
Leckere Rezepte

mit Diamant Eis-Zauber

für Milch, Früchte oder Joghurt

Aus Freude am Genuss



So wird’s gemacht:
(für ca. 1000 ml Eis)

� 350ml Milch (optimal + 6 °C bis + 15 °C)
und Diamant Eis-Zauber für Milch in ein aus-
reichend großes (ca. 1,5 l), hohes Rührgefäß 
geben. 

� Mit einem Handrührgerät 1Min. vorsichtig 
auf niedrigster Stufe verrühren. Dann weitere 
2Min. auf höchster Stufe cremig aufschlagen.

� Zutaten für Eissorte nach Wahl mit ei-
nem Handrührgerät unterrühren, z. B. Nuss-
Nugat-Creme.

� Eismischung in geeignete Behälter füllen, 
verschließen und mindestens 5-8 Stunden im 
Gefrierschrank bei - 18 °C einfrieren. 

� Fertig ist das selbst gemachte Eis! 

Aufgetautes Eis nicht wieder einfrieren. 
Bei - 18 °C ist das fertige Eis mindestens 
12 Monate haltbar. 

��

Du bist Milcheis-Liebhaber? Mit Diamant Eis-Zauber für Milch zauberst Du zart-
cremiges Eis ganz einfach selbst – ohne Eismaschine!

350 ml Milch mit Diamant Eis-Zauber für Milch  3 Minuten 
aufschlagen, alle Zutaten für die gewünschte Eissorte zugeben, 
einfrieren, fertig! Das Beste daran: Es schmeckt herrlich cremig 
und gelingt im Handumdrehen!

Ob Kakao, Sirup, Nüsse, Schokoladenstückchen oder Likör: Du 
entscheidest, welches Eis Du zauberst. 
Die Zutatenauswahl für Dein neues Lieb-
lingseis ist vielfältig und richtet sich ganz 
nach Deinem persönlichen Geschmack!

Wie wäre es zum Beispiel einmal mit 
einem Eis mit Deiner Lieblingsschokolade 
oder den Keksen, die du besonders gerne 
magst?

Teste jetzt, wie einfach es ist, Eis selbst 
zu machen!

EIS-ZAUBER
FÜR MILCH

EIS-ZAUBER
FÜR MILCH

350 ml Milch mit Diamant Eis-Zauber für Milch  3 Minuten 
aufschlagen, alle Zutaten für die gewünschte Eissorte zugeben, 
einfrieren, fertig! Das Beste daran: Es schmeckt herrlich cremig 

Ob Kakao, Sirup, Nüsse, Schokoladenstückchen oder Likör: Du 

lingseis ist vielfältig und richtet sich ganz 

einem Eis mit Deiner Lieblingsschokolade 
oder den Keksen, die du besonders gerne 

Teste jetzt, wie einfach es ist, Eis selbst 

                          
Zuta

ten-Tip
p

             
Zuta

ten-Tip
p

 
 

Diamant Eis-Z
auber f

ür

Diamant Eis-Z
auber f

ür

 Tipp   Es können sowohl Vollmilch, 
fettarme oder entrahmte Milch als 
auch Sahne zur Zubereitung verwen-
det werden.

Aus Freude am Genuss



Milch

Erdnussbutter

Schokoraspel (Vollmilch 
oder zartbitter)

Karamellsoße 
(Fertigprodukt)

Diamant Eis-Zauber
für Milch

� Milch in ein ausreichend großes (ca.
1,5 l), hohes Rührgefäß geben. � Diamant 
Eis-Zauber für Milch hinzugeben und mit 
einem Handrührgerät 1 Minute vorsichtig 
auf niedrigster Stufe verrühren. Danach 
weitere 2 Minuten auf höchster Stufe cre-
mig aufschlagen. � Erdnussbutter mit 
dem Handrührgerät unterrühren. Schoko-
raspel unterheben und Eismischung in 
geeignete Behälter füllen. Karamellsoße 
mit einer Gabel durchziehen. � Behälter 
verschließen und mindestens 5-8 Stunden 
im Gefrierschrank bei - 18 °C einfrieren.

ERDNUSS-SCHOKO-EIS

350 ml

100 g

100 g 

80 ml 

200 g

Tipp    Für das Erdnuss-
Schoko-Eis kann man 

zwischen verschiedenen 
Erdnussbutter-Varianten 
wählen: Für eine feine, 
glatte Konsistenz gibt 

es Erdnussbutter 
„creamy“. Wer 

gerne Stückchen im 
Eis mag, verwen-

det Erdnussbut-
ter „crunchy“.

COOKIES-EIS

  Tipp    Nach Geschmack können ca. 50 ml 
Schokoladen- oder Karamellsoße mit einer 
Gabel durch die Eismischung 
gezogen werden!

� Milch in ein ausreichend großes (ca. 1,5 l),
hohes Rührgefäß geben. � 200 g Dia-
mant Eis-Zauber für Milch hinzugeben und 
mit einem Handrührgerät 1 Minute vor-
sichtig auf niedrigster Stufe verrühren. Da-
nach weitere 2 Minuten auf höchster Stufe 
cremig aufschlagen. � Cookies klein 
hacken und unterheben. � Eismischung 
in geeignete Behälter füllen, verschließen 
und mindestens 5-8 Stunden im Gefrier-
schrank bei - 18 °C einfrieren.

Milch

Schoko-Cookies 
(ca. 100 g)

Diamant Eis-Zauber 
für Milch

350 ml

6

200 g



� Kokosmilch und Milch in ein ausrei-
chend großes (ca. 1,5 l), hohes Rührgefäß 
geben. � 200 g Diamant Eis-Zauber für 
Milch hinzugeben und mit einem Handrühr-
gerät 1 Minute vorsichtig auf niedrigster 
Stufe verrühren. Danach weitere 2 Minu-
ten auf höchster Stufe cremig aufschlagen. 
� Kokosraspel in 3-4 EL Milch ca. 5 Mi-
nuten einweichen und mit dem Hand-
rührgerät unterrühren. � Eismischung in 
geeignete Behälter füllen, verschließen 
und mindestens 5-8 Stunden im Gefrier-
schrank bei - 18 °C einfrieren.

Milch

Schokolade (nach Wahl, 
z. B. weiße, zartbitter 
oder Vollmilch)

Diamant Eis-Zauber
für Milch

� Milch in ein ausreichend großes (ca. 
1,5 l), hohes Rührgefäß geben. � 200 g 
Diamant Eis-Zauber für Milch hinzugeben 
und mit dem Handrührgerät 1 Minute auf 
niedrigster Stufe verrühren. Danach weitere 
2 Minuten auf höchster Stufe cremig auf-
schlagen. � Schokolade im Wasserbad 
schmelzen, etwas abkühlen lassen. Nach 
und nach unter ständigem Rühren mit 
dem Handrührgerät unter die Eismischung 
rühren. � Eismischung in geeignete Be-
hälter füllen, verschließen und mindestens 
5-8 Stunden im Gefrierschrank bei - 18 °C 
einfrieren.

Tipp   Aus einer Eismischung können auch verschiedene Schokoladen-Eissorten 
hergestellt werden. Dazu die Eismischung nach dem Aufschlagen dritteln und 
jeweils 35 g fl üssige weiße, zartbittere und Vollmilch-Schokolade unterrühren.

SCHOKOLADEN-EIS

350 ml

100 g

200 g 

SCHOKOLADEN-EIS KOKOS-EIS

  Tipp    Nach Belieben Ko-
kospralinen klein hacken und 
unter die Eismischung heben.

Kokosmilch (ungesüßt)

Milch

Kokosraspel 

Diamant Eis-Zauber 
für Milch

200 ml

150 ml

4-6 EL

200 g



So wird’s gemacht:
(für ca. 900 ml Eis)

� Einwandfreie Früchte waschen und (je 
nach Obstsorte) entstielen, entkernen oder 
schälen. 

� 500 g abwiegen, in Stücke schneiden und 
mit 250 g Diamant Eis-Zauber für Früchte in 
ein großes (ca. 1,5 l), hohes Gefäß geben.

� Alles mindestens 3 Minuten mit einem 
Pürierstab schaumig mixen. Dabei Luft ein-
schlagen, indem der Pürierstab auf- und 
abbewegt wird, sodass ein feiner, cremiger 
Schaum entsteht.

� Fruchteismischung in geeignete Behälter 
füllen, verschließen und mindestens 5-8 Stun-
den im Gefrierschrank bei - 18 °C einfrieren.

� Fertig ist das selbst gemachte Fruchteis!

Die Konsistenz ist fruchtabhängig. Auf-
getautes Eis nicht wieder einfrieren. Bei 
- 18 °C ist das fertige Fruchteis mindestens 
12 Monate haltbar.

Du bist Fruchteis-Fan? Mit Diamant Eis-Zauber für 
Früchte kannst Du fruchtig-cremiges Fruchteis kinder-
leicht zu Hause selbst machen – ohne Eismaschine!

Einfach Lieblingsfrüchte mit Diamant Eis-Zauber für 
Früchte 3 Minuten pürieren, einfrieren, und fertig ist Dein 
individuelles Fruchteis – genau nach Deinem Geschmack. 
Ob spritziges Erdbeer-Prosecco-Eis oder herrlich cremiges 
Apfelstrudel-Eis: Deiner Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. Zauber Dir einfach immer wieder kreative Eis-
kombinationen, die es nicht zu kaufen gibt!

Lass Dich überraschen, wie fruchtig-lecker 
Dein selbst gemachtes Eis schmeckt!

�

� Alles mindestens 3 Minuten mit einem 

getautes Eis nicht wieder einfrieren. Bei 

��

Du bist Fruchteis-Fan? Mit Diamant Eis-Zauber für 
Früchte kannst Du fruchtig-cremiges Fruchteis kinder-
leicht zu Hause selbst machen – ohne Eismaschine!

Einfach Lieblingsfrüchte mit Diamant Eis-Zauber für 
Früchte 3 Minuten pürieren, einfrieren, und fertig ist Dein 
individuelles Fruchteis – genau nach Deinem Geschmack. 
Ob spritziges Erdbeer-Prosecco-Eis oder herrlich cremiges 
Apfelstrudel-Eis: Deiner Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. Zauber Dir einfach immer wieder kreative Eis-
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 Tipp   Für ein besonders cremiges 
Eis die Fruchteismischung zusätzlich 
eine Minute mit dem Handrührgerät 
aufschlagen.

Aus Freude am Genuss



Erdbeeren 
(vorbereitet gewogen)

Prosecco

Diamant Eis-Zauber
für Früchte

� Erdbeeren waschen, putzen, 400 g 
abwiegen und mit dem Prosecco in ein 
hohes Gefäß geben. � 250 g Diamant 
Eis-Zauber für Früchte zugeben und alles 
mindestens 3 Minuten mit einem Pürier-
stab schaumig mixen. Dabei Luft ein-
schlagen, sodass ein feiner, cremiger 
Schaum entsteht. � Fruchteismischung 
in geeignete Behälter füllen, verschließen 
und mindestens 5-8 Stunden im Gefrier-

schrank bei - 18 °C einfrieren.

400 g

100 ml

250 g

� Pfi rsiche waschen, entsteinen und 
250 g abwiegen. In ein hohes Gefäß geben 
und mit 125 g Diamant Eis-Zauber für Früch-
te mindestens 3 Minuten mit einem Pürier-
stab schaumig mixen. Dabei Luft einschla-
gen, sodass ein feiner, cremiger Schaum 
entsteht. � 250 g Himbeeren waschen. 
In ein hohes Gefäß geben und mit 125 g 
Diamant Eis-Zauber für Früchte mindestens 
3 Minuten mit einem Pürierstab schaumig 
mixen. Dabei Luft einschlagen, sodass 
ein feiner, cremiger Schaum entsteht. 
� Pfi rsich-Fruchteismischung in geeig-
nete Behälter füllen, dann die Himbeer-
Fruchteismischung dazugeben, mit einer 
Gabel leicht durchziehen, verschließen 
und mindestens 5-8 Stunden im Gefrier-
schrank bei - 18 °C einfrieren.

Pfi rsiche 
(entsteint gewogen)

Himbeeren

Diamant Eis-Zauber
für Früchte

250 g

250 g

250 g

� Pfi rsich-Fruchteismischung in geeig-
nete Behälter füllen, dann die Himbeer-
Fruchteismischung dazugeben, mit einer 
Gabel leicht durchziehen, verschließen 
und mindestens 5-8 Stunden im Gefrier-
schrank bei - 18 °C einfrieren.

in geeignete Behälter füllen, verschließen 
und mindestens 5-8 Stunden im Gefrier-

schrank bei - 18 °C einfrieren.

ERDBEER-PROSECCO-EIS PFIRSICH-
HIMBEER-EIS

Tipp   Wenn Kinder 
mitessen, kann 

der Prosecco durch 
die gleiche Menge 

Apfelsaftschorle 
ersetzt werden.



Apfelmus (ungezuckert) 
oder weiche Äpfel

Zimt

Rosinen

gehackte Mandeln

Diamant Eis-Zauber
für Früchte

� Apfelmus mit Zimt in ein hohes Ge-
fäß geben. 250 g Diamant Eis-Zauber für 
Früchte zugeben und alles mindestens 3 
Minuten mit einem Pürierstab schaumig 
mixen. Dabei Luft einschlagen, so dass 
ein feiner, cremiger Schaum entsteht. � 
Rosinen und gehackte Mandeln unter die 
Frucheismischung heben. � Fruchteis-
mischung in geeignete Behälter füllen, 
verschließen und mindestens 5-8 Stunden 
im Gefrierschrank bei - 18 °C einfrieren.

500 g

2 TL

70 g

70 g

250 g

� Zucker bei mittlerer Hitze in einer Pfan-
ne schmelzen und leicht bräunen. Pfanne 
vom Herd nehmen und Mandeln im kara-
mellisierten Zucker wenden. Auf Alufolie 
auskühlen lassen. � Pfl aumen waschen 
und entsteinen. Birnen schälen, Kernge-
häuse entfernen. Jeweils 250 g abwiegen 
und in Stücke schneiden. � Früchte in 
ein hohes Gefäß geben, 250 g Diamant 
Eis-Zauber für Früchte zugeben und alles 
mindestens 3 Minuten mit einem Pürier-
stab schaumig mixen. Dabei Luft einschla-
gen, sodass ein feiner, cremiger Schaum 
entsteht. Karamellisierte Mandeln unter 
die Fruchteismischung heben. � Frucht-
eismischung in geeignete Behälter füllen, 
verschließen und mindestens 5-8 Stunden 
im Gefrierschrank bei - 18 °C einfrieren.

Zucker 

gehackte Mandeln 

Pfl aumen 
(entsteint gewogen) 

Birnen 
(vorbereitet gewogen) 

Diamant Eis-Zauber
für Früchte

2 EL 

75 g

250 g

250 g

250 g

 Tipp   Nach Wunsch mit 
warmem Blätterteig 

servieren!

APFELSTRUDEL-EIS PFLAUMEN-
BIRNEN-EIS

die Fruchteismischung heben. � Frucht-
eismischung in geeignete Behälter füllen, 
verschließen und mindestens 5-8 Stunden 
im Gefrierschrank bei - 18 °C einfrieren.



So wird’s gemacht:
(für ca. 900 ml Eis)

Du bist Joghurteis-Freund? Mit Diamant Eis-Zauber für Joghurt gelingt Dir cremig-
frisches Eis mit Joghurt ganz einfach zu Hause – ohne Eismaschine! 

350 g Joghurt oder Buttermilch zusammen mit Diamant 
Eis-Zauber für Joghurt 3 Minuten mixen, Lieblingszutaten 
unterrühren, einfrieren, und fertig ist das erfrischende 
Eisvergnügen. Egal ob pur oder in Kombination mit 
frischen Früchten, Dessertsoßen oder Schokoraspeln: Du 
entscheidest, welche Ideen Du zu Eis machen möchtest. 
Lass Deiner Fantasie freien Lauf und verwandele deine 
Küche in eine Eisdiele!

Joghurt-Erdbeer-Schoko-Eis oder Kefi r-Kirsch-Bananen-
Eis? Welche Sorte wird Dein neues Lieblingseis? 

Probier gleich aus, wie lecker ein selbst gemachtes 
Eis mit Joghurt schmecken kann!

� 350 g Joghurt in ein ausreichend großes 
(ca. 1,5 l), schmales Rührgefäß geben. 
Für ein Joghurt-Fruchteis einen Teil des Jo-
ghurts durch pürierte Früchte oder Saft er-
setzen, z. B. 250 g Joghurt und 100 g Früch-
te. (Ananas, Kiwi und Papaya sind roh nicht 
geeignet, daher vor der Verwendung kurz 
aufkochen und abkühlen lassen.)

� Diamant Eis-Zauber für Joghurt hinzu-
geben und mit einem Handrührgerät 1 Mi-
nute vorsichtig auf niedrigster Stufe verrüh-
ren. Danach 2 Minuten auf höchster Stufe 
cremig aufschlagen.

� Zutaten nach Wahl, z. B. Schokoraspel, Zi-
tronenabrieb oder Dessertsoße, unterheben.

� Eismischung in geeignete Behälter füllen, 
verschließen und mindestens 5-8 Stunden im 
Gefrierschrank bei -18 °C einfrieren.

� Fertig ist das selbst gemachte Eis!

Konsistenz ist abhängig von den verwende-
ten Zutaten. Aufgetautes Eis nicht wieder 
einfrieren. Bei - 18 °C ist das fertige Eis 
mindestens 6 Monate haltbar.

ten Zutaten. Aufgetautes Eis nicht wieder 
einfrieren. Bei - 18 °C ist das fertige Eis 

�

350 g Joghurt oder Buttermilch zusammen mit Diamant 
Eis-Zauber für Joghurt 3 Minuten mixen, Lieblingszutaten 
unterrühren, einfrieren, und fertig ist das erfrischende 

frischen Früchten, Dessertsoßen oder Schokoraspeln: Du 
entscheidest, welche Ideen Du zu Eis machen möchtest. 
Lass Deiner Fantasie freien Lauf und verwandele deine 

Joghurt-Erdbeer-Schoko-Eis oder Kefi r-Kirsch-Bananen-

Probier gleich aus, wie lecker ein selbst gemachtes 

 Tipp   Der in den Rezepten verwen-
dete Joghurt kann beliebig gegen ein 
anderes saures Milchprodukt (z. B. Butter-
milch, Kefi r etc.) ausgetauscht werden.
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EIS-ZAUBER
FÜR JOGHURT
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JOGHURT-
WALNUSS-HONIG-EIS

� Walnüsse hacken, mit dem Honig 
mischen und einige Zeit durchziehen las-
sen. � Joghurt in ein ausreichend großes 
(ca. 1,5 l), schmales Rührgefäß geben. 
� 200 g Diamant Eis-Zauber für Joghurt 
hinzugeben und mit einem Handrührgerät 
1 Minute vorsichtig auf niedrigster Stufe
verrühren. Danach weitere 2 Minuten 
auf höchster Stufe cremig aufschlagen. 
� Walnuss-Honig-Mischung mit dem 

Handrührgerät unter die Eismischung 
rühren. � Eismischung in geeignete 

Behälter füllen, verschließen 
und mindestens 5-8 

Stunden im Gefrier-
schrank bei - 18 °C 
einfrieren.

Walnüsse

Honig

griechischer Joghurt 
(10 % Fett)

Diamant Eis-Zauber 
für Joghurt

30 g

70 g

350 g

200 g

BUTTERMILCH-PFIRSICH-
MARACUJA-EIS

Pfi rsiche 
(entsteint gewogen)

Maracuja-Nektar

Buttermilch

Diamant Eis-Zauber 
für Joghurt

� Pfi rsiche waschen, entsteinen und pü-
rieren. � Buttermilch mit 75 g Pfi rsich-
püree und Maracuja-Nektar in ein ausrei-
chend großes (ca. 1,5 l), schmales Rührge-
fäß geben. � 200 g Diamant Eis-Zauber 
für Joghurt hinzugeben und mit einem 
Handrührgerät 1 Minute vorsichtig auf 
niedrigster Stufe verrühren. Danach wei-
tere 2 Minuten auf höchster Stufe cremig 
aufschlagen. � Eismischung in geeignete 
Behälter füllen, verschließen und min-
destens 5-8 Stunden im Gefrierschrank bei 
- 18 °C einfrieren.

75 g

75 ml

200 g

200 g

  Tipp    Das Eis schmeckt ideal 
mit einer Pfi rsichsoße: Dazu 

4 Pfi rsiche unten kreuzweise 
einschneiden, überbrühen und 

häuten. Das Fruchtfl eisch mit 
2 EL Diamant Puderzucker 

pürieren und nach 
Wunsch mit einem 

Schuss Pfi rsich-
likör verfeinern.



KEFIR-KIRSCH-
BANANEN-EIS

� Kirschen waschen und entsteinen. 
Banane schälen, in Stücke schneiden und 
zusammen mit den Kirschen pürieren. 
� Kefi r mit 100 g Kirsch-Bananen-
Püree in ein ausreichend großes (ca. 1,5 l), 
schmales Rührgefäß geben. � 200 g 
Diamant Eis-Zauber für Joghurt hinzu-
geben und mit einem Handrührgerät 
1 Minute vorsichtig auf niedrigster Stufe
verrühren. Danach weitere 2 Minuten 
auf höchster Stufe cremig aufschlagen. 
� Eismischung in geeignete Behälter 
füllen, verschließen und mindestens 5-8 

Stunden im Ge-
frierschrank bei 

- 18 °C einfrieren.

Kirschen 
(entsteint gewogen)

Banane 
(vorbereitet gewogen)

Kefi r

Diamant Eis-Zauber 
für Joghurt

50 g 

50 g

250 g

200 g

füllen, verschließen und mindestens 5-8 
Stunden im Ge-
frierschrank bei 

- 18 °C einfrieren.

JOGHURT-
ERDBEER-SCHOKO-EIS

Erdbeeren 
(vorbereitet gewogen)

Joghurt natur 

Schokoraspel (zartbitter)

Diamant Eis-Zauber 
für Joghurt

� Erdbeeren waschen, putzen und pü-
rieren. � Joghurt mit 100 g Erdbeer-
püree in ein ausreichend großes (ca. 1,5 l), 
schmales Rührgefäß geben. � 200 g 
Diamant Eis-Zauber für Joghurt hinzu-
geben und mit einem Handrührgerät 
1 Minute vorsichtig auf niedrigster Stufe
verrühren. Danach weitere 2 Minuten 
auf höchster Stufe cremig aufschlagen. 
� Schokoraspel mit dem Handrührgerät 
unter die Eismischung rühren. � Eismi-
schung in geeignete Behälter füllen, ver-
schließen und mindestens 5-8 Stunden im 
Gefrierschrank bei - 18 °C einfrieren.

100 g

250 g

80 g

200 g

 Tipp   Für einen noch stärkeren 
Erdbeergeschmack kann etwas 
mehr Erdbeerpüree und weniger 
Joghurt verwendet werden, z. B. 
150 g Erdbeerpüree und 200 g 
Joghurt.



JETZT AUSPROBIEREN
UND GENIESSEN

Viele weitere leckere Ideen für Dein persönliches Lieblingseis 
mit Diamant Eis-Zauber fi ndest Du auf www.eiszauber.de

Pfeifer & Langen
Kommanditgesellschaft

Verbraucher-Service
Linnicher Straße 48 • 50933 Köln

www.diamant-zucker.de

☎ 0 18 02/49 80 00
(0,06 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, 

max. 0,42 €/Min. aus Mobilfunknetzen) 

 


