Unser Geschmacksmanifest

Ein susser

Willkommensgruss
Geschichten haben immer einen Anfang.
Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1947 im Herzen
der Romagna, in Rimini. Hier wird die Eisdiele La
Romana eröffnet, deren Gründer sie nach dem
Namen seiner Tochter benannt hat. Es scheinen
die Zutaten einer Geschichte im Stil von Fellini zu
sein; aber diese Geschichte erzählt von Hingabe und
meisterhaftem Können. Es ist die Geschichte von
Vito Zucchi, der nach einigen Jahren die Eisdiele
übernommen hat. Er hat unseren Eisdielen die
besondere Note verliehen, die sie auch heute noch
repräsentieren.

“Die kleinen Kinder, die 100 Lire in der
Tasche hatten, standen Schlange für
Fiordilatte oder die Creme, die unser
Papa so meisterhaft zubereitete.“

Mit seiner blühenden Fantasie kreiert Vito nur aus
den wenigen damals vorhandenen Zutaten eine
ganze Reihe an hochwertigen Sorten, die noch
heute in unseren Eisdielen angeboten werden. Und
wir, seine Söhne Ivano und Massimiliano, bieten
die traditionellen Sorten weiter an, die nach den
alten Rezepten nur aus ausgewählten Zutaten
zubereitet werden, ganz wie damals.

seit 1947
eine handwerkliche

Leidenschaft

“Wir schauten dem Papa
heimlich zu, um uns jene Gesten
anzueignen, die ihn in unseren
Augen zu einem Maestro
machten, und die es uns später
erlaubten, das schönste
Handwerk der Welt
auszuüben.“

In der Produktionswerkstätte aller Eisdielen La
Romana bereiten wir das Gelato genauso zu, wie
es die Rezepte von einst vorgeben. Und jedes
Mal, wenn wir neue Sorten und Kombinationen
kreieren, tun wir das nur, um besser zu werden,
unser Sortiment noch abwechslungsreicher
zu gestalten und wirklich alle Gaumen
zufriedenzustellen.
Unsere Leidenschaft ist seit 1947 ungebrochen.
Genau wie damals wählen wir auch heute noch
die natürlichsten und hochwertigsten Zutaten
aus, die wir mit Liebe und Respekt stets zu einem
handwerklich hergestellten Gelato verarbeiten,
das köstlich und natürlich ist.
Wir wollen, dass unsere Kunden immer wieder
neue Sorten entdecken und kosten können, die mit
den Jahreszeiten, der Natur und ihren Früchten
verbunden sind. Gleichzeitig möchten wir wieder
Gefühle und Empfindungen hervorbringen, die
mit den alten Genüssen verbunden sind, jenen
Genüssen, die die italienische Tradition und die
Erinnerung bieten. Wir arbeiten mit Einsatz und
Kreativität, jedem Detail wird die notwendige
Sorgfalt und Hinwendung zuteil.
Mit all unserer Leidenschaft für handwerklich
hergestelltes Gelato verschaffen wir dem
Kunden ein einzigartiges und unvergessliches
Erlebnis.

Die Liebe
fur das Gelato
“Diese Erinnerungen
gehören nicht nur
unserer Familie,
sondern allen Menschen,
die, wie einst,
noch heute
La Romana wählen.”

Alle können unsere Liebe für Gelato schmecken, das köstlich, gesund und natürlich ist. Und alle können
sehen, dass unsere Tradition und unsere handwerkliche Arbeitsweise sich mit der Zeit nicht verändert haben:
jede Gelateria La Romana besitzt eine für das Publikum einsehbare Produktionswerkstatt. Hier bereiten
wir die einzelnen Sorten zu, wobei jede Phase sorgfältig durchlaufen wird: Das Mischen der Zutaten, die
Pasteurisierung, das Reifen der Mischung, die abschließende Herstellung. Genau wie es unser Vater seinerzeit
tat.
Seit 1947 sind die Pozzetti-Theke prägend für den Aufbau unserer Theke. Das Gelato bleibt immer frisch
und cremig und ist vor Verunreinigungen sicher. Damit die Kunden es sofort nach dem Verrühren genießen
können, wenn also die Frische und der Geschmack ihren Höhepunkt erreichen, produzieren wir mehrmals
täglich beschränkte Mengen, damit es nicht älter wird als 3 Stunden.
Wie Maler, die Farbe auf die Leinwand bringen, verleihen unsere Eishersteller dem Geschmack jeder
Eistüte und jedes Bechers mit dem Spachtel Gestalt: das ist das wahre italienische Gelato laut Tradition.

Entdecken Sie

unsere
Eissorten
Rezepte auszuarbeiten, die auf unserer Geschichte
und unserer Erfahrung basieren, ist für uns
genauso wichtig, wie die Qualität der Produkte
aufrecht zu erhalten.
Aus diesem Grunde garantieren wir die
Bereitstellung der für ihre Zubereitung
notwendigen Rohstoffe für alle Eisdielen La
Romana. Für ein Viertel aller Eissorten, die das
vollständige Sortiment von La Romana bilden,
kann jede unserer Eisdielen selbst entscheiden,
welche Eissorten und Spezialitäten
sie führt. Jeder Eishersteller entscheidet selbst,
welche Sorten ganzjährig hergestellt und welche
nach dem Rotationsprinzip im Wechsel der
Jahreszeiten angeboten werden.

die Tradition unverfalschter Genusse

Die beliebtesten Sorten unserer Kunden sind „Zabaione come una volta“, „Crema dal 1947“,
Cioccolato fondente und Stracciatella Grand Cru. Neben diesen großen Klassikern schätzen die
Kunden über alle Maßen die Sorten, die eher die saisonalen Geschmacksrichtungen auf sich vereinen.

Der jahreszeitliche Wechsel ist nicht nur deshalb so wichtig, weil damit die Gunst der Kunden gewonnen werden soll, die im Winter stärkere und vollere, im Sommer
frischere Geschmacksrichtungen nachfragen, sondern auch weil wir möglichst immer jahreszeitlich frische Zutaten verwenden, die am natürlichsten und unverfälscht
sind. Jeder Augenblick ist ein guter Augenblick, um unser Gelato zu genießen, das als frische Zwischenmahlzeit oder für einen abendlichen Spaziergang ideal ist,
aber auch als Frappè eine wohlschmeckende Alternative sein kann.
Und für die Mittagspause? Gelato kann zusammen mit weichen sizilianischen Brioches oder in der Füllung köstlicher Crêpes genossen werden. Wir haben Kunden jeden
Alters: einem guten Gelato kann niemand widerstehen.

Die Genusse
der Konditoreiwaren

Die Konditorei ist eine rigorose Kunst, eine exakte Wissenschaft, die Form und Inhalt vereint, eine Ästhetik, die
sich über die Sinne ausdrückt und wundervolle Empfindungen entfaltet. Als Eisherstellermeister kreieren wir
Konditorprodukte, indem wir unseren bevorzugten Rohstoff zum Einsatz bringen: Das Gelato. Sie ist eine neue
und kreative Geschmacksdimension, die es uns gestattet, eine große Auswahl an Konditoreispezialitäten für alle
Gelegenheiten herzustellen, die von individuell gestalteten Süßspeisen für Geburtstage bis hin zu kleinen
Portionen zum Löffeln reichen. Nicht nur. Wir machen auch köstliche Torten: Sie sind schlicht und natürlich,
weil sie mit aufmerksam ausgewählten Zutaten zubereitet werden, die in der Rührmaschine mit frischer Sahne
vermengt werden, um sie noch leichter und bekömmlicher zu machen.

In den handwerklichen Produktionswerkstätten von
La Romana tun die Konditoren mit Leib und Seele
alles dafür, dass jeder, der eine Süßspeise bestellt,
auch seine Lieblingsgeschmäcker erhält. Es reicht,
einen Wunsch äußern, damit dieser wahr wird: Es ist
leicht, die eigene Traumsüßspeise von La Romana
nach Hause zu tragen, die der Kunde mit uns
gemeinsam kreiert.
Eine Kostprobe unserer Konditoreiwaren:
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Anna e Vito
Cacao bianco
Caterina
Cheesecake
Cioccocream
Crostatina ai lamponi
Crostatina ai lamponi (vegan)
Fiaba di lamponi
Girotondo ai lamponi
Margaret ai frutti neri
Margaret alla nocciola
Meringa al cioccolato
Perla nera
Pinolo cotto
Pinolona
Ricoperta croccante
Regina del bosco
Soufflé freddo ai frutti rossi
Tiramisù classico, croccante, arancia
e cioccolato oder mirtilli e amaretti
Torta gelato
Bon bon (Monoportionen)
Crumbles (Monoportionen)
Dolci vasetti della storia (Monoportionen)
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die Kunst,
Emotionen
zu wecken

Viele Menschen, die zum großen Schritt entschlossen sind, schauen vorher bei uns vorbei. Wir werden
nicht nur vor die Herausforderung gestellt, eine individuell gestaltete Torte für ihre Hochzeit herzustellen.
Bestellt wird auch der kleine Eiswagen oder das Eis-Fahrrad, die jedes Ereignis zu einem einzigartigen
Erlebnis machen. Auf die Kunst, Emotionen zu wecken, verstehen wir uns gut. Wünsche zu erfüllen, ist
schon immer unser Metier.
Wir sind immer stolz, wenn wir mit unserer Leidenschaft, unserer Kunst und unserer Erfahrung dazu
beitragen können, einen so bedeutenden Tag im Leben eines Menschen noch spezieller und einzigartiger
werden zu lassen. Nach einem solch unvergesslichen Tag kehren die geladenen Gäste nach Hause zurück,
nachdem sie zur Krönung unsere Sorten gekostet oder eine Scheibe unserer Hochzeitstorte genossen
haben.

die erstklassigen Zutaten
Wir verarbeiten nur
hochwertige Rohstoffe,
um tagtäglich unsere frischen
Eissorten herzustellen,
die immer köstlich und auf der
Höhe auch anspruchsvollster
Gaumen sind.

~

Eier von Hühnern aus Bodenhaltung, Zucker, ganz frische, mit dem Schneebesen geschlagene Sahne,
saisonfrisches Obst, Marsala DOC, Zibibbo IGT und Schalenfrüchte, die aus den Exzellenzprodukten
Italiens ausgewählt werden – zum Beispiel hochwertige Pistazien, Nocciola Piemonte IGP und Mandorle
d’Avola – verarbeitet mit der exklusiven Methode des „Zerstampfens“, bei der alle Aromanoten erhalten
bleiben.
Alle unsere Fruchteissorten sind milchfrei und ohne Pflanzenfett, Aroma- und Farbstoffe. So können alle
Schleckermäuler den unverfälschten Geschmack saisonfrischen Obstes kosten, das mehr als 48% der Zutaten
ausmacht (mit Ausnahme der Geschmackssorte Zitrone, die aus dem Saft hergestellt wird).

Bei der Herstellung unsere Eissorten darf
zusätzliche biologische Frischmilch, die aus
zertifizierter Tierhaltung stammt, niemals fehlen.
Für unsere Crêpes verwenden wir ausschließlich
Bio-Eier und Bio-Butter unter Zugabe von
Mehl, das aus biologischem Anbau stammt.
Zum Belegen unserer Crêpes und für unsere
Konditoreiwaren nutzen wir 7 exquisite und
zertifizierte Bio-Konfitüren, darunter Erdbeere,
Himbeere und Aprikose. Bei der Auswahl der
frischen Zutaten bevorzugen wir in der Regel
Rohstoffe hiesiger Hersteller, die die italienische
Exzellenz verkörpern. Zudem wählen wir nur
beste biologische Zutaten aus, wie karamellisierte
biologische Feigen, Bio-Kaffee, frischen Joghurt,
Müsli, Baisergebäck, Rohrzucker und Samen von:
Sonnenblume, Flachs, Mohn, Sesam und Kürbis.
Bei uns steht neben der Spitzenqualität und dem
Wohlgeschmack der Produkte das Vertrauensund Kooperationsverhältnis mit Lieferanten im
Vordergrund, die dafür einstehen, dass diese Werte
respektiert werden.

Aufgeschlossen
fur gesundheitliche

Belange
Weil wir seriös und gewissenhaft arbeiten, haben
wir uns dafür entschieden, keine als „gluten
free“ zertifizierten Produkte herzustellen. Die
Gesundheit unserer Kunden ist zu wichtig. Bei aller
Hygienesicherheit, die bei uns zur Anwendung
kommt, können wir in unseren Werkstätten
und in der Gelateria das Risiko flüchtiger
Kreuzkontaminationen nicht ganz ausschließen.
Auch aus diesem Grunde listen wir in unserer
Eisdiele klar und deutlich die verwendeten
Zutaten auf und machen auf mögliche Allergene
aufmerksam.
Produkte ohne Zutaten wie Milch und Ei sind für
all diejenigen angezeigt, die unter besonderen
Unverträglichkeiten oder Lebensmittelallergien
leiden. Wir führen eine Auswahl von Eissorten
und Produkten, die völlig frei von Zutaten
tierischen Ursprungs sind. In ihnen steckt eine
lange Forschung, die darauf abzielte, die hohen
Qualitätsstandards und typischen organoleptischen
Eigenschaften unserer traditionellen Eis- und
Konditoreiwaren aufrecht zu erhalten. Deshalb
werden die veganen Spezialitäten von La Romana
inzwischen von vielen bevorzugt.

VEGANE EISSORTEN
Alle Fruchtsorten

VEGANE KONDITOREIWAREN
Crostatina ai lamponi

Unsere
Streicheleinheiten

fur die Kleinen
Die Eisdielen La Romana werden seit jeher von
vielen Kindern besucht: den Kindern von gestern,
die es lieben, die Unbekümmertheit der Kindheit
aufleben zu lassen und denen von heute, die
lebhaft und anspruchsvoll sind. Wir kümmern uns
liebevoll um unsere kleinen Kunden. Wir legen Wert
darauf, dass sie sich wohl fühlen. Für sie denken
wir uns Exklusives und Vergnügliches aus wie
Malwettbewerbe, Lätzchen oder Tafeln, auf denen
sie malen können. Zu den letzten Neuheiten, die
ihnen gewidmet sind, gehört die Baby Card – eine
vorbezahlte Minikarte, mit der sie sich erwachsen
fühlen und ihren Eltern ein Eis ausgeben können –
sowie ein illustriertes Buch, die Schulfibel.

Hinwendung zu jedem Detail
Sie ist der oberste unserer Gedanken, der im Zentrum all unserer Produkte steht und in unseren
Lokalen klar sichtbar ist. Was ist das? Das ist die Sorgfalt, die wir auf die Zufriedenstellung des
Kunden verwenden und die ihren Ausdruck in der Hinwendung zu jedem Detail findet. Musik,
die Atmosphäre schafft, das unverwechselbare Design und ein umhüllender süßer Duft … wir
überlassen nichts dem Zufall, vom ersten Augenblick an, in dem er eine Eisdiele La Romana betritt,
fühlt sich der Kunde von einer warmen Herzlichkeit und einer frischen Eleganz empfangen, ein
idealer Rahmen, um den Genuss all unserer Spezialitäten zu einem unvergesslichen Erlebnis zu
machen.

die Zukunft,
verantwortlich
gedacht,

Uns liegen die Personen, die Natur, unser Planet und die zukünftigen
Generationen am Herzen. Aus diesem Grund bemühen wir uns, den
Gebrauch von Materialien, die Auswirkungen auf die Umwelt haben, auf ein
Minimum zu begrenzen.
Das Siegel ECOFRIENDLY, das unsere Verpackung kennzeichnet, wird
weiterhin unser Engagement für die ökologische Nachhaltigkeit, die sich in
schrittweiser Erweiterung befindet, begleiten.

der Wert

der Menschen

“Wir sind stolz,
uns als eine große
Familie
aus Menschen und
Eisdielen bezeichnen
zu können“

Unsere Geschichte und unsere Zukunft sind ein
Mix aus Leidenschaft und Professionalität, aus
Gemeinsamkeit und der Beteiligung der Menschen
an jedem einzelnen Aspekt unserer täglichen Arbeit.
Für uns ist ein stabiles, von Wertschätzung und
Vertrauen geprägtes, Verhältnis zu unseren
Eisherstellern von grundlegender Bedeutung. Sie
sind wertvolle Menschen, die an die Werte von La
Romana glauben und sie verbreiten. Wir betreuen
sie Schritt für Schritt mit der Absicht, gemeinsam
jeden Tag besser zu werden. Auch unsere Kunden
helfen uns, zu wachsen und sind teilweise die
Richtschnur für unsere Entscheidungen. Ihnen
hören wir interessiert zu, ihre immer neuen
Wünsche beantworten wir, all ihre persönlichen
Anregungen nehmen wir uns zu Herzen. In unseren
Eisdielen nimmt das Publikum regen Anteil. Es sind
viele neue Ideen im Umlauf.

eine Familie
die weiterwachst
Unsere Tradition als Eishersteller wächst dank
der Franchisenehmer, die einzeln ausgewählt
und so fast zu Mitgliedern einer Familie werden.
Ihre Unternehmens- und Branchenerfahrung,
ihre Seriosität und Professionalität müssen
von einer großen Leidenschaft getragen sein,
damit sie sich als aktiver Teil von La Romana
fühlen und fähig sind, langfristig deren Werte
auf verantwortliche Weise zu vermitteln. Ein
Selbstbewertungssystem, flankiert von einem
Team spezialisierter Ausbilder, gestattet den
Leitern unserer Eisdielen, ihr Management im
Blick zu haben und die regelmäßigen Kontrollen
vorzunehmen, die notwendig sind, um die hohen
Qualitätsstandards von La Romana aufrecht zu
erhalten. Die Qualität des echten italienischen
Gelato ist unser Markenzeichen. Damit sind wir im
mittleren bis hohen Marktsegment angesiedelt, in
Italien – mit 41 Eisdielen – aber auch im Ausland: in
Spanien, Österreich, Deutschland, den Arabischen
Emiraten, Saudi-Arabien und Rumänien –
(insgesamt 60 Verkaufsstellen), wo wir bestrebt
sind, den ursprünglichen Namen unserer Eissorten
und Süßspeisen beizubehalten, um auch über
den Wohlklang jenen italienischen Geschmack zu
unterstreichen, der so beliebt ist.

unsere
Eisdielen

Alba _ corso Italia 2
Bergamo _ via G. Tiraboschi 42
Brasov _ Afi Mall Brasov
Brescia _ via Spalto San Marco 1
Bucarest _ AFI Mall Cotroceni (main)
Bucarest _ AFI Mall Cotroceni
(satellite)
Bucarest _ Băneasa Shopping City
(main)
Bucarest _ Băneasa Shopping City
(satellite)
Bucarest _ Calea Victoriei 103-105
Cesena _ viale Carducci 41, angolo via
Leonida Montanari
Dubai _ Nakheel Mall
Düsseldorf _ Barmer Strasse 35
Fermignano _ via Giacomo Leopardi 2
Ferrara _ via Palestro 33
Ibiza _ Santa Eulària des Riu, Carrer
Isidoro Macabich 25 - Angolo Carrer
del mar 17
Lecce _ via Francesco d’Assisi 1
Madrid _ Paseo de la Habana 27
Madrid _ Calle Rosario Pino 6
Madrid _ Calle San Bernardo 96

Madrid _ Calle de Diego de León 11
Madrid _ Avenida de Valdemarín 167
Milano _ viale Col Di Lana 2
Modena _ via Agostino Tagliazucchi 29
Monza _ via Carlo Alberto 9
Padova _ corso Milano 83
Padova _ via Manzoni 86
Parma _ viale Tanara 2/A (zona
Barriera Repubblica)
Pavia _ corso Cavour 57
Peschiera del Garda _Piazza San Marco
9
Piacenza _ Stradone Farnese 2
Pinerolo _ piazza San Donato 1
Rimini _ via Marecchiese 67
Rimini _ c/c I Malatesta, via Emilia 150
Rimini _ viale Rimembranze 74
Rimini _ piazza Ferrari 5
Rivoli _ piazza Martiri 14
Riyadh _ The Zone, Takhassusi St.
Roma _ via Venti Settembre 60
Roma _ via Ostiense 48
Roma _ via Cola Di Rienzo 2
Roma _ via Magna Grecia 47A (zona San
Giovanni)

Roma _ viale Europa 121
Roma _ Piazza Sant’Andrea della Valle
1
Salò _ via Cavour 11/13
Salisburgo _ Linzergasse 3
Saluzzo _ corso Piemonte 7
Torino _ corso Sebastopoli 190
Torino _ corso Inghilterra 31/A
Torino _ via Madama Cristina 73/A
Torino _ via Santa Teresa 6
Trento _ via Antonio Rosmini 5
Treviso _ viale Cesare Battisti 2
Valencia _ Calle Joaquín Costa 2
Valencia _ Calle San Vicente Mártir 8
Varese _ via Alessandro Volta 6
Verona _ piazza Santo Spirito 9
Vicenza _ Contrà Muscheria 12
Villa Verucchio _ via Casale 187
Viserba _ viale Dati 68
Wien _ Stiftgasse 15-17

Entdecken Sie, was
in der Eisdiele geschieht
Wenden
Sie sich
bitte an
uns
via Marecchiese 314, angolo via Montese 2
47923 Rimini (RN)
Tel. +39 0541/384520
Fax +39 0541/393658
gelateriaromana@gelateriaromana.com

