masse
wird bei -180 Grad Celsius kontaktlos
im Stickstoff gehärtet, wodurch viel
weniger Wasserkristalle entstehen und
das neuartige, samtige Mundgefühl
möglich wird.

«Veru-» hält, was es verspricht
Ein weiterer Pluspunkt des «Verū» 
bildet die Minimierung von Luft im Pro-
dukt: Im herkömmlichen Herstellungs-
verfahren wird Luft in die Glace-Masse
eingeschlossen, was zur Folge hat, dass
die Milli-Liter-Angaben nicht den Ge-
wichtsangaben entsprechen und ein
Masseverlust entsteht. Bei «Verū» ent-
sprechen 44 ml (eine Portionengrösse)
vollen 44 Gramm «Geschmacksexplo-
sion». Durch das Fehlen der Luft bleibt
das «VerŪ» formstabil, und das lästige
Tropfen fällt weg. Auch der Umwelt
wird Sorge getragen – die Stengel sind
aus kompostierbarem Kunststoff her-
gestellt.

Glace ohne Reue geniessen
Das neue «Verū» hat sich seit der Ein-
führung als «Frauenliebling» entpuppt:
Elegant und auffällig in der Form, ange-
boten in seiner eigenen stylischen Box
und mit seiner idealen Portionengrösse
von 44 Gramm überzeugt das «Verū»
nur schon äusserlich. 
In seiner Kompaktheit verbergen sich
köstliche innere Werte: erlesene Zutaten
wie griech ischer Joghurt, Madagaskar-
Vanille, Mandarinensaft und -öl, 
kandierter Ingwer und Basilikum, 
Hafer- und Kokosmilch, Kakaobutter
oder in den Longdrink-Varianten mit
kubanischem Rum und Gin. Veganer,
Gluten- oder Laktoseallergiker und
auch Linien bewusste können «Verū»
ohne Reue geniessen.

Stickstoff heisst das Zauberwort
Das patentierte Produktionsverfahren
wurde von einem deutschen Stickstoff-
Hersteller entwickelt: Mit der Verwen-
dung von Stickstoff in der Molekular-
Küche entstanden zahlreiche Kontakte
in die Gastronomie – und so entstand
die Idee zur Glace-Herstellung mittels
Stickstoff-Härtung. Das Verfahren
bringt viele Vorteile mit sich: Im
Gegensatz zu herkömmlicher Glace,
welche bei -40 Grad Celsius gehärtet
wird und zur Bindung des Wassers 
Stabilisatoren benötigt, kann bei der
Herstellung mit Stickstoff gänzlich dar-

Mehr zum Thema: Mister Cool AG, Gewerbestrasse 8, 4528 Zuchwil, Tel. 032 685 35 47, Fax 032 685 76 81, info@mistercool.ch, www.mistercool.ch

«Veru-» – Eiskalt serviert 
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zügigem Masse verarbeitet wurden. Bei
der Wahl der Zutaten legt man grossen
Wert auf Qualität, welche mit jedem
Bissen in einem vollen Geschmack der
«Ben’s Cube Cakes» zum Ausdruck
kommt. Generell setzt man bei der
Herstellung ausschliesslich auf braunen
Rohrzucker von der Insel La Réunion
und spart auch bei den weiteren, ge-
schmacksgebenden Zutaten nicht: Im
«Florenta-Apple Cube Cake» sind nicht
weniger als 61 Prozent Äpfel verarbeitet,
und im «Cranberry-Nut Cube Cake»
sind es 14 Prozent Cranberries und 
41 Prozent Haselnuss-Rührteig mit 
hohem Haselnuss- und Mandelanteil.
«Ben’s Cube Cake» kommt gänzlich
ohne Konservierungsstoffe, künstliche
Farbstoffe und Aromen und ohne ge -
härtete pflanzliche Fette und Öle aus. 
Neben diesen Varianten sind die «Ben’s
Cube Cakes» in den Varietäten 
u «Charming Carrot», 
u «Lemon Kiss», 
u «Chocolate Heaven» 
u «Devil’s Chocolate» 
erhältlich. Geliefert werden sie in Kartons
à vier Faltschachteln zu 15 Stück pro
Einheit.

Wahre Könner ihres Faches haben sich
bei der Entwicklung des «Sorbetto al
Prosecco by Desiderio Jeio» zusammen-
getan: Die Gelateria F.lli Michielan aus
der Region Venetien ist bekannt und
prämiert für die traditionelle hand-
werkliche Herstellung von Eis mit besten
Rohstoffen. Der Prosecco DOCG aus
den norditalienischen Hügeln von 
Conegliano Valdobbiadene gehört wohl
zu den bekanntesten überhaupt, und
hier produziert Desiderio Jeio in 
sechster Generation seine prämierten
Prosecchi. Entdeckt hat «Mister Cool»
Daniel Jüni diese zu Eis gewordene
Köstlichkeit im Glas auf einer seiner
Italienreisen. Die beiden traditionellen
Unternehmen haben mit «Sorbetto al
Prosecco» eine Eis-Kreation entwickelt,
welche direkt in der Champagnerschale
aus Glas gefroren und serviert wird.
Eine eiskalte, prickelnde Überraschung,
welche sich vielseitig einsetzen lässt:
Für einen etwas anderen Prosecco-
Aperitif, als Zwischengang und als 
Alternative zum Zitronensorbet oder
als krönender Abschluss als Basis für
eine Dessert-Eigenkreation (erhältlich
in 6er-Boxen, in Champagnergläsern 
à 108 ml).

Eine weitere Neuheit der Mister Cool
AG bildet das «Ben’s Cube Cake» für
die unkomplizierte Ausserhaus-Ver-
pflegung. Die quadratisch zugeschnit-
tenen Cake-Stücke entsprechen der
nach wie vor steigenden Nachfrage
nach portionierten Dasserts, und dies
ohne Verzicht auf Qualität und Ge-
schmack. Differenzierend heben sich
die «Ben’s Cube Cakes» durch ihre
Standfestigkeit über 48 Stunden ohne
Kühlung hervor. Sie eignen sich damit
auch für Betriebe, wo keine gekühlte
Vitrine zur Waren präsentation zur
Verfügung steht. Ihre innovative Form
macht sie zudem zum auffälligen Hin-
gucker im Angebot. Ob ein einzelnes
Cube Cake oder eine Auswahl an 
Geschmacks-Variationen – in den 
Papierkapseln platziert und in den
praktischen 1er- oder 4er-Boxen aus
FSC-Karton mit Sichtfenster lassen sich
die Backwaren einfach verpacken und
transportieren. 

Auf den Inhalt kommt es an
Das stolze Portionengewicht von 113
bis 150 Gramm und eine Höhe von bis
zu 5,6 Zentimeter belegen, dass in den
«Ben’s Cube Cakes» Rohstoffe in gross-

Das «Sorbetto al Prosecco by Desiderio Jeio»
wird direkt in Echtglas-Champagnergläsern
gefroren: Prosecco-Genuss der anderen Art
und nicht nur für die Festtage geeignet.

«Ben’s Cube Cake»

Die «Ben’s Cube Cakes» sind ein auffälliger Hingucker und ohne Kühlung 48 Stunden haltbar.

«Sorbetto al Prosecco 
by Desiderio Jeio»

Die «Ben’s Cube Cakes» lassen sich mit attraktiven Verkaufshilfen präsentieren: 
Papierkapsel, Kuppelhaube sowie 1er-Takeaway-Packung und 4er-Takeaway-Packung.


