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INTERVIEW:

In die sem hei ßen Som mer zäh len Eis die len zu den Gewinnern. So auch das

Goldcafé in der En ken ba cher Hauptstraße. Hier kön nen sich Ge nie ßer am

haus ge mach ten Eis der Fa mi lie Bren del erfreuen. Ast rid Kre ser hat mit In ha -

be rin Chris tia ne Bren del gesprochen.

„Zwei Ku geln in der Waffel“

Frau Brendel, tur bu len te Zei ten lie gen hin ter Ihnen: 2014 hat ten Sie Ihr ers -

tes Eiscafé in En ken bach eröffnet. Im Früh jahr 2019 sind Sie mit Ih rem Ge -
schäft in die Haupt stra ße 17 in umgezogen. Im ver gan ge nen Jahr ha ben Sie

noch eine Fi lia le in Kai sers lau tern eröffnet. Das klingt stressig.  

Ja, die gan ze Fa mi lie hat mit angepackt. Die Res tau rie rung des äl te ren An we -

sens war sehr aufwendig, und ge ra de in der Übergangsphase, als wir par al lel



noch das Café in der Kir chen stra ße betrieben, war es ziem lich chaotisch. Da

war es von gro ßem Vorteil, dass wir al le nun di rekt hier in dem Ge bäu de

wohnen. Mein Mann hat sei nen Be ruf aufgegeben, um noch mehr mit ar bei ten

zu können. Als un se re Toch ter Va le rie schwan ger wurde, muss ten wir lei der

die Fi lia le in der Stadt wie der aufgeben. Das war nicht mehr zu händeln. Lie -

ber kon zen trie ren wir uns auf eine Sa che und ma chen die se richtig. 

Sie stel len al le Eis sor ten und So ßen selbst her. Wie ha ben Sie sich die ses

Hand werk angeeignet?  
In Ber lin ha ben wir ei nen Kurs für das Ge stal ten von Eis be chern besucht.

Dann wa ren wir auf der „Gelatissimo“-Messe in Stuttgart, um uns über ver -

schie de ne An bie ter von Ba sis zu ta ten für die Eis her stel lung schlau zu machen.

Auch über Re zep te konn ten wir uns vor Ort informieren. Schließ lich hat ten

wir dann zwei ita lie ni sche Ge la tie ri von dor ti gen Fir men bei uns im Eislabor,

die uns zeigten, wie man Spei se eis zubereitet. Un se re Va le rie ist für die Eis -

her stel lung zu stän dig und ent wi ckelt auch neue Rezepte. Sie ist un se re

Powerfrau. Da sie im Mo ment in Ba by zeit ist, über nimmt mein Mann die

Eisproduktion.  

Wie vie le Eis sor ten ha ben Sie im Sortiment? Gibt es au ßer ge wöhn li che Ge -

schmacks rich tun gen und was sind die Renner?  
Mittlerweile kom men wir auf cir ca 30 ver schie de ne Sorten. In der Eis the ke

bie ten wir da von 16 zur Aus wahl an und va ri ie ren im mer wie der – wie zum

Bei spiel mit Butter-Salz-Karamell oder Snickers-Eis. An de re au ßer ge wöhn li -

che Sor ten wie un ser Zitrone-Basilikum- und das ve ga ne Bit ter scho ko la den eis

ha ben sich fest etabliert.  

Großer Be liebt heit er freu en sich nach wie vor un ser Va nil le eis mit ech tem

Vanillemark, Strac cia tel la und Joghurteis. Eine Ita lie ne rin sag te so gar

kürzlich, dass sie noch nie ein bes se res Jo ghurt eis ge ges sen habe. Bei den Eis -

be chern ha ben Spaghetti-Eis und Früch te be cher die Na se vorn. Der klas si sche

Eis käu fer nimmt im Schnitt zwei Ku geln in der Waffel.  



Wie wir ken sich die Ener gie kri se und die all ge mei ne Wirt schafts la ge auf Ih re
Eis pro duk ti on aus?  

Wir muss ten den Preis von 1 Eu ro auf 1,30 pro Eis ku gel anheben. Die

Rohstoffpreise, wie die für Milch, sind ex trem gestiegen, und die

Energiekosten, um un ser Eis la bor zu betreiben, ha ben sich in der Ver gan gen -

heit verdreifacht. Mit Brenn stoff zel len und Pho to vol ta ik ha ben wir nun

aufgerüstet.  

Sie ge hö ren zu den Branchen, die sehr wet ter ab hän gig sind. In wie weit kann
man das Wet ter mit einkalkulieren?  

Wir ha ben im mer den Wet ter be richt im Blick, da mit wir ein schät zen können,

wie viel Eis wir her stel len müs sen und was an Per so nal im Ver kauf not wen dig

ist. Die Vor lie ben der Kun den sind auch wetterabhängig: Wenn es küh ler ist,

wird mehr nach Milch eis und üp pi gen Eis be chern verlangt, wenn es rich tig

heiß ist, dann sind Frucht eis und Früch te be cher oh ne Sah ne gefragt. Und es

gibt Tage, an de nen vor al lem Eis kaf fee und Sha kes über die The ke gehen.  

Sie ha ben Ihr Eiscafé vom 1. April bis 31. Ok to ber geöffnet. Gibt es da Ten -

den zen die Sai son über?  
Im Früh jahr kom men al le gestürmt, da merkt man richtig, wie aus ge hun gert

die Men schen nach Son ne sind. Da ste hen sie dann Schlan ge für ein Eis. Das

ist das Hauptgeschäft. In der Fe ri en zeit kom men vie le Fa mi li en mit Enkeln,

Rad fah rer und Wanderer. Da nach flaut es ab. Wenn es so heiß ist wie zurzeit,

dann kom men vie le erst abends.  

Sie ha ben kei nen Ru he tag und ar bei ten dem nach sie ben Mo na te am Stück.
Wie sieht es da mit Frei zeit aus und wie er ho len Sie sich für die nächs te

Saison? Ur laub in Italien, dem Land der Eisdielen?  

In der Sai son ha ben wir von 13 bis 20 Uhr ge öff net – je nach Wet ter la ge

abends auch mal et was kür zer oder länger. Da bleibt nicht viel Zeit für an de re

Dinge. Der Win ter ist un se re Zeit, um Ener gie zu tanken, wenn wir nicht ge ra -



FA MI LI EN BE TRIEB

de un ser Zu hau se wei ter renovieren. In Ita li en wa ren wir tat säch lich noch nie.

Da wir im Win ter auch Wär me und Son ne ge nie ßen wollen, müs sen wir schon

wei ter verreisen, wie zum Bei spiel nach Thailand. Die se Aus zeit brau chen wir

dann. Ich ha be jetzt schon vom vie len „Eiskellen“ eine Ent zün dung im Hand -

ge lenk und Schwie len am Zeigefinger.  

INFO  

Wer mal selbst wie ein Pro fi Eis „kellen“ möch te und an Fes ten et was Be son de res bie ten will,

kann sich eine mo bi le Mini-Eistheke bei Fa mi lie Bren del mieten. Wahl wei se mit ei nem bis drei

Be häl tern mit ver schie de nen Eissorten, Soßen, Waf feln und Zu be hör bestückt, kann man so bis

zu 180 Eis ku geln an sei ne Gäs te austeilen. 

| INTERVIEW: AST RID KRESER

Im Goldcafé sor gen vier Bren dels für Eis ge nuss
In dem Fa mi li en be trieb sind al le mit Herz blut dabei. Chris tia ne und And re as

Bren del sor gen mit zwei ih rer vier Kin der dafür, dass das Eis ge schäft läuft.

Der 21-jährige Sohn Ja nosch un ter stützt an Wochenenden. Die 30-jährige

Toch ter Va le rie hat eine Schlüs sel po si ti on inne: Sie stellt das Eis her. Das gibt

es ent we der im Eiscafé oder auch zum mit neh men im Straßenverkauf.  |askr 


