
Bekanntlich hat Vanilleglace schwarze Punkte. Nicht so in 
der Eiswerkstatt. Ein Cornet mit «Black Vanilla» sieht aus, 
als hätte man dem Knusperbiscuit eine schwarze Billard-
kugel aufgesetzt. Welche Zutat das kleine Opalschwarze 
ausmacht, verrät Inhaber Thomas Baumann zwar nicht, 
wohl aber, dass die hausgemachten 22 Glacesorten aus-
schliesslich aus natürlichen Ingredienzien bestehen. «Die 
Zutaten sind frisch, so beziehen wir beispielsweise die 
Milch aus der Region.» Vor zehn Jahren hatte er das 
Süss-Schwarze in Spanien gekostet, seither behielt er diese 
ausgefallene Kreation im Hinterkopf – zusammen mit 
dem Wunsch, eines Tages eine eigene Eisdiele zu eröffnen. 
Schon seine «Nonna» verwöhnte Schleckmäuler im «Caffè 
Centrale» in Italien mit eigenen Gelati. Die Rezepturen hat 
«Gelataio» Luis Signer tagelang zusammen mit Eisexper-
ten ausgetüftelt, reiste sogar nach Italien, um die traditio-
nelle Handwerkskunst zu ergründen. Resultat davon sind 
mutige Sorten wie «Salted Caramel», Basilikum oder Saf-
ran mit weisser Schokolade. Der Safran dafür stammt vom 
«Paradis du Safran» in Marrakesch, betrieben von einer 
Schweizerin. Baumann hatte sich jüngst vor Ort von der 
Safran-Qualität überzeugt. «Wir entwickeln die Sorten lau-
fend weiter, je nach Saison», erklärt Baumann, der sich 
gerne einen Löffel Schoggi-Eis genehmigt, gerade wenn es 
im Büro mal harzt. Wer auch zu vorgerückter Stunde Lust 
hat auf kühle Köstlichkeiten, schwarz wie die Nacht, dem 
stehen die Gelati-Behälter offen. «Wir haben bis um 23 Uhr 
geöffnet – was gibt es Schöneres, als sich auf dem Abend-
spaziergang eine Glace zu gönnen?», findet Baumann. Ge-
legenheiten für den Gelati-Genuss fallen einem beim Blick 
auf die «Crème de la Crème» in der Vitrine reichlich ein. Etwa 
nach dem «Aareschwumm». Oder vorher. Oder dazwischen. 
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Meisterhafter Mocktail: 

«AVA»   
von Ivan Urech

«Ich habe eine liquide Welt geschaffen, in 
der alles im Lot ist, inspiriert vom Planeten 

Pandora aus dem Film Avatar», erzählt 
Ivan Urech über seinen neusten Mocktail. 

Mocktails sind Drinks ohne Alkohol, 
die es punkto Kreativität und 

Raffinesse mit den Hochprozenti-
gen locker aufnehmen. Durch 
seinen Sieg an der Schweizer-

meisterschaft 2016 qualifizierte 
sich der Thuner für das Weltfinale im 

Mocktail-Mixen, das kürzlich in Prag über 
die Theke ging. Der Meistertitel floss zwar 
an ihm vorbei, doch er ermixte sich mit 

«Ava» den 3. Rang in der Kategorie 
«Innovativität». Ausgewogene Noten von 
Lavendel, Heidelbeere und Orangenblüte 
umarmen die Geschmacksknospen. Wie 

dieser «flüssige Friede» mundet, findet man 
in Urechs «Atelier Classic Bar» heraus.  

SHOWBÜHNE 
FÜR SALZ

Anders als von Salz, 
kann man von Stil kaum 
genug haben: Designerin 

Patrizia Keller formt, 
schleift und behandelt 

jede Salzdose aus 
Eichenholz von Hand. 

www.foifedrissg.ch 

  

Sehen Sie im VIDEO, 
wie spektakulär 
Ivan Urech aus 

erlesenen Zutaten 
seinen Mocktail 

«Ava» mixt, unter 
«Genuss & Gastro» auf 

mis-magazin.ch.

ONLINE

 Die neue Eiswerkstatt zelebriert 
    Cremigkeit wie in Italien und bringt der  
  Zunge mit schwarzer Vanille, Safran 
       und Basilikum neue Tanzschritte bei. 

Erst seit einigen Monaten offen und 
schon für den «Best of Swiss Gastro»- 
Award nominiert: die Eiswerkstatt
im Alten Tramdepot. 

TEXT DANIELA DAMBACH
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