
Beschwipstes

Mango-Gin, Heidelbeer-Vodka, Erdbeere-Rum: 

aus Appetit auf ein leichtes Dessert für Erwachsene 

entwickelte die Bonner Lebensmittelingenieurin 

Dunia El-Said ihre eigenen Sorbet-Kreationen. 

Vegan, Glutenfrei sowie frei von Farb- und 

Konservierungsstoffen, dafür aber 

mit Umdrehungen.
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FRUCHTSORBET

Der Gefrierpunkt von Alkohol liegt bei 
-114 °C. Dunia El-Said weiß das. Sie 

ist studierte Lebensmittelingenieurin und 
berät seit zwanzig Jahren Eishersteller aus 
ganz Europa. Sie hat es trotzdem versucht 
und sich an die Herstellung alkoholhalti-
ger Fruchtsorbets gemacht. Aus Pionier-
geist,  Neugier und der Faszination für 
handwerklich hergestelltes Eis. Etwa ein 
Jahr hat sie an der richtigen Rezeptur ge-
feilt. Cremig sollten ihre Sorbets sein, luf-
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tig leicht und intensiv im Geschmack. Als 
sie drei Variationen perfektioniert hatte 
– Mango & Gin, Blueberry & Vodka, Stra-
wberry & Rum –,  ließ die Familie nicht 
mehr locker: „Du musst Dich selbststän-
dig machen“, drängten sie. Also kämpfte 
sich die Bonnerin durch den Papierkram, 
meldete ein Unternehmen an und taufte 
es Frozen Devil.

Frucht mit Schuss
In ihrer Eismanufaktur in Bonn-Pennen-
feld  setzt die Lebensmittelinge-
nieurin auf ursprüngliche Hand-
werkskunst und beste Zutaten: 
reife, saftige Mangos aus dem 
sonnigen Indien, geschmackvol-
lendete Heidel- und sonnenver-
wöhnte Erdbeeren, kombiniert 
mit hochwertigem Alkohol. Das 
Ergebnis: Ein individuelles Des-
sert für besondere Anlässe, stim-
mungsvolle Partys oder als ein-
zigartige Erfrischung nach einem 
erlebnisreichen Tag. 

Erfrischung „to go“
Ihre Fruchtsorbets  füllt Dunia 
El-Said in kleine, bunte Becher 
ab. Diese sind nicht – wie in ei-
ner gewöhnlichen Eisdiele – für 
den sofortigen Verzehr, sondern 
zum Mitnehmen gedacht. „So-
weit ich weiß, bin ich die Erste, 
die handwerklich hergestellte, 
alkoholhaltige Fruchtsorbets in 
To-go-Bechern anbietet“, sagt die 

Unternehmerin. Ihre Zielgruppe: Veran-
stalter kleiner und großer Events, die ihre 
Gäste mit etwas Besonderem überraschen 
wollen. Für den Publikumsverkehr öffnet 
sie ihre  Eismanufaktur nur nach vorheri-
ger Terminabsprache. Interessierte Nasch-
katzen finden die Frozen-Devil-Produkte 
zum Beispiel bei Edeka Mohr oder im Fein-
kost-Fachgeschäft Early Bird.                  HW n
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»Bonnerin entwickelt 
Fruchtsorbets 
mit Schuss«

Dunia El-Said: Bonner Lebensmittelingenieurin mit 
Faible für handwerklich hergestelltes Eis.
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