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Köstlich. Einfach. Schnell.  

iSi lädt erstmals zu Herdgespräch & Show Kitchen 

 

Bei iSi Culinary dreht sich alles um den Themenschwerpunkt „Köstlich, einfach und schnell“. 

Zum Auftakt der neuen Kampagne gab es auch eine Premiere: Ein exklusives iSi 

Herdgespräch mit Show Kitchen unter der Ägide von Kreativ-Koch Giuseppe Messina.     

 

Wien, 01.10.2019 | Für Gastronomen werden Planung und Organisation in der Küche immer wichtiger: 

Erfolgreich ist, wer die richtigen Vorbereitungen trifft, um auch Spitzenzeiten zu bewältigen. Flexibles 

und platzsparendes Arbeiten ohne Verzicht auf Qualität und Sicherheit sind wichtige Kriterien. 

Passende Lösungsansätze bietet der Culinary Experte iSi, der aktuell mit einer Schwerpunktkampagne 

aufzeigt, wie einfach und schnell köstliche Gerichte mit dem iSi System zuzubereiten sind. Im Fokus 

stehen Information und Inspiration – deshalb lud iSi am 18. September zum ersten iSi Herdgespräch 

mit Show Kitchen ins Feinkoch Studio. Als Experte war Kreativ-Koch Giuseppe Messina mit an Bord, 

der nicht nur seine Erfahrungen mit den Gästen teilte, sondern auch die Vorteile des iSi Systems 

vorstellte und inspirierende iSi Rezepte zubereitete. 

 

Kulinarischer Expertentreff 

Beim iSi Herdgespräch erfuhren die Gäste aus erster Hand, wie das iSi System in gastronomischen 

Betrieben mit höchsten Qualitätsansprüchen effizient eingesetzt werden kann, die à la minute gelingt 

und eine längere Haltbarkeit erreicht wird. „Wir freuen uns, dass wir Guiseppe Messina für unser erstes 

iSi Herdgespräch gewinnen konnten – seine Kreativität beim Kochen ist inspirierend. Er bringt die nötige 

Erfahrung mit und weiß, worauf es beim richtigen Mise en Place ankommt und wie man Gerichten 

Raffinesse verleiht“, so Nadine Freis, iSi Head of Sales. 

 

Köstlich, einfach und schnell 

In die praktische Umsetzung ging es in der Show Kitchen – ob Marinieren, Aromatisieren, Füllen oder 

Dekorieren. Mit den iSi Geräten, den passenden Accessoires und Rezepten und der fachmännischen 

Anleitung durch Guiseppe Messina, entstanden in kürzester Zeit und ohne viel Aufwand Gerichte mit 

WOW. Der Devise des Kochprofis folgend – „Erlaubt ist alles, was gefällt und schmeckt. Nichts muss, 

alles kann. Die Form kennt keine Grenzen.“ – verriet Messina auch jede Menge Tipps und Tricks, mit 

denen „vermeintlich einfache“ Produkte zu Stars auf dem Teller werden.  

 

Inspiration für Kochbegeisterte 

Eine aktuelle Kochstudie von iSi zeigt, dass Österreich kochbegeistert ist und sogar jeder Dritte täglich 

frisches Essen zubereitet – maximal eine Stunde wird dafür durchschnittlich aufgewandt. Hier setzt die 

iSi Rezeptsammlung an: mit kreativen Gerichten, die in 20 bis 30 Minuten zubereitet werden können, 

und Schritt-für-Schritt-Kochanleitungen für ein gutes Gelingen. www.isi.com/einfachschnell 

 
iSi Press Kitchen: Download 
 
iSi Rezepte Köstlich, Einfach, Schnell: Download 
 

http://www.isi.com/einfachschnell
http://filex03.currycom.at/iSi_PressKitchen.pdf
http://filex03.currycom.at/iSi_Rezepte_Köstlich_Einfach_Schnell.pdf
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Um die abgebildeten Pressefotos in Druckqualität herunterzuladen, bitte folgenden Link verwenden: 
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https://filex03.currycom.at/iSi_Einfach_und_schnell_Herdgespräche.zip


 

 

 

 

 

 
 
Über iSi 
Die iSi GmbH wurde im Jahr 1964 als in Wien als „iSi Metallwarenfabrik“ gegründet und ist bis heute ein eigentümergeführtes 
Unternehmen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den drei Teilbereichen „iSi Kulinarik“, „iSi Components“ und „iSi 
Automotive“. Wobei in sämtlichen Sparten der Fokus auf der Herstellung von Druckgasbehältern liegt. Neben dem Sitz in 
Wien ist die iSi Gruppe heute mit Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit vertreten und verkauft ihre Produkte in 
mehr als 90 Ländern. Seit 1984 ist Mag. Christian C. Pochtler geschäftsführender Alleingesellschafter. 
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