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PRESSEMITTEILUNG 
 

 

Slush-Ice – der Renner im Erfrischungsmarkt 

 

Die bunten Farben, die Bewegung der Spiralen und die Beleuchtung der Geräte 

ziehen die Blicke der Konsumenten geradezu an. Die Rede ist von „Slush-Ice“, eine 

Mischung aus erfrischendem Kaltgetränk und gefrorenem Wassereis. „SLUSH hat 

sich seinen festen Platz neben Kaltgetränken und Milchspeiseeis bei den 

jung(geblieben)en Konsumenten bereits langfristig erobert. Das ist nicht nur ein 

kurzfristiger Trend, denn der Markt ist noch lange nicht ausgereizt und wächst 

rasant weiter“, da ist sich Andreas Sahlke, Geschäftsführer der „Freunde der 

Erfrischung GmbH“, ganz sicher. „Frozen Drinks sind cool, sehen toll aus, kleckern 

und schmieren nicht, schmecken lecker und schmelzen auf der Zunge. Sie sind 

fruchtig und unglaublich erfrischend und genau das Richtige für junge und aktive 

Menschen.“ Die Grundstoffe werden übrigens ausnahmslos ohne 

deklarationspflichtige AZO-Farbstoffe hergestellt und sind frei von Allergenen. 

 

In der Gastronomie, insbesondere in Bäckereien, Freizeitparks oder 

Erlebnisbädern, auf Märkten, in Cafés, Indoorspielplätzen, Kinos und auch in 

Betriebsrestaurants sichert Slush-Ice attraktive Zusatz-Umsätze im 

Impulsgeschäft. Denn gerade dort, wo Konsumenten heute Snacks für 

zwischendurch kaufen, besteht auch eine hohe Akzeptanz für Slush-Ice. Und durch 

die günstigen Herstellungskosten erzielt der Gastronom mit jedem verkauften 

Becher mehrfach überdurchschnittliche Deckungsbeiträge. Frozen Drinks gibt es 

nicht im Supermarkt und können deshalb vom Konsumenten Zuhause nicht 

nachgemacht werden.  

 

Die Granita-Maschinen, in denen die Drinks zubereitet und ausgeschenkt werden, 

gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen – mit ein, zwei oder drei 

Behältern à 5, 8 oder 11 Liter Fassungsvermögen. Die Beleuchtung und die 

Bewegung des bunten Slush-Ice in den durchsichtigen Behältern machen die 



 

 

Granita-Maschinen zu einem echten Hingucker. Und so findet der Gastronom aus 

einem breiten Angebot das exakt auf seine Bedürfnisse abgestimmte Gerät. 

Mit der Maschine erhält der Gastronom ein aufeinander abgestimmtes 

Starterpaket, um sofort loslegen zu können: Eine Grundausstattung an 

Sirup/Konzentrat, passendes Zubehör wie Becher und Halme und ein 

umfangreiches Sortiment an Werbemitteln zur professionellen Unterstützung des 

Abverkaufs. 
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