
Von Benjamin Wieland

Kälte-Rudi ist etwa 1,50 klein, 100 Kilo 
schwer und hat zurzeit viel zu tun.
Er arbeitet bei der Allschwiler Glacé-
Firma Dream of Ice. Seine Aufgabe: 
Glacé kochen – ja, kochen: Anders als 
der Name vermuten lässt, ist Kälte-
Rudi kein Mitarbeiter, sondern ein 
sogenannter Pasteurisierer. Auf 85 
Grad erhitzt die Maschine die Glacé-
Grundmasse. 45 Minuten dauert die 
Prozedur. Erst dann wird die Sauce 
aus Milch, Zucker, Butter, Rahm und 
Eigelb weiterverarbeitet. Am Ende 
landet sie im Kühlraum – bei minus 20 
Grad.
Mehrere 1000 Liter hat Kälte-Rudi 
schon gekocht, seit er bei Dream of Ice 
im Einsatz ist – und es werden täglich 
mehr: Im Mai vergangenen Jahres ging 
das Drei-Personen-Unternehmen am 
Lettenweg in Produktion. Seither hat 
es sich im höheren Preissegment eta-
bliert. 27 Sorten stellen die Allschwiler 
her. Hinzu kommen sechs zum Teil 
alkoholhaltige Cocktails aus Wasse-
reis und ein Cornet. «Unser Ziel war 
es, natürliches Glacé zu produzieren»,
erklärt Geschäftsführer Christian 
Burget. Künstliche Zusatzstoffe seien 

tabu, also synthetische Aromen, Emul-
gatoren, Stabilisatoren und so weiter.
Bei den Rohstoffen achte man auf die 
Herkunft, wie Burget versichert: «Un-
sere Früchte, Milch und Eier holen 
wir bei Bauern in der Region.» Nicht 
immer ist das aber möglich. Etwa bei 
Kokosnuss, Litschi oder Tonkabohnen,
den mandelförmigen, nach Vanille 
riechenden Samen des Tonkabaumes.
Dieser wächst nicht im Laufental, son-
dern im südlichen Karibikraum. Hier 
setzt die junge Firma auf ausgewählte 
Importeure.

Doppeljubiläum für Gasparini
Schon einige Jährchen länger als 
Dream of Ice tummelt sich Gelati 
Gasparini im Glacé-Markt. Auch die 
Münchensteiner Firma achtet bei den 
Rohstoffen auf Schweizer Herkunft.
Davon zeugt die Bio-Zertifikation.
Gelati Gasparini gibt es seit 22 Jahren 
– früher hiess sie Glacé Müller. Ausser-
dem sind es nun genau zehn Jahre her,
seit die Gesellschaft für Arbeit und 
Wohnen den Glacé-Hersteller über-
nahm.
Das ist auch der Grund, weshalb 2012 
das Jubiläumsglacé Zolli-Cornet Ko-
kosnuss auf den Markt kommt – nebst 

fünf weiteren Neuheiten, die das 
34-teilige Sortiment ergänzen.
Das Zolli-Cornet ist denn auch das 
bekannteste Produkt aus dem Hause 
Gasparini. In den drei Geschmacks-
richtungen Vanille, Erdbeer und Scho-
kolade wurde es ursprünglich für den 
Zoo hergestellt – exklusiv. Mittlerweile 
gibt es das Cornet mit der prägnanten 
Schoggi-Zipfelmütze an den meisten 

der mittlerweile über 600 Verkaufsstel-
len in der Deutschschweiz zu kaufen.

Glacé mit Ecken und Kanten
Bei den Cornets ist es die Spitze, die 
heraussticht – bei den Stängel-Glacés 
ist es die Form. Diese erinnert an ein 
Buttermödeli. Das ist kein Zufall, wie 
Geschäftsführer Martin Müller aus-
führt: «Die Vorgängerfirma von Gas-

parini, Müller Glacé,
verwendete zur Produkti-

on eine Maschine, mit der man 
eigentlich Buttermödeli herstellt.

Wir haben diese Tradition beibehalten 
– schliesslich ist die viereckige Form 
das Markenzeichen von Gasparini-
Stängel-Glacés.»
Auch die Mödeli-Maschine gibt es 
noch: Sie ist in den Produktionsräu-
men in Münchenstein im Einsatz. «Wir 
hegen und pflegen die Maschine, sie 
soll noch lange gute Dienste leisten»,
verspricht Müller. Die Ecken seien 
übrigens fürs Lutschen der Stängeli-
Glacés kein Hindernis, wie der Ge-
schäftsführer aus eigener Erfahrung 
weiss: «Sie sind im Nu rundgelutscht.
Ich kenne sogar Leute, die es lieben,
als erstes die Ecken abzuknabbern.»

3600 Zolli-Cornets pro Tag
Bei Gasparini hat in den vergange-
nen warmen Tagen die Hauptsaison 
erst richtig begonnen. Jetzt heisst es 
anpacken: Bis zu 16 Mitarbeiter sind 
mit der Produktion betraut, die Hälfte 
davon sind zum Teil langjährige Mitar-
beitende mit IV-Rente auf geschützten 
Arbeitsplätzen. Pro Tag stellen sie in 
Handarbeit 3600 Zolli-Cornets oder 
pro Stunde 3800 Stängeli-Glacés her.
Pro Jahr werden 120000 Liter Glacé 
produziert – der weitaus grösste Teil 
wird in den Monaten Mai bis Septem-
ber abgesetzt.
Das ist bei Dream of Ice nicht gross 
anders: Auch hier konzentriert sich 
der grösste Teil der Jahresprodukti-
on auf die Sommermonate. Und auch 
Christian Burget und seine zwei Part-
ner Raphael Brutschi und Marliese 
Straub setzen auf Handarbeit – eine 
strikte Aufgabenteilung gibt es aber 
nicht: «Bei einem so kleinen und ein-
gespielten Team machen alle alles: 
Einkauf, Produktion, Kundenakquirie-
rung, Auslieferung.»
Gerade die Auslieferung nimmt aber 
immer mehr Zeit in Anspruch. Denn 
die «natürliche Glacé aus Allschwil» 
kommt an: Mittlerweile gibt es sie an 
mehreren Dutzend Verkaufsstellen 
zu kaufen, etwa in Bäckereien, Res-
taurants, Kiosken und im Globus am 
Marktplatz. Der Schritt in die Selbst-
ständigkeit hat sich gelohnt. Der 
Eistraum geht weiter – sowohl für die 
drei Firmengründer wie auch für Käl-
te-Rudi.
www.gasparini.ch
www.dreamofice.ch

Glacé

Zuerst heiss, dann Eis…

Allschwil/Münchenstein – Ein erfahrener
und ein neuer Glacé-Hersteller aus der Region reiten
auf der Erfolgswelle: Gasparini und Dream of Ice.

Wenn etwas Eisiges entsteht: ein Bild aus der Zolli-Cornet-Produktion von Gelati Gasparini in Münchenstein. Noch fehlt auf dem Glacé das typische Schokolade-Häubchen.

Basler Glacé mit Läckerligeschmack

Rorschach, we have a problem – oder: Die Schweiz, eine Raumfahrtnation 

Die Region hat Gasparini und 
Dream of ice, aber auch kleine 
Produzenten wirbeln den Markt 
auf, wie einige Beispiele zeigen.

Sobald es wärmer wird, heisst es für 
die Angestellten der Confiserie Bach-
mann: «Glacémaschinen anwerfen,
die Leute wollen Glacé essen», er-
zählt Christine Mutter-Sène. Für die 
Traditions-Confiserie sei Speiseeis 
ein Nebengeschäft. Drei Sorten wer-
den in der Backstube beim Haupt-
geschäft am Fischmarkt hergestellt: 
Vanille, Mocca, Erdbeere. Die Saison 
dauert von Mai bis September. Die 
Nachfrage sei aber stark wetterab-
hängig, wie Mutter-Sène aus Erfah-
rung weiss: «Kaum kommt die Sonne 
raus, schnellen die Bestellungen in 
die Höhe.» 
Zwölf Sorten hat das Eiscafé Ace-

ro an der Rheingasse im Angebot,
ständig kommen neue hinzu und lö-
sen andere ab, wie Mitinhaber Tomi 
Schoch erklärt: «Das sorgt für Ab-
wechslung.» Rund vierzig Sorten 
stellen er und Roger Portmann im 
sogenannten Labor in der Rebgasse 
her – auf spezielle Anlässe hin kre-
ieren die beiden auch neue Sorten.
Unter die Sparte Kuriosa fallen etwa 
die Geschmacksrichtungen Läckerli,
Pfefferminz und Chai. Am vergange-
nen Samstag feierte das Acero sein 
Ein-Jahres-Jubiläum.
Wer in Basel studiert, kommt an der 
Glatscheria fast nicht vorbei. Glat-
scheria tönt rätoromanisch. Das Wort 
gibt es aber gar nicht – behauptet 
zumindest die «NZZ». Aber es klingt 
gut. Und jeder, der auch nur einmal 
an einem italienischen Strand Ferien 
gemacht hat, weiss, was gemeint ist: 

Gelateria. Die Glatscheria steht in 
der Rosshofgasse, gleich beim Wirt-
schaftswissenschaftlichen Zentrum 
– die ideale Lage, um all die Studen-
ten abzupassen, die eine Lernpause 
einlegen (und Lernpausen braucht es 
bekanntlich viele).
Die Glatscheria verkauft kein eige-
nes Glacé. Die Produkte stammen 
aus dem Engadin. Balnot heisst der 
Einmannbetrieb. Balser Derungs 
stellt seit rund zehn Jahren Glacé 
aus Bergmilch her. Zuvor ging er 
anderen Tätigkeiten nach. Er war 
Computerspezialist bei IBM. Dann 
ging er Schafe hüten im Puschlav 
und danach die Tuoi-Hütte bei Gu-
arda auf 2250 Metern über Meer.
Wer bei der Glatscheria ein Glacé 
probiert, weiss: Derungs berufliche 
Neuorientierung hat sich gelohnt! 

bwi.

Als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster
Mensch den Mond betrat, dachte er
wohl an nichts weniger als an Glacé. In
Rorschach am Bodensee aber beflügel-
te die geglückte Apollo-Mission die Fan-
tasie der Confiseure der Glacé-Werke
von Frisco. Und dann war sie geboren:
die Rakete. Unten orange, in der Mitte
weiss, die Spitze in Schokolade gehüllt.
Seither hat sich vieles geändert: Frisco
wurde von Nestlé gekauft und bereits
orakelt die Nasa über einen bemannten

Flug zum Mars. Der Rakete kann dies
aber nichts anhaben. Auch rund 43 Jahre
nach ihrem Jungfernflug verkauft sie sich
bestens, wie Philipp Oertlé, Sprecher von

Nestlé Schweiz, bestätigt: «Die Ra-
kete ist ein Dauerbrenner. Wir ver-
kaufen jährlich je nach Wetter bis zu
zehn Millionen Stück – zwei Drittel
davon von Mai bis August.»
Glacé-Sorten kommen und gehen
– nicht so die Rakete. Sie ist aber
nicht der einzige Klassiker der Frisco-
Werke. 1980 folgte der Pralinato. Die
Tüftler standen vor einer kniffligen
Aufgabe: Wie kriegt man den Schokola-
denkern in das Glacé? Doch auch diese
Mission glückte – wie die Rakete gibt es den
Praliné-Eis-Stab bis heute.
Nicht viel jünger als der Pralinato ist die Win-
netou-Glacé. Der Häuptling aus Eis begleitet

die Schweizer Kinder seit Jahrzehnten durch
den Sommer, mit Fruchtsäften aus Ananas,
Himbeer und Aprikose.
Fünf Jahre älter als der Pralinato ist wie-
derum der Vampir. Er wurde von 1975
bis 1980 hergestellt. 2010 kam er
wieder für ein Jahr auf den Markt.
Frisco liess Internet-User darüber
abstimmen, welche historische
Marke für zwölf Monate wieder
ins Sortiment aufgenommen
werden sollte, und der Vampir
machte das Rennen. Erstaunlich
also, dass der blutrote Lutscher
nicht dauerhaft in den Regalen
steht.

Wie dem auch sei – eine Rakete überdauert die Zeit
eben länger als ein Blutsauger. Das
schätzt man auch bei Nestlé, wie Phi-
lippe Oertlé bestätigt: «Die Rakete
wird in der Schweiz hergestellt und
auch an der Rezeptur wurde seit
1969 überhaupt nichts verän-
dert.»
Das stimmt nicht ganz: Die
Verpackung wurde angepasst
und seit 2011 werden rein
natürliche Zutaten verwendet.
Aber ansonsten ist die Rakete
wie eh und je im Schweizer Gla-
cékosmos unterwegs.
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