
zu einer idealen und unverzichtbaren Zutat 

in der vegetarischen und veganen Küche 

macht.

Um Ihnen einen Vorgeschmack auf die Viel-

seitigkeit dieser Frucht zu geben, möchten 

wir Ihnen ein köstliches Avocado-Eiscreme-

Rezept mitgeben. Wir hoffen, es schmeckt 

Ihnen!.

Nieve de Aguacate
                Avocado Eiscreme

Zutaten:

500g Avocado Pulp 
oder 500g frische reife Avocado, 
entkernt und ohne Schale

170g gezuckerte Kondensmilch

Der Saft von 1 bis 2 Zitronen nach Gus-
to, bevor man sie auspresst, die Schale 
reiben!

Zitronenschale und Tajinchilipulver  
fürs Garnieren (Optional)

1 Tasse Crème fraîche

2 Teelöffel Zucker (optional)

Zubereitung:

1. Eine große Schüssel, mindestens eine 
Stunde vor der Eiscreme-
vorbereitung, in den Ge-
frierschrank stellen. 

2. Das Avocado-
pulp, die Kondens-
milch und den Zi-
tronensaft sowie 
die Crème fraîche 
in den Mixer ge-
ben und zusam-
menrühren, bis 
eine cremige und 
homogene Mi-
schung entsteht.

3. Die Mischung 
in die zuvor gefro-
rene Schüssel ge-
ben, die Oberfläche  
abflachen und mit Frisch-
haltefolie abdecken.

4. Mindestens 4 Stunden einfrieren.

5. Vor dem Servieren das Eiscreme 

bei Raumtemperatur, ca. 5 Minuten 

ruhen lassen. 

6. Nach dem Servieren mit Zitronenschale 
und Tajinpulver garnieren. Bon appétit!

Nieve de Aguacate

Kontakt: MEX-AL El Sombrero Import Export GmbH ∙ Feldchen 12 ∙ 52070 Aachen ∙ Germany  
phone + 49 (241) 918 540 ∙ fax: + 49 (241) 918 54 33 ∙ Email: info@mex-al.de ∙ www.mex-al.de

Die Avocado ist eine in Mexiko beheimatete 

Frucht. Sie wird seit der Zeit der Azteken geges-

sen, die sie „ahuacamolli“ nannten, was so viel 

wie „Avocadosauce“ bedeutet.  

Mit dem immer stärker werdenden Trend zur 

bewussten Ernährung hat der Konsum von 

Avocados heutzutage enorm zugenommen 

und sich weltweit verbreitet. Nicht umsonst 

haben Avocados den Ruf, nicht nur nahrhaft, 

sondern auch ein wahres Multitalent zu sein. 

Avocados haben eine cremige Konsistenz 

und einen leicht nussigen Geschmack. und 

können 1:1 als Ersatz für andere Fette ver-

wendet werden, so dass deren Einsatz in 

der Küche weitaus mehr zu bieten hat 

als der klassischen Guacamole. 

Sie eignen sich sowohl für herzhafte als 

auch für süße Gerichte, was sie auch 

* Bei uns erhältlich
  Available at our shop

...Avocado Eiscreme

http://www.mex-al.de/
https://www.mex-al.de/de/food/avocadoprodukte-guacamole/206/avocado-pulp-500g-beutel-tiefgefroren
https://www.mex-al.de/de/food/gewuerze/202/tajinpulver-chilipulver-mit-salz-u.-limone-142g

