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Probieren Sie die neuen Pastelli aus! 
Unsere Cannoli in Waffelform, die in 
zwei Versionen erhältlich sind, wurden 
entwickelt, um Ihr Eis mit einer Prise 
mehr Knusprigkeit zu genießen und 
vor allem den klassischen Teelöffel zu 
ersetzen!

Come and try the new Pastelli Straws! 
Our wafer cannoli, available in two versions, 
were created to enjoy your gelato with a pinch of 
extra crunchiness and, above all, to replace the 
classic teaspoon!
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Liebe Leser, 
mit welcher Emotion schreiben wir das Wort „Leser“ auf diese 
Titelseite! The Spatola Journal ist eine Überraschung für Sie und für 
uns. 

Wir erklären es besser. The Spatola Journal entstand aus einem 
Bedürfnis, das im Laufe der Jahre fast zu einer Notwendigkeit 
geworden ist: sich Zeit zu nehmen, um mit einer Eistüte bewaffnet 
mit Ihnen zu plaudern, Tipps und Rezepte auszutauschen, 
während wir am Tisch der Eisdiele sitzen, und dass uns die Ideen 
nie ausgehen! 

In dieser ersten Ausgabe, die ausschließlich den Wintermonaten 
gewidmet ist, möchten wir mit Ihnen einen Blick auf den Frühling 
werfen und die unserer Meinung nach faszinierende Jahreszeit neu 
bewerten. Wir werden also die Haselnuss besser kennenlernen, 
aber wir werden auch Pläne für künftige Reisen machen, einige 
Vorschläge für die kommenden Feiertage machen und Ihnen 
schließlich liebe Menschen in unserer Familie vorstellen. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Jahr 2023. Möge es 
voller erster Schritte in Richtung der Projekte sein, die Sie schon 
immer in Ihrer Schublade hatten. In Ihren Händen halten Sie den 
Beweis, dass sich diese unsicheren und unbeholfenen Anfänge oft 
lohnen!

Dear Readers,  
We are full of emotion as we write the word 
"readers" on this first page! The Spatola 
Journal is as much a surprise to you as it is to 
us. 
Let's explain it in more detail. The Spatola 
Journal comes about from a need that has 
become almost urgent over the years: to take 
the time to chat with you holding an gelato 
cone, to exchange tips and recipes sitting at the 
gelateria table and to never run out of ideas! 
In this first issue dedicated to the winter 
months, in the run-up towards spring we 
wanted to re-evaluate what, in our opinion, is 
a beautiful season. So we will get to know the 
Hazelnut a little better but we will also make 
plans for future trips, there will be some tips 
for the holidays to come and finally we will 
introduce you to the loved ones of our family. 
We wish you the very best start to your 2023, 
which is full of first steps towards the projects 
you have always considered but never started. 
You have in your hands all the evidence that 
often those uncertain and awkward beginnings 
repay the effort!
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Focus On
Nocciole 

Trilobate IGP

WIR LIEBEN SIE 
BESONDERS IM EIS, 

WER KANN UNS 
UNRECHT TUN?

PESTO DI NOCCIOLA 
TRILOBATA

STAGIONALITÀ: tutto l’anno
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isotta zucchi • Ufficio qualità

Es wird für den intensiven Geschmack sein, es wird für ihre 
wohltuenden Eigenschaften sein, Tatsache ist, dass in Italien 
in den letzten zehn Jahren der Verbrauch von Haselnüssen und 
Trockenfrüchten im Allgemeinen in die Höhe geschossen ist.

Die Haselnüsse sind die Protagonisten einiger der saftigsten 
Zubereitungen der Halbinsel: vom Nougat über die streichfähigen 
Cremes bis hin zu Gianduia sind sie wirklich sehr vielseitige 
Früchte.

Haselnüsse, Haselnüsse und nochmals Haselnüsse, solange sie von 
hoher Qualität sind: streng italienisch, ausschließlich g.g.A.

Dies sind die Haselnüsse, die La Romana für die Zubereitung 
seines Pesto di nocciola trilobata verwendet. Sie stammen aus 
Cravanzana, einem kleinen Dorf im Herzen der Langhe. Hier 
werden die Haselnüsse langsam geröstet, damit sie all ihre 
duftenden aromatischen Noten freisetzen. Anschließend werden 
sie kalt gepresst, um eine grobe, vollmundige Paste zu erhalten, die 
alle organoleptischen Eigenschaften der Frucht bewahrt.

Die Reise der Haselnüsse endet in den Labors der handwerklichen 
Eisdielen von La Romana, um schließlich in köstliche Eiscreme 
verwandelt zu werden.

Die zeitlose Kombination, die wir empfehlen, ist mit Zabaione 
wie in der Vergangenheit, um sich im Nu in Erinnerungen an 
authentische Geschmäcker zu verlieren.

Verrückt 
nach 

Haselnüssen
It is because of their intense flavour and their 
beneficial properties. The fact is that in Italy, in 
the last ten years, the consumption of hazelnuts 
and nuts in general has sky-rocketed.
Hazelnuts are the protagonists of some of the 
most succulent preparations on the peninsula 
and are used in nougat, Gianduia spread and 
in spreadable creams, demonstrating that they 
are very versatile fruits.
Hazelnuts, hazelnuts and more hazelnuts as 
long as they are of high quality: strictly Italian 
and are exclusively PGI.
These are the hazelnuts that La Romana 
uses to prepare the trilobed hazelnut Pesto, 
originating from Cravanzana, a small town 
in the heart of the Langhe. Here the hazelnuts 
are slowly toasted so that they release all the 
fragrant aromatic notes, then they are cold 
crushed to obtain a rough, full-bodied paste 
that maintains all the organoleptic qualities of 
the fruit.
The journey of hazelnuts ends in the workshops 
of the artisan gelato parlours of La Romana to 
finally be transformed into delicious gelato.
The timeless combination that we recommend 
is with Zabaione, as was the tradition, to find 
yourself in a moment lost in the memories of 
authentic flavours.

We particularly 
Love them in the 
gelato and Who 
can blame us?
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CalvanO
AlessandrO

Our People
Alessandro Calvano,

Rimini centro
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Hinter der Uniformmütze steckt eine Person, eine 
Geschichte, ein Leben, das fließt.

Die einzige wirkliche Ressource in 
der Arbeitswelt sind die Menschen, 
unverzichtbar und heute wertvoller denn 
je. 

Eines Tages sagte mir ein Unternehmer: 
Wenn ich neue Mitarbeiter einstelle, wähle 
ich Menschen aus, nicht Fähigkeiten. 
Dieser Satz ist bei mir eingeprägt 
geblieben und ich habe ihn wie ein Mantra 
wiederholt, als ob er mir Glück bei der 
Auswahl bringen würde. 

Wenn Sie mit Alessandro sprechen, ist 
Ihnen klar, mit welcher Entschlossenheit 
er sich dem Leben und der Arbeit nähert 
und Ihnen die Leidenschaft derer 
vermittelt, die Freude und Zufriedenheit 
in ihrem Beruf finden. 

Als ich Alessandro Calvano kennenlernte, 
wurde mir sofort klar, dass ich mich 
für seine Person und nicht für seine 
Fähigkeiten entschieden hatte. Alessandro 
ist ein akribischer und phantasievoller 
Eismacher und arbeitet seit 2018 mit 
La Romana zusammen. Und vor Ihrem 
Eintritt in das Unternehmen?- →

The only real resource in the world of work 
is people, essential and more precious than 
ever today. 
One day an entrepreneur told me: when 
I hire new collaborators, I choose people, 
not skills. That phrase impressed me, and I 
repeated it as a mantra hoping it could bring 
me luck in selections. 
If you talk to Alessandro, you become 
aware of the determination with which 
he approaches life and work and how he 
manages to convey to you the passion of those 
who find pleasure and satisfaction in their 
work. 
When I met Alessandro Calvano I 
immediately realised that I was choosing 
his person and not his skills. Alessandro is 
a meticulous and imaginative gelato maker 
and has been working with La Romana 
since 2018. And before you ended up in the 
company? → 
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I travelled a lot before. I 
was born in a small town in 
Calabria that offered nothing 
from the point of view of work. 
The only opportunities were 
occasional and poorly paid. 
I decided to leave early, when 
I was 17, because I wanted to 
achieve independence.
I spent three years in Liguria, 
three years in Bologna and 
then three years in Riccione 
before moving to Germany, 
on Lake Constance. In recent 
years I have done a bit of 
everything, I have worked at 
McDonald's, I have installed 
security systems... 
But it was only in Germany 
that I became passionate 

about the world of gelato and 
its preparation. I enrolled 
on courses and obtained 
certificates, I had found my 
calling but... I missed Italy! 
After some initial hesitation, 
I put all my things back into 
the car and headed towards 
Rimini, a city that remained 
in my heart. Soon after my 
arrival, I started working in 
the La Romana gelato shop 
in Rimini where one thing 
was immediately clear to me: 
here I could learn a lot and 
grow professionally. And this 
was exactly what happened: 
today I travel widely to open 
new gelato shops in Italy and 
abroad, I teach the best craft 

in the world to many young 
gelato makers and meanwhile 
I visit new places, I deal with 
different enterprises. I have 
also had the opportunity to 
participate in the development 
of new products, (I like to 
experiment with flavours and 
find new combinations!)
I have found my place, now I 
no longer think about moving 
and looking for changes for my 
future. I have found a job that 
I love in a company that gives 
me the opportunity to grow in 
a city where I like to live. As for 
Calabria, I'll be back for the 
holidays!"

AC:  Zunächst bin ich viel gereist. Ich wurde in einer kleinen Stadt in Kalabrien ge-
boren, in der es keine Arbeit gab, nur selten und schlecht bezahlte Gelegenheiten. 
Ich habe mich mit 17 Jahren entschieden, früh zu gehen, weil ich unabhängig 
werden wollte.
Ich verbrachte drei Jahre in Ligurien, drei Jahre in Bologna und dann drei Jahre 
in Riccione, bevor ich nach Deutschland, an den Bodensee, zog. In diesen Jahren 
habe ich ein bisschen von allem gemacht, bei McDonald's gearbeitet, Sicher-
heitssysteme eingebaut ...
Aber erst in Deutschland begann ich, mich für die Welt des Eises und seine Zu-
bereitung zu interessieren. Ich besuchte Kurse und erwarb Zertifikate, ich hatte 
meine Dimension gefunden, aber... ich vermisste Italien! Nach anfänglichem 
Zögern packte ich alle meine Sachen wieder ins Auto und drehte das Lenkrad in 
Richtung Rimini, einer Stadt, die mir ans Herz gewachsen ist. Schon bald nach 
meiner Ankunft begann ich im Labor der Eisdiele La Romana in Rimini zu ar-
beiten, wo mir eines von Anfang an klar war: Ich konnte viel lernen und mich 
beruflich weiterentwickeln.
So war es dann auch: Heute reise ich viel, um neue Eisdielen in Italien und 
im Ausland zu eröffnen, ich bringe vielen jungen Eismachern das köstlichste 
Handwerk der Welt bei, und in der Zwischenzeit besuche ich neue Orte und treffe 
andere Realitäten. Ich hatte auch die Gelegenheit, an der Entwicklung neuer Pro-
dukte mitzuwirken (ich experimentiere gerne mit Geschmacksrichtungen und 
finde neue Kombinationen!)
Ich habe meinen Platz gefunden, ich denke nicht mehr über einen Umzug nach 
und suche nach Veränderungen für meine Zukunft. Ich habe einen Job gefunden, 
den ich liebe, in einem Unternehmen, das mir die Möglichkeit gibt, in einer Stadt 
zu wachsen, in der ich gerne lebe. Ich fahre in den Urlaub zurück nach Kala-
brien!“

lucia cappelli • Plus trainer manager
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Ich war schon immer etwas verlegen bei Feiertagen, vor 
allem bei den weniger auffälligen im Vergleich zu großen 
Festen wie Geburtstagen oder Weihnachten, weil ich immer 
im Zweifel über das Geschenk bin. Wenn es zu groß ist, 
riskiere ich, übertrieben zu wirken, aber mit leeren Händen 
möchte ich nicht auftauchen. Wie löse ich also diesen 
Hamlet'schen Zweifel? 

Die Antwort lautet immer: Nachtisch! Sagen Sie die 
Wahrheit: Jeder, der eine Süßigkeit geschenkt bekommt, ist 
glücklich, sicherlich dank des Zuckers, der unsere Herzen 
umarmt. 

Ich habe also keine Zweifel, was ich für den Valentinstag 
wählen soll: Das Dessert ist der perfekte Gedanke, um ins 
Schwarze zu treffen. Und als abgehärtete Single-Frau ist 
es sogar noch besser, ich esse es löffelweise, ohne es mit 
jemandem teilen zu müssen. 

Das Dessert ist auch perfekt für den Vatertag - mal ehrlich, 
was soll man Papa schenken? Eine Krawatte? Hör auf! Es 
würde ganz unten in einer Schublade landen. Stattdessen 
steht das Dessert bereit, um die ganze Familie glücklich zu 
sehen. 

Ihr nächstgelegenes La Romana erwartet Sie mit einer 
Auswahl an köstlichen Süßspeisen für jeden Geschmack und 
Bedarf. 

Und wenn Sie eine persönliche Note wünschen, ist nichts 
einfacher als das: Die Konditoren sind bereit, Ihre Wünsche 
auf die Torte zu schreiben, Sie müssen sie nur im Voraus 
buchen und fertig. 

Wir haben ein Problem für Sie gelöst, nicht wahr?

The holidays have always embarrassed me a 
little, especially those that are less grandiose 
than the big holidays such as birthdays or 
Christmas because I always wonder what 
presents to give. If it's too big, then you risk 
looking ostentatious, but if you go empty-
handed, you tend to stay in the background. 
And so how do you solve this ambiguous 
quandary? 
The answer is always dessert! Let's be honest: 
anyone who receives a dessert as a gift is happy, 
undoubtedly thanks to the sugar that we 
welcome from the heart. 
So I am in no doubt about what to choose for 
Valentine's Day: dessert is the perfect thought to 
strike the mark. And when I'm single, it's even 
better. I end up spooning it all without having 
to share it with anyone. 
The cake is also perfect for Father's Day. Let's 
face it, what do we give Daddy? A tie? Definitely 
not! It would end up in the bottom of a drawer. 
Instead, the cake is there ready to make the 
whole family happy. 
Your nearest La Romana awaits you with a 
selection of desserts for a mouth-watering treat, 
for all tastes and for all needs. 
If you want a personalisation, nothing can 
be easier: the pastry chefs are ready to write 
what you want on the cake. Just let us know in 
advance and we’ll take care of the rest. 
We’ve solved a problem for you, haven't we?

Für die 

Feiertage 

una festa senza torta, è solo una riunione!

La nostra pasticceria artigianale

gioia marcatelli • Pasticciera

eingerichtet

To get to know our 
pastry specialities 
do not miss the new 
brochure. 
You can find it in all our 
gelaterie!
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Perfekt für  einen 
Abend zu zweit, 
bei dem Sie eine 
Kleinigkeit teilen 
können
PERFECT FOR a couple's 
night out where you  
can share a minuscola. 

Perfekt, um 
mit einem 
ungewöhnlichen 
Blumenstrauß zu 
überraschen. 
PERFECT FOR suprise 
someone with an 
unusual bouquet of 
flowers

CATERINA

4 chocolates

CUORICINI DI SAN 
VALENTINO

BON BON

Perfekt, um eine zu 
Tränen rührende 
Karte zu begleiten.
PERFECT FOR 
accompany a tear-
jerker card.

Perfekt für  eine 
Kaffeepause 
zwischen den 
Mails.
PERFECT FOR a coffè 
break between 
emails.

This 
Season

winter
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Barcelona
Postkarten aus

Our Places
Travessera de Gràcia, 

64. Barcelona
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The capital of the Spanish region of Catalonia, 
Barcelona is one of the most popular 
destinations for tourists from all over the world. 
A very ancient city full of history and culture 
but also a fun place to visit!

Barcelona, die Hauptstadt der 
spanischen Region Katalonien, ist 
eines der beliebtesten Reiseziele für 
Touristen aus der ganzen Welt. Sehr 
alte Stadt, reich an Geschichte und 
Kultur, aber auch an Spaß!
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passaporto
BUONISSIMO

yummy passport

la romana dal 1947

LA ROMANA DAL 1947

passaporto
BUONISSIMO

yummy passport

la romana dal 1947

LA ROMANA DAL 1947

Wenn Sie in Begleitung eines Kindes 
sind, vergessen Sie nicht, seinen 

Passaporto Buonissimo 
abstempeln zu lassen. Ist eine 
wunderbare Gelegenheit, ein 
ungewöhnliches Souvenir zu 

kreieren, das Sie in Ihrer Brieftasche 
aufbewahren können.

Se sei in compagnia di un bimbo non 
dimenticarti di far timbrare il suo 

Passaporto Buonissimo 
è una splendida occasione per creare 

un souvenir insolito perfetto da tenere 
sempre accanto nel tuo portafoglio

If you are in the company of a child, 
don't forget to have their  

PASSAPORTO BUONISSIMO stamped.  
This is a wonderful opportunity to create 

an unusual souvenir that is perfect to 
always keep with you in your wallet
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Wo kann man eine Eispause machen?
Unsere Gelateria La Romana wurde 2022 in Travessera de Gràcia 
64 eröffnet, nur 7 Gehminuten von der U-Bahn-Station Gràcia 
entfernt. 

La Gràcia ist das Jugendviertel der Stadt, das nachts exponentiell 
belebt wird. Eine Art katalanischer Campo de' Fiori, wo Sie Scharen 
von jungen Leuten bewundern können, die auf dem Boden der 
Plätze sitzen und in guter Gesellschaft ein kühles Bier oder einen 
katalanischen Wermut genießen wollen.

Sie müssen unbedingt kommen und Hallo sagen!

Fangen wir mit den 
wichtigen Dingen 
an und beantworten 
sofort die 
unverzichtbare Frage 
dieses Magazins

Ok, let's start with the important things and 
immediately answer the essential question of this 
magazine: 

Where should you take an gelato break?
Our La Romana Gelateria opened in 2022 in 
Travessera de Gràcia 64, just 7 minutes walk from 
the Gràcia metro station. 
La Gràcia is the youth district of the city, which 
during the night comes alive exponentially. A 
kind of Catalan Campo de’ Fiori, where you can 
admire droves of youths sitting on the ground, 
completely covering the floor of the squares, intent 
on enjoying a fresh beer or a Catalan Vermouth 
in company.
You absolutely must come and say hello!
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Wie kommt man nach Barcelona: 

Flughafen El Prat: Der echte Flughafen 
der Stadt und logistisch sehr nah am 
Stadtzentrum. Es gibt einen Aerobus, der 
alle 5/10 Minuten vom Terminal 1 und 2 
abfährt und es Ihnen ermöglicht, in etwa 
30 Minuten in die Innenstadt zu gelangen. 

Unterwegs in Barcelona: 

Das Zentrum ist leicht zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder mit der U-Bahn zu erreichen. 
Wir empfehlen Ihnen den Kauf der Hola 
BCN-Karte, der idealen Karte, um alle 
öffentlichen Verkehrsmittel wie Metro, Bus 
und Straßenbahn zu nutzen. 

Wie Sie von Barcelona aus anreisen: 

Montserrat: etwa eineinhalb Stunden 
von Barcelona entfernt, ist es ein 1236 
Meter hoher Berg. Bekannt für das 
Benediktinerkloster Santa Maria de 
Montserrat, ist es heute ein Wallfahrtsort. 

Lloret de Mar: Touristenziel ca. 70 km von 
Barcelona entfernt, ist es eine kleine Stadt 
am Meer, die Hauptstadt des Nachtlebens 
und der Unterhaltung. 

Girona: Liegt an der Grenze zu Frankreich, 
ist etwa 100 km von Barcelona entfernt 
und verfügt über einen Flughafen, auf dem 
viele Billigfluglinien zwischenlanden. 

Was Sie sehen sollten: 

Park Güell: Die beste Art und Weise, Sie 
in Barcelona willkommen zu heißen, ist, 

den Parc Güell als ersten Halt auf Ihrer 
Reiseroute zu wählen. Wenn Sie diesen 
Park betreten, ist das wie ein Spaziergang 
durch die verzauberten Gärten des 
Wunderlandes. Es ist kein Zufall, dass sie 
zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört! 

Die Sagrada Familia: ein naheliegender 
Halt? Absolut. Ein gewaltiges Meisterwerk 
aus den Händen von Gaudi. Bunte 
Glasfenster und eine hoch aufragende 
Architektur, die bis in den Himmel zu 
reichen scheint. 

Basilika Santa Maria del Mar: Die gotische 
Kirche der Stadt war der Protagonist des 
berühmten Romans „Die Kathedrale des 
Meeres“ von Ildefondo Falcones. 

Casa Batlló: ebenfalls ein Werk von Gaudí. 
Das Gebäude ist voller farbenfroher 
Elemente wie Glas und Mosaiken mit 
häufigen Lichtspielen. Wir empfehlen 
Ihnen, Ihr Ticket online zu buchen, 
da es sich um eine der international 
meistbesuchten Attraktionen handelt! 

Casa Milà: „La Pedrera“, ein Werk Gaudís 
und UNESCO-Weltkulturerbe, zeichnet 
sich durch seine wellenförmige Struktur 
aus. Nicht jeder weiß, dass sich im Inneren 
des Gebäudes eine Treppe befindet, die 
von Eiffel, dem Erbauer des Pariser Turms, 
entworfen wurde. 

Montjuic: ein 173 Meter hoher 
Felsvorsprung, der sich über die Stadt 
erhebt und von dem aus Sie einen 
atemberaubenden Blick auf das Meer 
haben. 

Stadtteile: 

La Rambla: berühmte Alee, der den 
Plaça de Catalunya mit dem alten 
Hafen der Stadt, Port Vell, verbindet. 
Die Allee ist voll von Souvenirläden 
und Lokalen, in denen Sie Paella 
probieren können! 

Barceloneta: Die Strandpromenade 
der Stadt ist eine der lebhaftesten 
Gegenden der Stadt und bei Touristen 
aus aller Welt sehr beliebt.

EREIGNISSE  
ZU BEACHTEN 

5. Januar 2023:  
Cavalcada del Reis, Parade der 
Heiligen Drei Könige. 

16. Februar / 22. Februar 2023: 
Karneval, eines der lebhaftesten 
und unterhaltsamsten Feste in der 
Stadt. 

Sonntag, 19. März 2023:  
Marathon von Barcelona.

Nun, da die dringlichste Frage geklärt 
ist, können wir uns an die Planung des 
Restes der Tour machen. 

Ob Sie nun ein Wochenende oder 
zwei Wochen in die Stadt eintauchen, 
Barcelona hat für jedes Interesse etwas 
zu bieten. Keine Sorge, Sie werden 
keine Zeit haben, sich zu langweilen!

asia baldini • Copywriter
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Now that the most urgent question has been 
resolved, we can devote ourselves to planning 
the rest of the tour. 
Whether it's a weekend or a two-week full 
immersion, Barcelona has something to suit 
every interest. Don't worry, you won't have time 
to get bored!
How to get to Barcelona: 

El Prat Airport: the real city airport and 
logistically very close to the city centre. There is 
an airport bus that leaves every 5/10 minutes 
from Terminal 1 and 2 with which you can 
reach the centre in around 30 minutes. 
Getting around in Barcelona: 

The centre is easily accessible on foot, by bicycle 
or by metro. We recommend the purchase of 
the Hola BCN Card, the ideal card to enjoy all 
public transport, such as the metro, bus and 
tram. 
Places to reach from Barcelona: 

Montserrat: about an hour and a half from 
Barcelona, it is a mountain 1236 meters high. 
Known for the Benedictine monastery of Santa 
Maria de Montserrat, it is now a place of 
pilgrimage. 
Lloret de Mar: a tourist destination roughly 70 
km from Barcelona, it is a small town on the sea 
capital of night-life and fun. 
Girona: located on the border with France, it 
is around 100 km from Barcelona and has an 
airport where many low cost airlines stop. 
What to see: 

Park Güell: the best way to welcome you to 
Barcelona is to choose Parc Güell as the first 
stop on the itinerary. Entering this park is 
like strolling through the enchanted gardens 

IMPORTANT EVENTS 

5 January 2023:  
Cavalcada del 
Reis, parata dei 
Re Magi. 

16/22 February 2023:  
Carnival, one 
of the busiest 
and most 
entertaining 
parties in the 
city. 

19 March 2023:  
Barcelona 
Marathon

of Wonderland. It is no coincidence that it is a 
UNESCO World Heritage Site! 
The Sagrada Familia: an obvious stop? 
Absolutely. Immense masterpiece created by 
the hands of Gaudì. Colourful windows and 
slender architectures that seem to reach up to 
the sky. 
Basilica of Santa Maria del Mar: Gothic church 
of the city, it was the protagonist of the famous 
novel "The Cathedral of the Sea" by Ildefondo 
Falcones. 
Casa Batlló: also the work of Gaudí , the 
structure is rich in colourful elements such as 
glass and mosaics with frequent plays of light. 
We recommend booking your ticket online 
because it is one of the most popular attractions 
in the world! 
Casa Milà: “La Pedrera”, by Gaudí and 
a UNESCO World Heritage Site, it is 
characterised by a wavy structure. Not 
everyone knows that inside the building there 
is a staircase made by Eiffel, the creator of the 
Parisian tower. 
Montjuic: a promontory 173 meters high that 
rises above the city, from where you can enjoy a 
breathtaking view of the sea. 
Districts: 

La Rambla: a famous avenue that connects 
Plaça de Catalunya to the old port of the city, 
Port Vell. The avenue is full of souvenir shops 
and clubs where you can taste the Paella! 
Barceloneta: the promenade of the city, it is 
one of the most lively areas of the city and most 
loved by tourists from all over the world.
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Besser als 
eine Tenerina

Taste it
Panna Montata 
allo Zabaione

Tenerina im Namen und in der Tat. Jeder, der 
diesen Kuchen schon einmal probiert hat, wird 
festgestellt haben, wie unglaublich weich und 
lecker er ist.

Das Rezept, mit dem wir Sie zurücklassen 
möchten, ist genau der Ferrara-Kuchen 
schlechthin, der die Mauern seiner Heimatstadt 
umgangen hat, um schnell die Herzen aller 
Schokoladenliebhaber zu erreichen: die 
Schokoladen-Tenerina.

Ziehen Sie also Ihren Mantel an und gehen 
Sie los, um die Zutaten zu kaufen. Halten Sie 
auch bei Ihrer nächsten Gelateria La Romana 
an und holen Sie sich einen Becher Zabaione-
Schlagsahne, den Sie zu einem Stück frisch 
aufgewärmten Kuchen reichen können.

Die perfekte Kombination, um ein Abendessen 
zu beenden und Ihre Geschmacksknospen vor 
Freude tanzen zu lassen.

Tender in name and deed. Whoever has ever 
tasted this cake will have realised how incredibly 
soft and tasty it is.

The recipe we want to give you is precisely the 
Ferrara cake par excellence that has climbed 
over the walls of its home town to quickly reach 
the heart of all chocolate lovers: the Chocolate 
Tenerina or moist chocolate cake.
So put on your coat and go out and buy the 
ingredients. Also stop at your nearest La 
Romana Gelateria to procure a tray of Whipped 
Cream with Zabaglione that you can serve 
together with a slightly warm slice of cake.

The perfect combo to end a dinner with friends 
and to make your taste buds dance with joy.
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200 g  Zartbitterschokolade 55% 
100 g  Butter 
4  Mittlere Eier 
150 g  Zucker 
50 g  Mehl 00 

25 cm Rundform Verfahren: 
Hacken Sie zunächst die Schokolade fein 
und schmelzen Sie sie unter ständigem 
Rühren in einem Wasserbad. Erst wenn 
die Schokolade geschmolzen ist (aber 
nicht kocht), fügen Sie die gehackte Butter 
hinzu und lassen sie ebenfalls schmelzen, 
wobei Sie ständig rühren. Lassen Sie sie 
abkühlen. 

Trennen Sie in der Zwischenzeit das 
Eigelb vom Eiweiß in zwei verschiedenen 
großen Schüsseln, geben Sie die Hälfte des 
Zuckers zum Eiweiß und schlagen Sie es 
steif und schaumig. 

Stellen Sie den Eischnee beiseite und 
geben Sie den restlichen Zucker zu den 
Eigelben. Schlagen Sie dann bei mittlerer 
Geschwindigkeit, bis die Masse leicht und 
schaumig ist. Geben Sie nun bei laufendem 
Schneebesen die warme Schokoladen-
Butter-Mischung hinzu. 

Schlagen Sie weiter, bis die Mischung 
gleichmäßig ist. Fügen Sie den steif 
geschlagenen Eischnee in mehreren 
Etappen hinzu. 

Geben Sie dann das restliche Eiweiß hinzu 
und rühren Sie dabei vorsichtig von unten 
nach oben. Fügen Sie das zuvor gesiebte 
Mehl hinzu, bis die Mischung glatt und 
gleichmäßig ist. 

Fetten und bemehlen Sie nun eine 25 cm 
große Form und gießen Sie die frisch 
zubereitete Mischung hinein. 

Im auf 180° vorgeheizten Backofen 25 
Minuten backen. 

Lassen Sie den Tenerina-Kuchen nach 
dem Backen abkühlen, bevor Sie ihn aus 
der Form lösen und mit Puderzucker 
verzieren. 

Wenn Sie den Kuchen servieren, 
vergessen Sie nicht, eine großzügige 
Portion Panna Montata allo Zabaione, 
Zabaione-Schlagsahne, dazu zu geben, 
um Ihren glücklichen Gästen eine 
Geschmacksexplosion zu garantieren.

method:
Start by finely chopping the chocolate and melt 
it in a bain-marie, stirring constantly. Only 
when the chocolate is melted (but not boiling) 
add the butter in small pieces, letting it also 
melt while continuing to stir. Let it cool down. 

Meanwhile separate the egg yolks from the egg 
whites in two different and large bowls. Add 
half of the sugar to the latter and beat until a 
firm and frothy mixture is obtained. 

Set aside the egg whites whipped to stiff peaks 
and pour the remaining sugar into the egg 
yolks, then whip everything together on a 
moderate speed until a clear and frothy mixture 
is obtained. At this point, with the whisks still 
in motion, pour in the chocolate and butter 
mixture that is now lukewarm. 

Keep beating until a uniform mixture is 
obtained. At this point gradually add the 
whipped egg whites. 

Then incorporate the remaining egg whites, 
gently stirring from the bottom up. Add the 
flour, previously sieved, until a smooth and 
uniform mixture is obtained. 

At this point butter and flour a 25 cm mould 
and pour in the freshly prepared mixture. 

Bake in a static oven preheated to 180° for 25 
minutes. 

Once baked, let your moist chocolate cake cool 
down before removing it from the tin. Finally 
decorate with icing sugar. 

When serving the cake, remember to 
accompany it with an abundant portion of 
Panna Montata allo Zabaione to ensure, to 
the lucky diners, an explosion of taste.

ambra pecci • R&D Manager

Nach Bedarf. Puderzucker
100 g  Zabaione-Schlagsahne de La 

Romana dal 1947
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Talking today about safeguarding the planet 
is a must and is even essential. The issue 
is extremely topical and urgent but above 
all it must become an issue that concerns 
everyone. None of us can feel excused and the 
responsibility to implement concrete actions to 
wisely manage the resources that are available 
to us must involve individuals and companies 
on a large scale.
For this reason La Romana has made a massive 
effort to reduce its impact on the environment 
and, although the road is still long, many 
improvements have been made in recent years.
The first of these was the decision to use 
eco-friendly material for all packaging: since 

2013 all cups containing gelato have been 
biodegradable, the teaspoons are made of PLA 
and the straws, plates and cutlery are made 
of paper. In addition to these initiatives, there 
is a strong motivation to encourage separate 
collection in stores and the recycling of all 
packaging used.
Finally, La Romana adopts a working style 
aimed at eliminating waste, of both resources 
and from an economic perspective. It is still 
necessary to perfect this policy and every choice 
is guided by the awareness that every small 
contribution serves to renew an obsolete and 
selfish mentality, by virtue of a change that we 
can no longer postpone.

Take 
care
Pack!

Heute über den Schutz des Planeten zu sprechen, ist richtig und sogar unverzichtbar. Das 
Thema ist sehr aktuell und dringlich, aber vor allem muss es zu einem Thema werden, 
das alle betrifft. Keiner von uns kann sich ausgenommen fühlen, und die Verantwortung, 
konkrete Maßnahmen vor Ort zu ergreifen, um die uns zur Verfügung stehenden 
Ressourcen vernünftig zu verwalten, muss Privatpersonen und Unternehmen in großem 
Umfang einbeziehen.

Aus diesem Grund hat La Romana große Anstrengungen unternommen, um die 
Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, und obwohl noch viel zu tun ist, wurden in 
den letzten Jahren viele Verbesserungen erzielt.

Der erste davon war die Entscheidung, für alle Verpackungen umweltverträgliche 
Materialien zu verwenden: Seit 2013 sind alle Becher, die das Eis enthalten, biologisch 
abbaubar, die Löffel sind aus PLA, und die Strohhalme, Teller und Bestecke sind aus 
Papier. Zusätzlich zu diesen Initiativen gibt es eine starke Motivation, die getrennte 
Abfallsammlung an den Verkaufsstellen und das Recycling aller verwendeten 
Verpackungen zu unterstützen.

Schließlich hat La Romana einen Arbeitsstil gewählt, der darauf abzielt, die 
Verschwendung von Ressourcen und Geld zu reduzieren. Die Vervollkommnung dieser 
Politik ist nach wie vor ein echtes Bedürfnis, und jede Entscheidung wird von dem 
Bewusstsein geleitet, dass jeder kleine Beitrag dazu dient, eine veraltete und egoistische 
Mentalität zu erneuern, und zwar durch eine Veränderung, die wir nicht mehr aufschieben 
können.

annalisa benedettini • Graphic designer
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Nicht wirklich, aber wir können es erklären.

Zucker ist eine wichtige Zutat in italienischem handwerklich 
hergestelltem Speiseeis, da er für die Strukturierung des Rezepts 
und das Gleichgewicht der Zutaten verantwortlich ist. 

Zusammen mit Wasser ist Zucker eine der Hauptzutaten bei 
der Herstellung von Speiseeis. In der Tat ist es undenkbar, 
Eiscreme ohne dieses Element zuzubereiten. Der Zweck des 
Zuckers in Speiseeis geht weit über seine Süßkraft hinaus: Dieser 
wichtige Rohstoff wird auch wegen seiner überraschenden 
Gefrierschutzwirkung genutzt. Mit anderen Worten: Die Zugabe 
von Zucker in einer Eismischung verringert die Gefrierkapazität 
des vorhandenen Wassers und verhindert, dass es als harte, 
kristalline Masse erscheint, sobald es dem Gefrierprozess 
unterzogen wird.

Es gibt heute Derivate oder Ersatzstoffe auf dem Markt, 
aber sie benötigen immer noch unterstützende aromatische 
Komponenten, die wir aufgrund unserer Tradition eher 
vermeiden. Wir kommen aus der Romagna und sind daher sehr 
anspruchsvoll, was den Geschmack angeht!

Wir arbeiten jedoch daran, eine Alternative zu finden, die unsere 
Rezepte respektiert und gleichzeitig das von der Tradition diktierte 
Gleichgewicht beibehält. 

Not really, but we can explain better.
 Sugar is a fundamental ingredient of Italian 
artisan gelato because it is responsible for 
structuring the recipe and supporting the 
balance of ingredients. 
Together with water, sugar is a primary 
ingredient for gelato making. In fact, it is not 
conceivable to formulate an gelato without this 
element. The purpose of sugar in gelato goes far 
beyond its sweetening capacity: this important 
raw material is in fact also exploited for its 
surprising antifreeze capacity. In other words, 
the addition of sugars in an gelato mixture 
reduces the freezing capacity of the water 
present, preventing it, once subjected to the 
freezing process, from appearing as a hard and 
crystalline mass.
Today there are derivatives or substitutes on the 
market, but they still need supporting aromatic 
components that we, in our tradition, tend 
to avoid. We are Romagna and are therefore 
pretentious about taste!
We are still working to find an alternative 
capable of respecting our recipes while 
maintaining the same balance dictated by 
tradition.

KANN MAN EISCREME 
OHNE ZUCKER 
HERSTELLEN?

Faq

ivano zucchi • Production Manager

The nutritional tables and the list of ingredients 
of all the products available at the gelateria 
can be found online. You can find them on the 
website www.gelateriaromana.com on the 
"Ingredients" page.

 

Nährwerttabellen und Zutatenlisten für alle in der Eisdiele 
erhältlichen Produkte sind online. Sie finden sie auf der Website www.
gelateriaromana.com auf der Seite „Zutaten“
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Wir bei La Romana sind immer auf 
der Suche nach leidenschaftlichen und 
motivierten Menschen, die unser Team 
verstärken möchten.  

We at La Romana are always looking for 
passionate and motivated people who want to 
join our team. To apply, scan this QRcode and 
send us your CV! 
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Unser Crêpe mit Kakaoteig, gefüllt 
mit Orangenmarmelade und dunklen 
Schokoladensplittern! 

Eine Kombination aus kontrastreichen Aromen. 
Man geht von der Süße der Schokolade im Teig 
über die Säure der Orangenmarmelade bis hin zur 
Knusprigkeit der dunklen Schokoladensplitter. 

Ein Spiel der Gaumen, eine Fülle von Aromen, 
ideal, um den Tag mit einem tollen Frühstück zu 
beginnen!

Our cocoa flavoured crêpe filled with marmalade and dark 
chocolate flakes!  A set of contrasting flavours. The flavours 
range from the sweetness of the chocolate contained in 
the crêpe itself to the sourness of the marmalade to the 
crunchiness of the dark chocolate drops. A play of palates, 
a multitude of flavours, ideal to start the day with a 
satisfying breakfast!

Die Kombination, 
die wir empfehlen


