Sosa Produkte.
Prodotti Sosa.

BEZEICHNUNG

DESCRIZIONE

006873

Erdbeere gefr.getrocknet Crispy 250gr

Fragola liofil. Crispy 250gr

Knusprige gefriergetrocknete Erdbeeren in Stücken zu ca. 1-3mm. Diese
gefriergetrockneten Früchte eignen sich hervorragend für die direkte
Anwendung als Dekoration. Für keine feuchte Anwendung geeignet (siehe
Wet-Proof Linie Sosa).

Fragole liofilizzate croccanti in pezzi da ca. 1-3mm. Sono adatti per ambienti asciutti (p.e. come decorazioni). Non adatti per ambienti umidi (vedi
linea wet proof Sosa).

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006874

Himbeere gefr.getrocknet Crispy 250gr

Lampone liofil. Crispy 250gr

Knusprige gefriergetrocknete Himbeeren in Stücken zu ca. 5-8mm. Diese
gefriergetrockneten Früchte eignen sich hervorragend für die direkte
Anwendung als Dekoration. Für keine feuchte Anwendung geeignet (siehe
Wet-Proof Linie Sosa).

Lamponi liofilizzati croccanti in pezzi da ca. 5-8mm. Sono adatti per ambienti asciutti (p.e. come decorazioni). Non adatti per ambienti umidi (vedi
linea wet proof Sosa).

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6

006875

Joghurt gefr.getrocknet Crispy 280gr

Yogurt liofil. Crispy 280gr

Knusprig gefriergetrocknetes Joghurt in Stücken zu ca. 2-6mm. Diese
gefriergetrockneten Joghurt Stücke eignen sich hervorragend für die
direkte Anwendung als Dekoration. Für keine feuchte Anwendung geeignet
(siehe Wet-Proof Linie Sosa).

Yogurt liofilizzato croccante in pezzi da ca. 2-6mm. Sono adatti per ambienti asciutti (p.e. come decorazioni). Non adatti per ambienti umidi (vedi
linea wet proof Sosa).

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006876

Mango gefr.getrocknet Crispy 250gr

Mango liofil. Crispy 250gr

Knusprig gefriergetrockneter Mango in Stücken zu ca. 2-10mm. Diese
gefriergetrockneten Früchte eignen sich hervorragend für die direkte
Anwendung als Dekoration. Für keine feuchte Anwendung geeignet (siehe
Wet-Proof Linie Sosa).

Mango liofilizzato croccante in pezzi da ca. 2-10mm. Sono adatti per ambienti asciutti (p.e. come decorazioni). Non adatti per ambienti umidi (vedi
linea wet proof Sosa).

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006877

Erdbeere gefr.getrocknet Crispy wet proof 400gr

Fragola liofil. Crispy wet proof 400gr

Knusprige gefriergetrocknete Erdbeeren in Stücken. Diese gefriergetrockneten Früchte werden mit einem Kakaobutterfilm überzogen, sodass
diese auch in Cremen, Mousse oder Soßen verwendet werden können.

Fragole liofilizzate croccanti in pezzi adatti per l’utilizzo in ambienti umidi.
Sono ricoperti di burro di cacao per poter conservare tutte le loro proprietà
nel utilizzo umido.

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006878

Himbeere gefr.getrocknet Crispy wet proof 400gr

Lampone liofil. Crispy wet proof 400gr

Knusprige gefriergetrocknete Himbeeren in Stücken. Diese gefriergetrockneten Früchte werden mit einem Kakaobutterfilm überzogen, sodass
diese auch in Cremen, Mousse oder Soßen verwendet werden können.

Lamponi liofilizzati croccanti in pezzi adatti per l’utilizzo in ambienti umidi.
Sono ricoperti di burro di cacao per poter conservare tutte le loro proprietà
nel utilizzo umido.

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6
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BEZEICHNUNG

DESCRIZIONE

006879

Joghurt gefr.getrocknet Crispy wet proof 400gr

Yogurt liofil. Crispy wet proof 400gr

Knusprig gefriergetrocknetes Joghurt in Stücken. Diese gefriergetrockneten
Joghurt-Stücke werden mit einem Kakaobutterfilm überzogen, sodass
diese auch in Cremen, Mousse oder Soßen verwendet werden können.

Yogurt liofilizzato croccante in pezzi adatti per l’utilizzo in ambienti umidi.
Sono ricoperti di burro di cacao per poter conservare tutte le loro proprietà
nel utilizzo umido.

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6

006880

Mango gefr.getrocknet Crispy wet proof 400gr

Mango liofil. Crispy wet proof 400gr

Knusprig gefriergetrockneter Mango in Stücken. Diese gefriergetrockneten
Früchte werden mit einem Kakaobutterfilm überzogen, sodass diese auch
in Cremen, Mousse oder Soßen verwendet werden können.

Mango liofilizzato croccante in pezzi adatti per l’utilizzo in ambienti umidi.
Sono ricoperti di burro di cacao per poter conservare tutte le loro proprietà
nel utilizzo umido.

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6

006881

Himbeere in Pulver 300gr

Lampone in polvere 300gr

Gefriergetrocknete Himbeeren in Pulverform, welche sich hervorragend
für die Färbung aber auch Aromatisierung von verschiednenen kulinarischen Zubereitungen eignen. Verwendung: Macarons, Baiser (Meringe),
Prallinenfüllung usw..

Lamponi liofilizzati e trasformati in polvere fine. Permette di colorare e
donare gusto alle preparazioni culinarie. Utilizzato per: macaron, meringhe,
ripieni di praline etc..

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006882

Passionsfrucht in Pulver 700gr

Frutto della passione in polvere 700gr

Gefriergetrocknete Passionsfrucht in Pulverform, welche sich hervorragend
für die Färbung aber auch Aromatisierung von verschiednenen kulinarischen Zubereitungen eignen. Verwendung: Macarons, Baiser (Meringe),
Prallinenfüllung usw..

Frutto della passione liofilizzata e trasformata in polvere fine. Permette di
colorare e donare gusto alle preparazioni culinarie. Utilizzato per: macaron,
meringhe, ripieni di praline etc..

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006883

Sojalecithin 400gr

Lecitina di soia 400gr

Das Sojalecithin ist ein Emulgator in Pulverform welches zum Aufschäumen
von Flüssigkeiten, z.B. mit dem Pürierstab (flacher Aufsatz) oder dem Schneebesen. Mit diesem Texturgeber bleiben die Schäume stabiler und sind
zudem gefrierfest. Das Pulver wird warm eingerührt und kann eingefroren
werden. Dosierung 5-8gr/lt.

Emulsionante in polvere estratto dalla soia. Per un uso ottimale, mescolare
il prodotto a caldo con un liquido. Utilizzabile con tutti i liquidi acquosi,
può essere congelato ed è di orgine naturale. Il dosaggio raccomandato
è 5-8gr/lt.

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6

006884

Naturfoam 400gr

Naturfoam 400gr

Naturfoam ist ein pflanzlicher Inhaltsstoff, der mit jeder Art von wässriger
Flüssigkeit, auch mit fetthaltigen Flüssigkeiten, stabile Luft und Schaum
erzeugen kann. Funktioniert gut bei einem Fettgehalt von bis zu 40%.
Dosierung 2gr/kg.

Naturfoam è un ingrediente vegetale in grado di produrre schiume stabili
con qualsiasi tipo di liquido acquoso, compresi liquidi con contenuto di
grasso fino a 40%. Dosaggio: 2gr/kg.

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine
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BEZEICHNUNG

DESCRIZIONE

006885

Natur Emul 500gr

Natur Emul 500gr

Das Natur Emul ist ein Emulgator in Pulverform aus Citrusfaser. Für eine
optimale Verwendung sollte das Produkt mit einer Flüssigkeit vermischt
werden und kann daraufhin auch eingefroren werden. Dosierung: 2-15gr/lt.

Emulsionante in polvere costituito da fibre di agrumi. Per un uso ottimale,
mescolare il prodotto con un liquido. Utilizzabile con qualsiasi tipo di liquido
acquoso, può essere congelato ed è di origine naturale. Dosaggio: 2-15gr/lt.

Gebindeeinheit 12
Auf Vorbestellung

Unità vendita 12
Preordine

006886

Proespuma warm 500gr

Proespuma caldo 500gr

Pulverförmiges Air-Texturmitel zur Zubereitung von Espumas. Zur optimalen
Verwendung sollten Sie das Produkt unter Erhitzen mit einer Flüssigkeit vermischen. Mit allen Arten von Flüssigkeiten verwendbar. Ist hitzebeständig
und einfrierbar. Sie können dieses Produkt zur Zubereitung von Espumas,
Schäumen oder heißen Gasen im Siphon verwenden. Dosierung = 50gr/kg.

Aerante in polvere per la preparazione di spume. Per un uso ottimale,
mescolare e scaldare il prodotto con un liquido. È possibile utilizzare il
prodotto con qualsiasi tipo di liquido ed è possibile congelarlo. È possibile
utilizzare il prodotto per la preparazione di spume o composti ariosi caldi
con sifone. Il dosaggio raccomandato è 50gr/kg.

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6

006887

Proespuma kalt 700gr

Proespuma freddo 700gr

Pulverförmiges Air-Texturmittel zur Zubereitung von Espumas. Mischen Sie
das Produkt zur optimalen Verwendung kalt mit einer Flüssigkeit. Mit allen
Arten von Flüssigkeiten verwendbar. Ist hitzebeständig und einfrierbar. Sie
können dieses Produkt zur Zubereitung von Espumas, Schäumen oder
kalten Gasen im Siphon verwenden. Dosierung 50-100gr/kg.

Aerante in polvere per la preparazione di spume. Per un uso ottimale,
mescolare il prodotto a freddo con un liquido. È possibile utilizzare il prodotto con qualsiasi tipo di liquido ed è possibile congelarlo. È possibile
utilizzare il prodotto per la preparazione di spume o composti ariosi freddi
con sifone. Il dosaggio raccomandato è 50-100gr/kg.

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6

006888

Eiweiss Pulver Albuwhip 500gr

Albume in polvere Albuwhip 500gr

Eiklarpulver. Verwenden Sie dieses Produkt zur optimalen Verwendung als
Ergänzung oder als Ersatz für frisches Eiweiß. Schäumt 25 % stärker und
ist 5-mal stabiler als frisches Eiweiß. Mit allen (wässrigen) Flüssigkeiten
verwendbar. Ist kalt mischbar, hitzebeständig, einfrierbar und tierischen
Ursprungs. Sie können dieses Produkt zur Zubereitung von Baisers, Macarons, Mousses, Soufflés, Brioches und verschiedenen Kuchen verwenden.

Albume in polvere. Per un uso ottimale, utilizzare questo prodotto per
integrare o sostituire l’albume fresco. Effetto di montaggio 25% più forte
e tenuta 5 volte più stabile rispetto all’albume d’uovo fresco. Utilizzabile
con tutti i liquidi (specificamente acquosi), si miscela a freddo, resistente
al calore, non congelabile e di origine animale. È possibile utilizzare questo
prodotto per preparare delle meringhe, macarons, mousse, soufflé, brioches,
torte varie. Dosaggio raccomandato è 80-10

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6

006889

Xantana pur in Pulver 500gr

Xantana gomma pura in polvere 500gr

Pulverförmiges Verdickungsmittel aus Kohlenhydraten (Fermentierung
von Maisstärke). Vermischen Sie das Produkt zur optimalen Nutzung mit
einer Flüssigkeit. Mit allen Arten von wässrigen Flüssigkeiten verwendbar. Hitzebeständig, einfrierbar und natürlichen Ursprungs. Sie können
dieses Produkt zur Zubereitung von Coulis, Saucen, Suppen oder Sirups
verwenden. Dosierung = 2-5gr/kg.

Addensante in polvere composto da idrati di carbonio (fermentazione
dell’amido di mais). Per un uso ottimale, mescolare il prodotto con un
liquido. Può essere utilizzato con tutti i tipi di liquidi acquosi. Resiste al
calore è congelabile e di origine naturale. È possibile utilizzare questo
prodotto per preparare coulis, salse, zuppe o sciroppi. Dosaggio raccomandato è 2-5gr/kg.

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6

006890

Gelespessa (Xantana in Pulver) 500gr

Gelespessa (Gomma di xantano) 500gr

Pulverförmiges Verdickungsmittel aus Kohlenhydraten (Fermentierung
von Maisstärke). Vermischen Sie das Produkt zur optimalen Nutzung mit
einer Flüssigkeit. Mit allen Arten von wässrigen Flüssigkeiten verwendbar. Ist hitzebeständig, einfrierbar und natürlichen Ursprungs. Sie können
dieses Produkt zur Zubereitung von Coulis, Saucen oder Pürees verwenden.
Dosierung = 6-15gr/kg.

Addensante in polvere composto da idrati di carbonio (fermentazione
dell’amido di mais). Per un uso ottimale, mescolare il prodotto con un
liquido. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi acquosi, è resistente al calore,
è congelabile e di origine naturale. È possibile utilizzare questo prodotto
per preparare dei coulis, salse o purè. Dosaggio raccomandato è 6-15gr/kg.

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6
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BEZEICHNUNG

DESCRIZIONE

006891

Procrema kalt/warm natur 3kg

Procrema freddo/caldo naturale 3kg

Mischung aus Stabilisatoren, Verdickungsmitteln, Proteinen, Fasern und
Zucker zur natürlichen Stabilisierung von Speiseeis bei heißen und kalten
Temperaturen. Für eine optimale Verwendung, kalt oder heiß (max. 80 °C)
in eine beliebige Flüssigkeit (Fruchtmark, Brühe, Creme, aromatisiertes
Wasser) unter starker Rührung mischen. Die empfohlene Dosierung ist 10 %.

Miscela di stabilizzanti, addensanti, proteine, fibre e zuccheri per stabilizzare
naturalmente i gelati a caldo e a freddo. Per un utilizzo ottimale, mescolare a
freddo o a caldo (max. 80°C) in qualsiasi liquido (polpe, brodi, creme, acque
aromatizzate) agitando energeticamente. Dosaggio raccomandato è 10%.

Gebindeeinheit 2
Auf Vorbestellung

Unità vendita 2
Preordine

006892

Procrema 5 warm BIO 700gr

Procrema 5 caldo BIO 700gr

Pulverförmige BIO-Basis zur Zubereitung von Eiscremes. Vermischen Sie
Ihre Basis zur optimalen Nutzung unter Erhitzen mit den restlichen Zutaten
(Zucker, Emulgatoren, Air-Texturmittel und Aromatisierung). Mit allen
Arten von fetthaltigen oder milchigen Flüssigkeiten verwendbar. Ist nicht
hitzebeständig und ist natürlichen Ursprungs. Sie können dieses Produkt
zur Zubereitung von Eiscremes verwenden. Dosierung = 5gr/kg.

Base in polvere BIO per la preparazione di creme gelato. Per un uso ottimale,
mescolare la base con il resto degli ingredienti (zuccheri, emulsionanti,
agenti aeranti e aromi) durante il riscaldamento. Utilizzabile con tutti i
tipi di liquidi grassi o latticini, non resiste al calore ed è di origine naturale.
Questo prodotto può essere utilizzato per la preparazione di creme gelato.
Dosaggio raccomandato è 5gr/kg.

Gebindeeinheit 2
Auf Vorbestellung

Unità vendita 2
Preordine

006893

Prosorbet 3kg

Prosorbet 3kg

Pulverförmige, gebrauchsfertige Basis zur Zubereitung von Sorbets. Vermischen Sie Ihre Basis zur optimalen Verwendung kalt mit den restlichen
Zutaten (Zucker und Aromatisierung). Mit allen Arten von wässrigen oder
milchigen Flüssigkeiten verwendbar. Ist nicht hitzebeständig. Sie können
dieses Produkt zur Zubereitung von Sorbets verwenden.

Base in polvere pronta all’uso per la preparazione di sorbetti. Per un uso
ottimale, mescolare a freddo la base con il resto degli ingredienti (zuccheri
e aromi). Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi acquosi o latticini, non resiste al
calore. Questo prodott può essere utilizzato per la preparazione di sorbetti.

Gebindeeinheit 2
Auf Vorbestellung

Unità vendita 2
Preordine

006894

Dry sec Btl. 20x120gr

Dry sec bs. 20x120gr

Pulverförmige Gelatine tierischen Ursprungs (Rind). Vermischen Sie das
Produkt zur optimalen Verwendung heiß und unter kräftigem Rühren mit
einer Flüssigkeit. Mit allen Arten von Flüssigkeiten verwendbar. Ist nicht
hitzebeständig und ist einfrierbar, Bloomwert 220. Sie können dieses Produkt zur Zubereitung von weichen und geschmeidigen Gelen verwenden.
Dosierung = 8-16gr/kg.

Pulverförmige Gelatine tierischen Ursprungs (Rind). Vermischen Sie das
Produkt zur optimalen Verwendung heiß und unter kräftigem Rühren mit
einer Flüssigkeit. Mit allen Arten von Flüssigkeiten verwendbar. Ist nicht
hitzebeständig und ist einfrierbar, Bloomwert 220. Sie können dieses Produkt zur Zubereitung von weichen und geschmeidigen Gelen verwenden.
Dosierung = 8-16gr/kg.

Gebindeeinheit 2

Unità vendita 2

006895

Agar Agar 500gr

Agar Agar 500gr

Pulverförmiges Geliermittel aus Algen. Zur optimalen Verwendung sollten
Sie das Produkt unter Erhitzen mit einer Flüssigkeit vermischen. Mit allen
Arten von wässrigen Flüssigkeiten verwendbar. Ist nicht hitzebeständig,
nicht einfrierbar und ist natürlichen Ursprungs. Sie können dieses Produkt
zur Zubereitung von festen und starren Gelen (z. B. Teig, Gelee und Konfitüren) verwenden. Dosierung = 2-15gr/kg.

Agente gelificante in polvere composto da alghe. Per un uso ottimale,
miscelare il prodotto con un liquido durante il riscaldamento. Utilizzabile
con tutti i tipi di liquidi acquosi, non è resistente al calore, non è congelabile ed è di origine naturale. È possibile utilizzare questo prodotto per
la produzione di gel densi e compatti (paste, gelatine o marmellate). Il
dosaggio raccomandato è di 2-15gr/kg.

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6

006896

Geliermittel pflanzlich in Pulver 500gr

Gelificante vegetale in polvere 500gr

Pulverförmiges Geliermittel aus einer Alge und Johannisbrotkernmehl.
Zur optimalen Verwendung sollten Sie das Produkt unter Erhitzen mit
einer Flüssigkeit vermischen. Mit allen Arten von wässrigen Flüssigkeiten
verwendbar. Ist nicht hitzebeständig, nicht einfrierbar und ist natürlichen
Ursprungs. Sie können dieses Produkt zur Zubereitung von festen und
elastischen Gelen (wie Überzüge) verwenden. Dosierung = 50gr/kg.

Agente gelificante in polvere derivato da un’alga e da gomma di carruba.
Per un uso ottimale, miscelare il prodotto con un liquido durante il riscaldamento. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi acquosi, non è resistente al
calore, non è congelabile ed è di origine naturale. È possibile utilizzare
questo prodotto per la produzione di gel densi ed elastici (tipo nappages).
Dosaggio raccomandato è 50gr/kg.

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine
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BEZEICHNUNG

DESCRIZIONE

006897

Gomma Kappa Geliermittel 600gr

Gelificante Gomma Kappa 600gr

Pulverförmiges Geliermittel aus Algen. Vermischen Sie das Produkt zur
optimalen Verwendung unter Erhitzen mit dem Produkt. Mit allen Arten
von Flüssigkeiten verwendbar. Ist nicht hitzebeständig, nicht einfrierbar
und ist natürlichen Ursprungs. Sie können dieses Produkt zur Zubereitung
von festen und starren Gelen (z. B. Teig, Gelee und Konfitüren) verwenden.
Dosierung = 2-15gr/kg.

Agente gelificante in polvere composto da alghe. Per un utilizzo ottimale,
miscelare il prodotto con il liquido durante il riscaldamento. Utilizzabile
con tutti i tipi di liquidi, non è resistente al calore, non è congelabile ed è
di origine naturale. È possibile utilizzare questo prodotto per la produzione di gel densi e compatti (paste, gelatine o marmellate). Dosaggio
raccomandato è 2-15gr/kg.

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006898

Pektin NH 500gr

Pectina NH 500gr

Pulverförmiges Geliermittel aus Sodium-Pektat. Vermischen Sie das Produkt
zur optimalen Verwendung unter Erhitzen mit einer Flüssigkeit, deren pHWert unter 7 liegt. Mit allen Arten von wässrigen Flüssigkeiten verwendbar.
Ist nicht hitzebeständig und ist einfrierbar. Sie können dieses Produkt zur
Zubereitung von festen und starren (z. B. Teig, Gelees und Konfitüren - Dosierung 30-40gr/kg) oder festen und elastischen (z. B. Überzüge - Dosierung
8-20gr/kg) Gelen verwenden.

Agente gelificante in polvere composto da pectasi di sodio. Per un uso
ottimale, miscelare il prodotto con un liquido con pH inferiore a 7 durante il
riscaldamento. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi acquosi, non è resistente
al calore e si può congelare. È possibile utilizzare questo prodotto per la
produzione di gel densi e compatti (paste, gelatine o marmellate - dosaggio
30-40gr/kg) o densi ed elastici (tipo nappages - dosaggio - 8-20gr/kg).

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6

006899

Alginat 750gr

Alginato 750gr

Geliermittel welches in calciumhaltigen (Clorur) Lösungen gelierend wirkt.
Für eine optimale Verwendung, das Produkt kalt mit der gewünschten
Flüssigkeit vermischen (pH-Wert über 4) und daraufhin die Sphärifizierung
beginnen. Dosierung = 5gr/kg.

Gelificante a base di alginato di sodio. Permette di fare sferificazioni (base
della cucina molecolare). Per un uso ottimale, mescolare il prodotto freddo
con un liquido il cui pH sia superiore a 4, quindi realizzare le sfere in una base
di cloruro. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi acquosi, non è congelabile.
Dosaggio raccomandato è 5gr/kg.

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6

006900

Gluconolactat 500gr

Gluconolattato 500gr

Mischung aus Kalziumgluconat und Kalziumlactat, zwei Salze, die es uns
ermöglichen, Kalzium in eine Zubereitung hinzuzufügen, ohne dabei den
Geschmack zu verändern. Es ermöglicht die Reaktion von Alginat zur Erzeugung einer umgekehrten Sphärifikation in einem kalziumarmen Medium.
Die empfohlene Dosierung ist 20 g/kg.

Miscela di gluconato e lattato di calcio, due sali che permettono di integrare
il calcio ad una preparazione senza alterarne il sapore. Permette la reazione
dell’alginato per avviare la sferificazione inversa in un ambiente povero di
calcio. Il dosaggio raccomandato è 20 g/kg.

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006901

Clorur 750gr

Cloruro 750gr

Calciumchlorid ist ein Calciumsalz und in Wasser kaltlöslich. In der Technik
der Sphärifizierung wird es verwendet, um mit Alginat zu reagieren und
eine innen flüssige Kugel herzustellen. Es kann sehr schnell in das Medium
eingearbeitet werden. Das Clorur in Mineralwasser mischen. Anwendung:
Wasserbad zur Zubereitung der direkten Sphärifizierung. Verwendung:
Direkte Sphärifizierung - Dosierung: 8-10gr/kg.

Ingrediente che consente la reazione dell’alginato (per realizzare sferificazioni, base della cucina molecolare). Per un uso ottimale, mescolare il
cloruro con acqua minerale per bagnarvi la preparazione fatta con l’alginato.
Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi acquosi, non è congelabile. Dosaggio
raccomandato è 8-10gr/kg.

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006902

Gelatine Rind 750gr

Gelatina bovina 750gr

Pulverförmige Gelatine tierischen Ursprungs (Rind). Vermischen Sie das
Produkt zur optimalen Verwendung heiß und unter kräftigem Rühren mit
einer Flüssigkeit. Mit allen Arten von Flüssigkeiten verwendbar. Ist nicht
hitzebeständig und ist einfrierbar, Bloomwert 220. Sie können dieses Produkt zur Zubereitung von weichen und geschmeidigen Gelen verwenden.
Dosierung = 8-16gr/kg.

Gelatina in polvere di origine animale (bovina). Per un uso ottimale, mescolare il prodotto a caldo con un liquido mescolando energicamente.
Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi, è congelabile, non resiste al calore
e il suo grado bloom è 220. È possibile utilizzare questo prodotto per la
preparazione di gel morbidi e flessibili. Dosaggio raccomandato è 8-16gr/kg.

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine
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BEZEICHNUNG

DESCRIZIONE

006903

Gelatine Instangel 500gr

Gelatina Instangel 500gr

Pulverförmige Gelatine tierischen Ursprungs (Schwein). Mischen Sie das
Produkt zur optimalen Verwendung kalt mit einer Flüssigkeit. Mit allen
Arten von Flüssigkeiten verwendbar. Ist nicht hitzebeständig, ist einfrierbar, wirkt schnell (20 Min.), Bloomwert 180. Sie können dieses Produkt zur
Zubereitung von weichen und geschmeidigen Gelen (z. B. Pannacottas)
verwenden. Dosierung = 30-60gr/kg.

Gelatina in polvere di origine animale (suina). Per un uso ottimale, mescolare
il prodotto freddo con un liquido. Utilizzabile con tutti i tipi di liquidi, si
congela, non resiste al calore, agisce rapidamente (20 min) e ha un grado
bloom di 180. È possibile utilizzare questo prodotto per lo sviluppo di gel
morbidi e flessibili (tipo pannacotte). Dosaggio raccomandato è 30-60gr/kg.

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006904

Peta crispy Neutro 700gr

Peta crispy neutro 700gr

Die Peta crispy neutro (Knallbrause) wurden auf dem Prinzip des Mineralwasser konzipiert, wobei das CO2 in den Zuckerkörnern eingeschlossen
wird und bei Kontakt mit Feuchtigkeit freigesetzt wird. Zum Bestreuen von
Eis, Cremes etc. oder für Pralinenfüllungen. Die zu bestreuende Schicht
sollte nicht zu flüssig sein, da Peta Zeta sonst sofort damit reagieren würde.

I Peta crispy neutro sono ispirati al principio dell’acqua frizzante, la CO2
viene intrappolata nei granelli di zucchero e si libera a contatto con l’umidità.
Da utilizzare direttamente come decori al piatto o all’interno di tavolette,
praline o in consistenze umide.

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006905

Peta crispy Schokolade 900gr

Peta crispy cioccolato 900gr

Die Peta crispy Schokolade (Knallbrause) wurden auf dem Prinzip des Mineralwasser konzipiert, wobei das CO2 in den Zuckerkörnern eingeschlossen
wird und bei Kontakt mit Feuchtigkeit freigesetzt wird. Zum Bestreuen von
Eis, Cremes etc. oder für Pralinenfüllungen. Die zu bestreuende Schicht
sollte nicht zu flüssig sein, da Peta Zeta sonst sofort damit reagieren würde.

I Peta crispy al cioccolato sono ispirati al principio dell’acqua frizzante, la
CO2 viene intrappolata nei granelli di zucchero e si libera a contatto con
l’umidità. Da utilizzare direttamente come decori al piatto o all’interno di
tavolette, praline o in consistenze umide.

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006906

Peta crispy Joghurt 900gr

Peta crispy yogurt 900gr

Die Peta crispy Joghurt (Knallbrause) wurden auf dem Prinzip des Mineralwasser konzipiert, wobei das CO2 in den Zuckerkörnern eingeschlossen
wird und bei Kontakt mit Feuchtigkeit freigesetzt wird. Zum Bestreuen von
Eis, Cremes etc. oder für Pralinenfüllungen. Die zu bestreuende Schicht
sollte nicht zu flüssig sein, da Peta Zeta sonst sofort damit reagieren würde.

I Peta crispy allo yogurt sono ispirati al principio dell’acqua frizzante, la
CO2 viene intrappolata nei granelli di zucchero e si libera a contatto con
l’umidità. Da utilizzare direttamente come decori al piatto o all’interno di
tavolette, praline o in consistenze umide.

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006907

Maltosec 500gr

Maltosec 500gr

Maltodextrin aus Tapioka, um fetthaltige Produkte zu Pulver zu reduzieren.
Vermischen Sie das Produkt zur optimalen Verwendung mit einer fetthaltigen Flüssigkeit. Mit allen Arten von fetthaltigen Flüssigkeiten verwendbar.
Ist hitzebeständig, einfrierbar und natürlichen Ursprungs. Sie können dieses
Produkt zur Zubereitung von Fettpulvern verwenden.

Maltodestrina di tapioca per ridurre i prodotti grassi in polvere. Per un
uso ottimale, mescolare il prodotto con un liquido grasso. Utilizzabile
con tutti i tipi di liquidi grassi, è resistente al calore, non congelabile e di
origine naturale. È possibile utilizzare questo prodotto per la produzione
di polveri di materia grassa.

Gebindeeinheit 6
Auf Vorbestellung

Unità vendita 6
Preordine

006908

Glukosepulver DE 33 500gr

Glucosio in polvere DE 33 500gr

Glukosesirup in Pulverform welcher zur Konservierung in der Patisserie,
Eis-Herstellung oder Schokolade-Herstellung verwendet wird. 33 DE, POD
24%, PAC 56%.

Sciroppo di glucosio disidratato che può essere usato come conservante in
varie preparazioni di pasticceria, gelati o ciocolati. 33 DE, POD 24%, PAC 56%.

Gebindeeinheit 6

Unità vendita 6
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