


In der Stille der Täler an den Hängen des Monviso, wo die Natur Rhythmen, Düfte und Farben eines fruchtba-
ren Lebens diktiert, weiten sich die Kulturen und Obstgärten aus, die seit mehr als dreißig Jahren den Eisdie-
len und Konditoren auf der ganzen Welt kleine und große saftige und knusprige Schätze geschenkt haben.
Die Weisheit derer, die der Natur zuhören konnten, zieht sich über die Grenzen des Piemont hinaus wie eine 
Brise, die Kraft und Beständigkeit gewinnt, um die Schönheit in der Reifung von Früchten jeder Größe zu 
finden, die in einem kostbaren Moment im Eis angehalten wird.

Rogelfrut bietet seinen Kunden heute ein Produkt an, das es verstanden hat, das Konzept der Frische zu 
revolutionieren und gleichzeitig in der Lage ist, die zeitlichen Barrieren der Jahreszeiten zu überwinden und 
durch den innovativen Einsatz der Tiefkühltechniken IQF wunderbar in einem Augenblick ‘gestoppt’ werden 
können.
Einzelne Früchte, Scheiben, Würfel, Püree und Säfte, die ihre aromatischen und organoleptischen Qualitäten 
voll zum Ausdruck bringen, finden in den verschiedenen von Rogelfrut angebotenen Referenzen eine Ge-
legenheit für die Fachleute der Konditorei, Eisdielen und Gastronomie, zu experimentieren und sich weiter-
zuentwickeln, ohne die Grundlagen der traditionellen und bewährten Verarbeitung zu vergessen.

Rogelfrut Produkte sind gebrauchsfertig dank einer wertvollen Zutat: die Kälte, die nicht das Ausgangs-
material Obst kontaminiert, aber alle seine Eigenschaften bewahrt. Der Profi hält so in den Händen all das 
Gute und die Schönheit der Natur, die Rogelfrut auch in den Aspekten der Nachhaltigkeit und der geringen 
Umweltauswirkungen seiner Anlagen garantiert.

From the peaceful valleys lying on the slopes of Monviso, where Nature dictates the rhythms, scents and 
colours of a hard-working and fruitful life, crops and orchards have been growing for more than thirty years, 
yielding delicacies both large and small, juicy and crunchy, for ice-cream makers and pastry chefs all over the 
world. The wisdom of those who know how to listen to Nature reaches beyond the borders of Piedmont, 
like a gentle breeze that gains strength and steadiness as it finds beauty in the ripening of every kind of fruit, 
captured in a precious frozen moment.
 
Today, Rogelfrut is able to offer its customers a product that has revolutionised the concept of freshness, ca-
pable of overcoming the time constraints of the seasons, wonderfully captured in an instant by the innovative 
use of IQF freezing techniques. 
In the fullest sense of their aromatic and organoleptic qualities, individual fruits, slices, cubes, purees, and 
juices offer an opportunity in the various products proposed by Rogelfrut for pastry, ice-cream and catering 
professionals to experiment and evolve without forgetting the cornerstones of traditional and consolidated 
processing. 

Rogelfrut products are ready to use, thanks to a precious ingredient: cold, which does not contaminate the 
fruit raw material but preserves all its characteristics. Therefore, professionals will be able to enjoy all the 
goodness and beauty of Nature, something Rogelfrut also values in terms of sustainability and the low envi-
ronmental impact of its production facilities. 



Our certifications / Unsere Zertifizierungen  
F.A.R. Soc.Agr.Coop.:

Our certifications / Unsere Zertifizierungen
Proppy - Gel srl:

UNI EN ISO 9001: 2015
UNI EN ISO 22000 : 2018

One secret, one ingredient in our products: cold. IQF freezing is a guarantee of 
quality, goodness and sustainability, and a way of bringing into professional labo-
ratories a raw material that reflects and protects the Nature that created it. 

Ein einziges Geheimnis, eine einzige Zutat für unsere Produkte: die Kälte. Das 
Tiefkühlen im IQF ist ein Garant für Qualität, Güte und Nachhaltigkeit sowie ein 
Mittel, um in die Eislabore der Profis einen Rohstoff zu bringen, der die Natur, die 
ihn geschaffen hat, erzählt und schützt.

Rogelfrut's journey began in Italy's largest province - the so-called "Granda" - 
where the harmony of fields, woods and mountains inspired our work. Today, we 
harvest and export fruit from all over the world without ever losing sight of our 
roots and contributing to environmental protection by using the clean energy of 
our photovoltaic systems. 

Der Weg von Rogelfrut begann in der größten Provinz Italiens – in Granda -, wo 
Felder, Wälder und Berge in jener Harmonie leben, die unsere Arbeit inspiriert hat. 
Heute ernten und exportieren wir Obst aus der ganzen Welt, ohne dabei unsere 
Herkunft zu vergessen und tragen zum Umweltschutz bei, indem wir die saubere 
Energie unserer Photovoltaikanlagen nutzen.

We decided to safeguard the authenticity and organoleptic properties of Nature's 
products before they reach our laboratories with environmentally friendly and su-
stainable packaging. That's why Rogelfrut chooses packaging that keeps products 
intact even at the lowest temperatures and protects our planet through an ethic 
of recycling.

Bevor die Natur in unsere Eislabore kommt, haben wir uns vorgenommen, ihre 
Echtheit und ihre organoleptischen Eigenschaften mit einer umweltfreundlichen 
und nachhaltigen Verpackung zu bewahren. Aus diesem Grund hat Rogelfrut 
Behälter ausgewählt, die die Produkte auch bei den niedrigsten Temperaturen 
intakt halten und unseren Planeten durch eine Recycling-Ethik schützen.
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NEDO BAGLIONI

GIUSEPPE GAGLIARDI

The right meetings at the right time have the power to shape the course of our lives, and in my own personal develop-
ment, there has been no lack of opportunities to break new ground and take on exciting challenges. For more than 25 
years, I have been involved in training with passion and care so that my students and the professionals I meet can get the 
most out of everything I have learned through years of experience and study. The deep passion for research and develop-
ment of new production techniques were the decisive "turning point" in my career and my path as a professional in the 
Art of Confectionery, to the extent that my meeting with "Rogelfrut" was the perfect completion of my training thanks 
to the discovery of a world of great freshness, colour and sweetness. It is impossible to think of pastry without the use 
and presence of fruit, and this catalogue's experience can be defined as the story of my "course" of study of an excellent 
ingredient that you will learn to appreciate in all its Rogelfrut forms.

Where my objective stops, my heart stops. I was made to fall in love with a company and its brand: that is my motto. With 
care and attention, I establish deep and lasting connections with companies and the message they want to communicate, 
delving into the depths of products and intentions to convey the heart of all the projects I am involved in to whoever is 
watching. With the same intensity and vibrancy as the fruit that is the star and focus of Rogelfrut's work, I draw on my 
many years of experience as a photographer to ensure that every shot in this catalogue represents a company whose 
vocation is to seek out the best that Nature has to offer. 

Die richtigen Begegnungen zur richtigen Zeit haben die Kraft, unserem Leben eine «Wende» zu geben, und in meiner 
persönlichen Ausbildung fehlte es nicht an Gelegenheiten, neue Wege einzuschlagen und Herausforderungen zu meis-
tern. Seit über 25 Jahren betreibe ich die Ausbildung mit Leidenschaft und Sorgfalt, damit meine Studenten und die 
Fachleute, die ich kennenlernen kann, das Beste aus all dem ziehen können, was ich in jahrelanger Erfahrung und Studium 
gelernt habe. Die tiefe Leidenschaft für die Erforschung und Entwicklung neuer Produktionstechniken war der entschei-
dende «Wendepunkt» in meiner Karriere. Als Fachmann der Dolce Art war die Begegnung mit «Rogelfrut» die perfekte 
Ergänzung meiner eigenen Ausbildung, dank dieser Art von großer Frische, Farbe und Süße. Es ist nicht möglich, an 
die Konditoreien zu denken, ohne die Verwendung und das Vorhandensein von Obst im Vordergrund zu sehen. Dieser 
Katalog erzählt die Erfahrung meines Weges und versucht Ihnen Rogelfrut mit seinen wunderbaren Zutaten in all seinen 
Ausdrücken näher zu bringen.

Wo mein Ziel aufhört, stoppt mein Herz. Ich bin geschaffen, um mich in ein Unternehmen und seine Marke zu verlieben 
– das ist mein Motto. Mit Sorgfalt knüpfe ich dauerhafte und tiefe Bindungen zu den Unternehmen und der Botschaft, 
die sie vermitteln wollen, indem ich in die Tiefe der Produkte und Absichten grabe, um dem Betrachter die Seele aller 
Projekte, an denen ich beteiligt bin, zu vermitteln. Aus der Intensität und Lebendigkeit der Früchte, die als Protagonisten 
und Mittelpunkt in der Arbeit von Rogelfrut stehen, schöpfe auch ich zu meiner langjährigen Erfahrung als Fotograf, um 
mit jeder Aufnahme dieses Katalogs ein Unternehmen darstellen zu lassen, das die Berufung hat, das Beste zu suchen, 
was die Natur zu bieten hat.

For their value contribution a special thanks goes to / Ein besonderer Dank auch für den wertvollen Beitrag von:
Miriam Marcarino, Cristina Dalmasso, Claudia Orlandi, Stefanie Mellano, Tina Thanhuber, Anna Beatriz Alfieri,

Ivan Giacovazzo, Stefano Renzetti, Fabrizio Serpegini.
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Purées
• Açaí
• Acerola
• Apple (10% Sweetened)
• Apricot (10% Sweetened)
• Baby Kiwi (10% Sweetened)
• Banana
• Black Currant (10% Sweetened)
• Blackberries
• Blueberries (10% Sweetened)
• Carrot
• Chestnut (Sweetened)
• Coconut
• Forest Berries (10% Sweetened)
• Graviola
• Grapes (strawberru grapes)

Rogelfrut fruit purées and juices are the absolute embodiment of fruit available to professionals. Pure and intense, 
vibrant and bold, as only fresh fruit can be, the purées and juices are frozen so that time and space cannot affect 
their nutritional and sensory qualities. Thanks to state-of-the-art technology and a certified technique, the fruit 
purées and juices do not contain additives, flavours, or colourings. They are the perfect ingredients for the highest 
quality desserts and ice creams. A real treasure in the hands of professionals in the various sectors, pastry chefs, 
ice cream makers and bartenders from all over the world who derive the beauty of fruit from these products just 
as Nature created them. 
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PÜREES UND FRUCHTSÄFTE
Die Pürees und Fruchtsäfte von Rogelfrut sind der wahre Ausdruck der Frucht. Rein und intensiv, lebhaft und 
unverfälscht, wie es nur frisches Obst ist, werden die Pürees und Säfte durch das Einfrieren ‚gestoppt‘, damit Zeit 
und Raum die Nährwert- und Sinnesmerkmale nicht beeinträchtigen können. Dank modernster Technologien und 
zertifizierter Technik sind Fruchtpürees und Fruchtsäfte ohne Ergänzung von Zusatzstoffen, Aromen und Farbstoffen 
die perfekten Zutaten für qualitativ hochwertige Desserts und Speiseeis. Ein Schatz in den Händen der Profis der 
verschiedenen Kanäle, Konditoren, Eisdielen und Barkeeper aus der ganzen Welt, die aus diesen Produkten die 
Schönheit der Früchte schöpfen können, so wie die Natur sie schafft.

• Guava
• Litchi
• Mango Alphonso
• Melon (10% Sweetened)
• Papaya
• Peach (Double Concentrated)
• White Peach
• Pear (10% Sweetened)
• Plum Ramassin
• Raspberry (10% Sweetened)
• Raspberry (10% Sweetened)
• Sour Cherry (10% Sweetened)
• Strawberry (10% Sweetened)
• Tropical Mix (10% Sweetened)

Pürees
• Açai
• Acerola
• Apfel (Saccharose 10%)
• Aprikose (Saccharose 10%)
• Baby Kiwi (Saccharose 10%)
• Banane
• Birne (Saccharose 10%)
• Brombeere
• Erdbeere (Sachharose 10%)
• Erdbeertraube
• Graviola
• Guave
• Hagebutte
• Heidelbeere (Saccharose 10%)
• Himbeere (Saccharose 10%)
• Honigmelone (Saccharose 10%)

• Karotte
• Kastanie (davon Zucker 20%)
• Kokosnuss
• Litchi
• Mango Alphonso
• Mix Tropical (Mango, Guave, Pas    
   sionfrucht)
• Papaya
• Pfirsich Konzentrat
• Pflaume (Ramassin)
• Rhabarber
• Sauerkirsche (Saccharose 10%)
• Schwarze Johannisbeere

(Saccharose 10%)
• Waldbeeren (Saccharose 10%)

Juices
• Ginger (6 X 250 Gr.)
• Passion Fruit Natural
• Passion Fruit (Double

Concentrated)
• Pineapple
• Pomegranate
• Prickly Pear
• Watermelon

Fruchtsäfte
• Ananas
• Wassermelone
• Feige
• Granatapfel
• Passionsfrucht

Konzentrat
• Passionsfrucht Natur  
• Ingwer
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Citrus juices

• Blond Orange
• Blood Orange
• Lime
• Lemon Primo Fiore
• Lemon PGI Sorrento
• Mandarin (Ciaculli Origin)
• Pink Grapefruit
• Yuzu (6x250g)

Winter yields few fruits, but remarkable for their freshness and vibrancy: citrus fruits, from which we 
obtain golden, fragrant juices. A skilful freezing technique prolongs their use from season to season and 
preserves their precious aromatic character. This is the wonder created from Rogelfrut's citrus juices, 
all with no added sugar and obtained from ripe seasonal fruit picked in the best locations in Italy and 
around the world. Preservation techniques using only deep-freezing and no added colourings, additives 
or flavourings, are a complete reflection of Nature and its richness. Ideal for restaurants, pastry shops 
and ice cream parlours, juices are also an excellent ingredient for the flair and creativity of bartenders.
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ZITRUSFRÜCHTE

CITRUS JUICES

Der Winter bringt zwar wenige, aber wunderbar frische und lebhafte Früchte sowie Zitrusfrüchte, aus denen 
goldene und duftende Säfte gewonnen werden. Die Verwendung einer erfahrenen Tiefkühltechnik verlängert 
die Nutzung von Saison zu Saison und bewahrt das wertvolle Aromaspektrum. Dies ist das Wunder der Zitrus-
fruchtsäfte von Rogelfrut, die alle ohne Zuckerzusatz sind und aus reifem Obst der Saison gewonnen werden, 
das in den Regionen Italiens und der ganzen Welt geerntet wird. Die Konservierungstechniken mit nur Tief-
kühlung und ohne Zusatz von Farbstoffen, Zusatzstoffen oder Aromen sind 100% Ausdruck der Natur und ihrer 
Fülle. Ideal für die Gastronomie, Konditorei und Eisdiele sind die Säfte zudem eine gute Zutat für den Ostrus 
und die Kreativität der Barkeeper.

Zitrusfrüchte

• Blutorange
• Limette
• Mandarine Tardivo di Ciaculli
• Orange
• Rosa Pampelmuse
• Yuzu (6x250 gr)
• Zitrone Primo fiore
• Zitrone Sorrento IGP (6X1 kg)
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Nature works with Nature: this philosophy has consistently inspired conscious and responsible organic 
farming, which protects biodiversity and the land where production takes place. Rogelfrut has always been 
committed to the responsible and conscious use of the raw materials that Nature provides and therefore 
relies on virtuous growers who use environmentally-friendly farming techniques.
The long and careful selection of fruit from certified organic farming allows us to obtain organic fruit purees 
and juices in line with the relevant farming specifications, with no added sugar.
It is then up to chefs, pastry chefs and ice cream makers to know how to best interpret all the aromatic 
qualities in desserts and dishes where fruit is the main feature. 

ORGANIC FRUIT PURÉES 
AND JUICES

Organic fruit purées
and juices

• Banana
• Blond Orange

• Lemon
• Mango

• Pineapple
• Raspberry

• Strawberryorganic
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NOADDED

SUGAR

Die Natur geht mit der Natur einher: Dies ist die Philosophie, die seit jeher eine bewusste und 
verantwortungsvolle ökologische Landwirtschaft inspiriert hat, die die Artenvielfalt und das Gebiet, in dem 
sie erzeugt wird, schützt. Rogelfrut hat sich für einen verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit 
den Rohstoffen, die die Natur liefert, eingesetzt und deshalb vertraut man auf tugendhafte Züchter, die 
umweltfreundliche Anbautechniken anwenden können.
Die lange und sorgfältige Auswahl der Früchte aus kontrolliert biologischem Anbau ermöglicht die Herstellung 
von BIO-Fruchtsäften und -Pürees, die den Spezifikationen der Referenzkulturen entsprechen, ohne Zusatz 
von Zucker. Dann wird es Aufgabe der Köche, Konditoren und Eisdielen sein, den ganzen aromatischen 
Reichtum der Desserts und Gerichte, bei denen das Obst die Hauptrolle spielt, am besten zu interpretieren.

BIO PÜREES UND BIO 
SÄFTE

Bio Pürees
Und Bio Säfte

• Ananas
• Banane

• Erdbeere
• Himbeere

• Mango
• Orange
• Zitrone

OHNE

ZUCKERZUSATZ
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Ice cream
In ice cream making, purées and juices are a great 
classic with lasting success; they are indispensable 
for making sorbets in which fruit is the undisputed 
star, as well as granitas, semifreddos and creams. 
The packaging itself meets the needs and working 
methods of ice cream professionals, facilitating the 
thawing process and optimising working time.

Eisdiele
Für die Eisdielen sind Pürees und Säfte ein großer 
Klassiker mit zeitlosem Erfolg; unersetzlich für 
die Herstellung von Sorbets, bei denen das Obst 
unbestrittener Protagonist ist. Die Verpackung selbst 
reagiert auf die Bedürfnisse und Arbeitsweisen der 
Eiscreme-Profis, fördert den Auftauprozess und 
optimiert die Arbeitszeiten.

DIE VERWENDUNG VON PÜREES
UND FRUCHTSÄFTE

Mixing
The bartending world has always been accustomed 
to playing with textures and complementary or 
contrasting combinations, and bartenders find 
fruit juices and fruit purées exciting. As a source 
of inspiration for signature cocktails, zero-alcohol 
mocktails, as well as for great classics, the world of 
mixing is also making its way to that of luxury hotels 
and majestic, lavish breakfast buffets.

Mischung
Vor allem in der Welt der Barkeeper finden 
Fruchtsäfte und Fruchtpürees immer mehr an 
Verwendung. Unsere Fruchtsäfte und Pürees sind 
Inspirationsquellen für neue Cocktails, alkoholfreie 
Mocktails, aber auch für traditionelle, große 
Klassiker. Die Welt des Mixens erobert zudem die 
Welt der Luxushotellerie sowie bei reichhaltigen 
Frühstücksbuffets sind sie nicht mehr wegzudenken.

Pastries
Stuffings, inserts, fruit fillings, semifreddos, modern 
cakes, Bavarian cakes, ganaches. Pastry chefs use 
purées and juices to bring vibrancy and colour to 
their laboratory products. Rogelfrut has designed a 
real palette of colours and flavours to meet the needs 
of pastry chefs, from traditional recipes to the most 
unusual and modern creations. All fruits with distinct 
acidity, such as raspberries, passion fruit, apricots, 
and mangoes, are a sublime accompaniment to 
any chocolate-based dessert and are an important 
indication of the characteristics and identity of the 
pastry chef who uses them.

Konditorei
Füllungen, Beilagen, Fruchtfüllungen, 
Halbgekühltes, Kuchen, Ganache. . . die Konditoren 
verwenden Püree und Säfte, um ihren Produkten 
Lebendigkeit und Farbe zu verleihen. Rogelfrut hat 
eine echte Farb- und Geschmacksvielfalt entwickelt, 
die den Bedürfnissen der Konditormeister von den 
traditionellen Rezepten bis hin zu den neuesten 
und modernsten Zubereitungen gerecht wird. Alle 
Früchte mit ausgeprägter Säure wie Himbeeren, 
Passionsfrüchte, Aprikosen, Mango. . . begleiten 
auf erhabene Weise jedes Schokoladen-Dessert 
und sind in der Tat eine wichtige Note, um die 
Eigenschaften und die Identität des Konditors zu 
betonen, der sie verwendet.

FRUIT PURÉE AND JUICE USES

Catering
Chefs also appreciate purées and juices that enhance 
the aromatic qualities of the original fruit. In addition 
to being used for all plated desserts, juices and 
purées are a great way to add freshness to meat and 
fish. Citrus juices such as mandarin, lemon and yuzu 
are excellent with raw fish carpaccio and marinades, 
or to provide an acidic base for BBQ sauces and 
vinaigrettes.

Restaurant
Köche schätzen Pürees und Säfte, denn diese bringen 
die aromatischen Eigenschaften der ursprünglichen 
Früchte perfekt zur Geltung. Neben der 
Verwendung für  Desserts sind Säfte und Pürees eine 
ausgezeichnete Lösung, um auch Fleisch und Fisch 
Frische zu verleihen. Zitrusfruchtsäfte wie Mandarine, 
Zitrone oder Yuzu eignen sich hervorragend 
als Kombination mit rohen Fischkarpaten und 
Marinierungen oder als Grundlage für die Säure von 
Grillsaucen und Dressings.
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The mere mention of the word 'cocoa' immediately brings all its delicious interpretations 
to mind, but what about its fruit? Less well-known and yet just as intriguing, the cocoa 
fruit stands out for its combination of sweetness and acidity. The extra-white pulp is a 
nutrient-rich concentrate of minerals and vitamins, and Rogelfrut relies on the expertise 
of Cabosse Naturals in selecting the best fruits in the tropical equatorial zone for a ready-
to-use semi-finished product.
For centuries, only the seeds of the cocoa fruit were used to make chocolate. From now 
on, it is also possible to taste the pulp, which has been added to the ice-cream section as 
a fresh sorbet.

THE CACAO
FRUIT

From a study carried out in / Aus einer Studie erschienen in:

In collaboration with / In Zusammenarbeit mit:

Schon beim aussprechen des Wortes «Kakao» läuft der Geist zu all seinen leckeren 
Interpretationen. Aber kennt man auch seine Frucht? Weniger bekannt, aber ebenso 
faszinierend, erscheint die Kakaobohne durch ihre Süße und Säure zugleich. Das weiße 
Fruchtfleisch ist ein Nährstoffkonzentrat reich an Mineralsalzen und Vitaminen. Dabei verlässt 
sich Rogelfrut auf die Erfahrung von Cabosse Naturals bei der Auswahl der besten Früchte in 
der tropischen Zone des Äquators, um ein gebrauchsfertiges Halbzeug zu erhalten.
Jahrhundertelang wurden zur Herstellung von Schokolade nur Kakaobohnen verwendet. Ab 
heute ist es möglich, auch das Fruchtfleisch zu probieren, das dank eines frischen Sorbet in 
das Eisdielen-Segment gelangen kann.

DIE KAKAOFRUCHT
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IQF FRUIT 
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As bold as ripe fruit, as genuine as a berry freshly picked in the fields, intensely fruity beyond time 
and space thanks to IQF (Individual Quick Freezing) technology, which captures all the purity of taste, 
shapes and textures that only Nature can give us in only a few months of the year. The fruit is individually 
frozen; every single berry, fruit, cube, and slice is 'paused' in its fullest organoleptic glory, never fearing 
the passage of time. Rogelfrut's IQF fruit is selected with the same intensity and attention from fields 
worldwide, and its organoleptic and sensory qualities are preserved, over time, at -20°. It finds its fullest 
expression in the laboratories of pastry chefs, ice-cream makers and chefs who know how to create the 
best taste experience from every little gem of Nature. 

• Apples Dices 10x10
• Apples Sliced
• Apricot Halves
• Avocado Dices
• Bananas Sliced
• Black Currant
• Blackberries Cultivated
• Blackberries Wild
• Blueberries Wild
• Chestnuts Whole
• Elderberry
• Figs Chunks (Violet)
• Figs (Green)
• Forest Fruits Salad 3 

Fruits (Blackberries, 
Blueberries, Red Cur-
rant)
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IQF FRUIT

Kühn wie reife Früchte, echt wie eine frisch geerntete Beere auf den Feldern, intensive Frucht jenseits von 
Zeit und Raum dank der IQF-Technologie (Individual Quick Freezing), die im Handumdrehen die Reinheit 
des Geschmacks, der Formen und der Konsistenz aufnimmt, die uns nur die Natur in wenigen Monaten im 
Jahr schenken kann. Die Früchte werden einzeln tiefgefroren, jede einzelne Beere, Frucht in Würfel und 
Scheibe wird in ihrer höchsten organoleptischen Ausdrucksform «gestoppt», damit die Zeit nicht vergeht.
Mit der gleichen Intensität und Sorgfalt wird die IQF Rogelfrut Frucht auf den Feldern der ganzen Welt 
ausgewählt, findet in der Lagerung bei -20° die Beständigkeit der organoleptischen und sensorischen 
Eigenschaften über die Zeit. Kommt am besten in den Workshops von Konditoren, Eisdielen und Köchen 
zum Ausdruck, die wissen, aus jedem kleinen Juwel der Natur die beste Berufung zum Gaumen zu ziehen.

IQF FRÜCHTE

• Forest Fruits Salad 4 Fruits
(Blackberries, Blueberries, 
Red Currant, Raspberries)

• Grapes Seedless
• Kiwis Sliced
• Mango Totapouri Dices 

10x10
• Mango Kent Chunks 20x20
• Melon Chunks
• Mulberries
• Orange Chunks
• Papaya Chunks
• Passion Fruit Cubes

Seeds In
• Peaches Dices 10x10
• Peaches Sliced
• Pears Dices  10x10

• Pineapple Chunks
• Plums Halves
• Pomegranate Arils
• Raspberries Crushed
• Raspberries Whole
• Red Currant
• Rhubarb Chunks
• Sour Cherries Pitted
• Strawberries Grated

(15-25mm)
• Strawberries Senga

Sengana
• Strawberries Toutvenant
• Strawberries Wild
• Strawberries Wild

(cultivated)
• Sweet Cherries Pitted

• Ananas in Stücken
• Äpfel in Würfel
• Äpfel in Scheiben
• Avocado in Würfel
• Bananen in Scheiben
• Birnen in Würfel
• Erdbeeren Senga Sengana
• Erdbeeren Toutvenant
• Ganze, entsteinte Kirschen
• Ganze, entsteinte

Sauerkirschen
• Ganze, grüne Feigen
• Ganze Himbeeren
• Gebrochene Himbeeren
• Gezüchtete Walderdbeeren
• Granatapfel arils

• Große Brombeeren
• Halbe Aprikosen
• Heidelbeeren
• Holunder
• Kalibrierte Erdbeeren
• Kastanien
• Kernlose Trauben
• Kiwi in Scheiben
• Kleine Brombeeren
• Mango Kent Stücke
• Mango Totapouri in Würfel
• Melone in Stücken
• Orange in Stücken
• Papaya in Würfel
• Passionsfrucht in Würfel

mit Samen

• Pfirsiche in Scheiben
• Pfirsiche in Würfel
• Pflaumen halbiert
• Rhabarber
• Rote Johannisbeere
• Schwarze Feigen in Stücken
• Schwarze Johannisbeere
• Schwarze Maulbeeren
• Wald Obstsalat 3 Früchte (kleine      

Brombeeren, Heidelbeeren, rote 
Johannisbeeren)

• Wald Obstsalat 4 Früchte
(kleine Brombeeren, Heidelbeeren, 
rote Johannisbeeren, Himbeeren)

• Wilde Walderdbeeren
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Rogelfrut has harvested the finest fruits from organic farming to provide professionals with a high-
quality product suitable for all types of food processing.
Respect for the land and its biodiversity and the total absence of chemical elements in farming are the 
essential elements Rogelfrut guarantees to all its organic fruit. Not only that, but the company from 
Cuneo shares the same founding values as organic cultivation, such as limiting interventions by trying 
to accommodate the fertility of the soil and using natural compounds. Rogelfrut works with Nature to 
benefit Nature, guaranteeing professionals a chemical-free product that tastes as good as freshly picked 
fruit.

IQF Organic fruit
• Apple dices 10x10
• Apricot halves
• Black currant
• Blonde orange chunks
• Blueberries
• Figs whole
• Peach slices
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IQF ORGANIC FRUIT

• Pear dices 10x10
• Raspberries
• Red currant
• Rhubarb chunks
• Sour cherries pitted
• Strawberries
• Sweet cherries pitted

Rogelfrut hat sich vorgenommen, die besten Früchte aus biologischem Anbau zu ernten, um den 
Fachleuten des Sektors ein qualitativ hochwertiges Produkt zu bieten, das sich für jede Art von 
Verarbeitung eignet.
Der Respekt vor dem Territorium und seiner Artenvielfalt und das völlige Fehlen von chemischen 
Elementen im Anbau sind die wesentlichen Elemente, die Rogelfrut für alle seine BIO-Früchte garantiert. 
Nicht nur das, auch die Cuneese-Firma teilt mit dem ökologischen Landbau die gleichen Grundwerte wie 
die Begrenzung der Eingriffe sowie die Fruchtbarkeit der Böden und die Verwendung von natürlichen 
Verbindungen zu unterstützen. Rogelfrut arbeitet mit sowie für die Natur und garantiert dem Profi ein 
Produkt ohne chemische Zusätze wie eine frisch geerntete Frucht.

BIO IQF
FRÜCHTE

Bio IQF Früchte
• Äpfel in Würfel
• Birnen in Würfel
• Entsteinte Sauerkirschen
• Entsteinte Kirschen
• Erdbeeren
• Ganze, grüne Feigen

• Geschnittene Pfirsiche
• Halbe Aprikosen
• Himbeeren
• Orange in Stücken
• Rhabarber in Stücken
• Rote Johannisbeere
• Schwarze Johannisbeere
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IQF FRUIT USES

Catering
In catering, chefs use slices or whole fruits to enhance 
not only plated desserts but also savoury dishes such 
as ceviche, poke and hearty salads. Some examples 
are the uses of avocado, mango, pomegranate, sliced 
or diced apples and chestnuts.

Restaurant
In der Gastronomie verwenden die Köche Scheiben 
oder ganze Früchte, um nicht nur Desserts auf 
dem Teller anzurichten, sondern auch salzige 
Zubereitungen wie Salate. Ein Beispiel dafür ist die 
Verwendung von Avocado, Mango, Granatäpfeln, 
Äpfel in Scheiben oder Würfel und Kastanien.

Processing
The versatility of IQF fruit in all sectors is also 
reflected in its processing. Apricots, peaches, black 
cherries, strawberries, figs and more. These are an 
unparalleled resource for the canning industry, where 
they are used to make excellent jams, marmalades, 
fruit creams and purées.

Verarbeitung
Die Vielseitigkeit der IQF-Früchte in allen Bereichen 
kommt auch in der Verarbeitung zum Ausdruck. 
Aprikosen, Pfirsiche, Sauerkirschen, Erdbeeren, 
Feigen. . . sind ein unschätzbarer Reichtum für die 
Konservenindustrie, die alle ihre Besonderheiten 
für die Herstellung von ausgezeichneten Konfitüren, 
Marmeladen, Fruchtcremes und Pasta nutzt.

Ice Cream
Strawberries, blackberries, raspberries and all other 
fruits are a must for all ice cream makers who want 
to make sorbets from whole fruit, allowing them to 
tailor the textures to their taste. Working with IQF 
fruit in ice cream making enables you to obtain a 
finished product with unique textures, making the 
most of each item's characteristics.

Eisdiele
Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren und alle 
anderen Früchte sind ein Muss für alle Eisdielen, die 
Sorbets aus Vollfrüchten herstellen wollen, um die 
Konsistenz nach eigenem Geschmack zu kalibrieren. 
Die Arbeit mit IQF-Früchten in der Eisdiele ermöglicht 
es, ein Endprodukt mit besonderen Konsistenzen zu 
erhalten, wobei die Eigenschaften jeder Referenz 
optimal genutzt werden können.

Pastries
In pastries, IQF fruit is easily interpreted in the form 
of wild berry, blackberry and raspberry fruit salads 
wrapped in delicate jellies and as a cake garnish that 
can be made at any time of year. The undisputed 
stars of the pastry tradition are chopped apples and 
pears, the main features of both traditional recipes 
and new creations.

Konditorei
In der Konditorei findet die IQF-Frucht einen 
einfachen Ausdruck in der Deklination von 
Waldsalaten, Brombeeren und Himbeeren, die mit 
zarten Gelees umhüllt sind, und Kuchenbeilagen, 
die zu jeder Jahreszeit hergestellt werden können. 
Unbestrittene Königinnen der Tradition bleiben Äpfel 
und Birnen in Stücke und die Hauptprotagonisten 
sowohl der traditionellen Rezepte als auch der neuen 
Kreationen.

DIE VERWENDUNG
VON IQF FRÜCHTEN
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## AVVENTUROSO
strawberry, raspberry, blackberry
Erdbeere, Himbeere, Brombeere

## ESOTICO
pineapple, banana, coconut
Ananas, Banane, Kokosnuss

## RILASSATO
strawberry, melon, peach

     Erdbeere, Melone, Pfirsich

Adventurous, romantic, sunny. Drinking fruit is one of the most playful creations in the Rogelfrut world. 
Vibrant combinations where taste and health go hand in hand, together with convenient single-portion 
packaging and an effective preservation system such as deep-freezing that maintains flavour and 
guarantees a quality product all year round. Strawberry, raspberry, and blackberry from an "Avventuroso", 
or pineapple, banana and coconut from an "Esotico", are examples of the single-portion Fruthies range, to 
which orange juice, apple juice or milk can be added and which, once blended, create fragrant smoothies. 
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Abenteuerlich, romantisch, sonnig. . . die Frucht zum Trinken ist eine der unterhaltsamsten Kreationen der 
Welt von Rogelfrut. Lebendige Kombinationen, bei denen Geschmack und Gesundheit Hand in Hand ge-
hen, zusammen mit einer komfortablen Einzeldosis-Verpackung und einem effektiven Konservierungssys-
tem der Tiefkühlung, das den Geschmack bewahrt und ein Qualitätsprodukt zu jeder Jahreszeit garantiert. 
Erdbeere, Himbeere, Brombeere oder Ananas, Banane und Kokosnuss sind nur einige Beispiele aus der 
Fruthies-Serie, die mit Orangensaft, Apfelsaft oder Milch ergänzt werden und nach dem schütteln duften-
de Smoothies zum Leben erwecken.

## ROMANTICO
 peach, banana, strawberry

     Banane, Erdbeere, Pfirsicha

## SOLARE
pineapple, banana, mango papaya
Ananas, Banane, Mango, Papaya

150 g IQF fruit
in single-dose bag

Juice or milk
at choice
250 ml

A Blender
to mix

Fruthies
Rogelfrut

150 g Frucht IQF in
einzelnen Beutel

Saft oder Milch
nach Wunsch

250 ml

Mit einem Mixer
verrühren

Fruthies
Rogelfrut
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Like velvet, they surprise you with every mouthful. Rogelfrut coulis flow deliciously over 
plated desserts and glow with their natural colour, made by processing the fruit and adding 
just the right amount of sugar. Freezing ensures that all the aromatic and organoleptic 
qualities of the basic raw materials are preserved over time. Delicate and distinctly acidic, 
sweet and vibrant, coulis are an excellent choice for professionals who want to play with 
textures and use them for different recipes, combining several items and experimenting with 
new colour and taste combinations. Rogelfrut gives you the chance to play with textures and 
combinations between its products and give unexpected results by working with purees and 
coulis to make delicious mousses and gelées. 
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COULIS

• Forest Berries
• Mango
• Mango - Passion Fruit
• Passion Fruit
• Raspberry
• Strawberry

Samt überraschen sie in jedem Geschmack. Die Rogelfrut Coulis fließen köstlich über die 
Desserts auf dem Teller und glänzen mit ihrer natürlichen Farbe, die durch die Verarbeitung 
der Früchte und Zugabe der richtigen Menge an Zucker erhalten wird. Das Tiefgefrieren 
garantiert die dauerhafte Beständigkeit aller aromatischen und organoleptischen 
Eigenschaften der Ausgangsstoffe. Fein und mit ausgeprägter Säure, süß und lebhaft, sind 
die Coulis eine ausgezeichnete Zubereitung für Profis, die mit den Konsistenzen spielen 
wollen oder sie für verschiedene Zubereitungen verwenden, indem sie mehrere Referenzen 
kombinieren und neue Farb- und Geschmackskombinationen ausprobieren möchten.
Rogelfrut bietet die Möglichkeit, mit Konsistenzen und Kombinationen zwischen seinen 
Produkten zu spielen und unerwartete Ergebnisse zu erzielen, indem mit Pürees und Coulis 
gearbeitet wird, um köstliche Mousse und Gelees herzustellen.

COULIS

• Erdbeere
• Himbeere

• Mango
• Mango - Passionsfrucht

• Passionsfrucht
• Waldbeeren
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Whole or diced fruits are soaked in water and sugar bath and then semi-candied at 50/55° Brix and 
deep-frozen to perfection. The original sweetness of the fruit itself is combined with the candying 
syrup to obtain the Rogelfrut fruit pochée: 100% fruit which, in the hands of ice-cream makers, pastry 
chefs and chefs, becomes another opportunity to experiment with textures, contrasts and colour 
combinations. Why not give a Fior di Latte ice cream a fruit pochée garnish? Or play around in a 
layered dessert with a fruit pochée that, taste after taste, can deliver the discovery of colours, flavours 
and textures that will surprise you with their vibrancy and freshness? That is why Rogelfrut relies 
on the creativity of professionals in the art of confectionery to create dishes that evoke childhood 
memories and experiment with the most far-reaching creative boundaries with a single objective: the 
delight of the palate. 

• Cherry
• Forest Berries
• Mango
• Peach
• Strawberry

SEMI-CANDIED
FRUIT POCHÉE 
50°-55° brix
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HALBKANDIERTES
FRUCHTPOCHÉE 
50°-55° brix
Ganze oder gewürfelte Früchte werden in ein Wasser- und Zuckerbad getaucht, wobei sie bei Halbierung 
bei 50/55° Brix und durch das Tiefgefrieren ihre perfekte Ergänzung finden. Der ursprüngliche 
Süßegrad der Frucht selbst vermischt sich mit dem Kandissirup und erhält so die Pochée-Frucht 
von Rogelfrut: 100% Frucht, die in den Händen der Eisdielen, Konditoren und Küchenchefs zu einer 
weiteren Gelegenheit wird, etwas neues mit Konsistenzen, Kontrasten und Farbverwandlungen zu 
wagen. Warum schenken Sie einem Fior Di Latte Eis nicht eine Pochée-Frucht-Variante? Oder spielen 
Sie in einem Dessert mit Pochée-Früchten, Geschmack für Geschmack, verschiedenen Farben und 
Konsistenzen, die mit Lebendigkeit und Frische überraschen können? Rogelfrut vertraut daher der 
Kreativität von Fachleuten der süßen Kunst Produkte an, die die Erinnerungen der Kindheit berühren 
und bis an die äußersten Grenzen der Kreativität mit einem einzigen Ziel experimentieren können: das 
Vergnügen für den eigenen Gaumen.

• Kirsche
• Erdbeere
• Mango
• Pfirsich
• Waldbeeren
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PRODUKTE
bei Raumtemperatur

PRODUCT
at room temperature
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Sinking your fork into the fragrance of a puff pastry strudel that holds a 
golden apple filling, the soft warmth of a leavened dough that hides an apple 
compote scented with cinnamon. Apple filling is a semi-finished product 
made by Rogelfrut, with the usual emphasis on the quality of the fruit used 
and processing techniques that enhance the aromatic qualities of the raw 
materials. Our apple filling is ideal for enhancing the tasty fillings of tarts, 
cake bases, strudels and Venetian brioches with mixed leavening, where the 
baking process allows the product to release all its aromatic qualities, as 
well as guaranteeing repeatability and quality for professionals in the art of 
confectionery.

Made with Italian apples.
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APPLE FILLING

Die Gabel in den Duft eines Blättereigstrudel versenken, der eine goldene 
Apfelfüllung umschließt. Die sanfte Umarmung eines Hefeteigs, der 
ein mit Zimt duftendes Apfelkompott verbirgt. Die Apfelfüllung ist ein 
Halbfertigprodukt, das Rogelfrut mit der gewohnten Sorgfalt auf die Qualität 
der verwendeten Früchte und Techniken kennzeichnet. Verarbeitung, die 
die aromatischen Eigenschaften der Ausgangsstoffe zur Geltung bringen 
kann. Die Apfelfüllung ist optimal, um schmackhafte Füllungen mit Torten, 
Kuchenbasen, Strudel und venezianischen Brioche mit gemischter Gärung 
anzureichern, deren Backvorgang im Ofen dem Produkt ermöglicht, alle 
seine aromatischen Eigenschaften zu entfalten, sowie die Replizierbarkeit 
und Qualität für die Fachleute der Dessertkunst zu gewährleisten.

Produkt aus italienischen Äpfeln.

APFEL FÜLLUNG
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A new way of managing a product at room temperature. A seasonal preview that offers 
two must-have items suitable for the different sectors and reflects the potential of a range 
that is constantly renewing and evolving in response to market needs.

Room Temperature
FRUIT PURÉES

• Mango
(tin can - 6x3,1 Kg)

• Passion Fruit
(bag in box - 4x3 Kg)

Es gibt eine neue Möglichkeit,  das Produkt bei Raumtemperatur zu handhaben. Eine
Vorschau auf die nächste Saison, die zwei Referenzen bietet, die für verschiedene Kanäle 
geeignet ist und eine neue Perspektive einer Linie ausdrückt, die sich ständig erneuert und 
weiterentwickelt, um den Beürfnissen des Marktes gerecht zu werden.

FRUCHTPÜREE
bei Raumtemperatur
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• Mango
(Dose- 6x3,1 Kg)

• Passionsfrucht
(bag in box - 4x3 Kg)
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Smooth jam
• Apricot
• Peach
• Plum
• Raspberry
• Strawberry
• Sweet/Sour Cherry
• Wild Berries

Tasty in the smooth version, delicious in the chunky option, Rogelfrut jams and marmalades are an immersion 
in fruit and memories of delicious croissants, brioches, tarts and desserts suitable for every moment of the day. 
The entire Laboratory Range is characterised by slow pasteurisation and processing using a high percentage 
of fruit, no pectin and reduced total sugars. 
Therefore, the jams, marmalades and creams fully represent the territories and their biodiversity, creating a 
unique product with unmistakable overtones. 

JAMS, MARMALADES
AND CREAMS - PROFESSIONAL RANGE
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Jam with pieces
• Apricot
• Blueberries
• Figs
• Peach
• Plum
• Sweet/Sour Cherry
• Strawberries

Die Konfitüren und Marmeladen von Rogelfrut sind geschmackvoll in der feinen Version, köstlich aber auch in 
Stücken. Sie schaffen Erinnerungen an köstliche Croissants, Brioche, Torten und Desserts für jeden Moment 
des Tages. Die gesamte Linie zeichnet sich durch eine langsame Pasteurisierung und eine Verarbeitung aus, 
die einen hohen Anteil an Früchten ohne Pektin und reduzierten Gesamtzucker verwendet.
Die Konfitüren, Marmeladen und Cremes erzählen die Gegend und ihre Artenvielfalt und schaffen ein 
einzigartiges Produkt mit unverwechselbaren Noten.

KONFITÜRE, MARMELADE UND 
CREME- PROFI-LINIE

Glatte Konfitüre
• Aprikose
• Erdbeere
• Himbeere
• Kirsche
• Pfirsich
• Pflaume
• Wildbeeren

Konfitüre mit Stücken
• Aprikose
• Blaubeeren
• Erdbeere
• Feige
• Kirsche
• Pfirsich
• Pflaume

• 
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Marmalades and custards
• Orange
• Chestnut Cream

Marmeladenund Cremes
• Kastaniencreme
• Orange
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• Apricot
• Blueberry
• Chestnut Cream
• Green Figs
• Orange
• Peach
• Plum

The scent of a freshly baked apricot tart, the sweetness of a strawberry jam in a fragrant croissant, the 
charm of black cherries in pieces that adorn a newly buttered bread. With a unique love for fruit jams, citrus 
marmalades, and chestnut cream, Rogelfrut has designed an exclusive line that stands out for the high 
percentage of fruit used, the absence of pectin and a reduced use of sugar. The range is available in glass 
jars, reflecting the Nature within, which can be customised according to customer requirements. 
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CUSTOMIZABLE PRODUCT / PERSONALISIERTE PRODUKTE
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• Raspberry
• Strawberry
• Sweet/Sour Cherry
• Wild Berries

Der Duft eines frisch gebackenen Aprikosenkuchens, die sanfte Süße einer Erdbeermarmelade in einem 
duftenden Croissant, der Charme der zerbrochenen Sauerkirsche, die ein frisch gebuttertes Brot verschönert. 
Mit einer einzigartigen Vorliebe für Fruchtmarmelade, Zitrusmarmelade und Maronencreme hat Rogelfrut 
eine exklusive Linie entwickelt, die durch einen hohen Anteil an Früchten, das Fehlen von Pektin und 
eine reduzierte Verwendung von Zucker glänzt. Das Sortiment wird in Glasgläsern, als Spiegel der Natur 
eingeschlossen und anpassbar nach den Bedürfnissen des Kunden präsentiert.

KONFITÜRE, MARMELADE
UND CREME - LINIE EINZELHANDEL

• Aprikose
• Blaubeeren
• Erdbeere
• Feige
• Himbeere
• Kastaniencreme
• Kirsche
• Orange
• Pfirsich
• Pflaume
• Waldbeeren

JAMS, MARMALADES
AND CREAMS - RETAIL RANGE

Rogelfrut jar Customer logo
Marmalade

customized jar

Marmeladenglas
Rogelfrut

Kundenlogo
Personaliesierte

Produkte
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Tonda “Extra” Hazelnut
• Roasted Hazelnuts
• Chopped Hazelnuts
• Shelled Hazelnuts
• Hazelnut Paste (Light Or Dark)
• Hazelnut Flour
• Caramelized Chopped Hazelnuts

HAZELNUT
whole, roasted, chopped and paste

Tonda Gentile Trilobata “Premium” Hazelnut
• Roasted Hazelnuts
• Chopped Hazelnuts
• Shelled Hazelnuts
• Hazelnut Paste

Surrounded by mountains and hills, sheltered by broad green leaves, hazelnuts grow undisturbed and 
become the extraordinary raw material to which Rogelfrut has dedicated a range of absolute quality that is 
sure to captivate. Its versatility in pastry and ice-cream making makes the hazelnut an excellent raw material 
for fillings, decorations, creams and toppings, and provides richness and flavour to savoury dishes. Whole, 
grains, flour or paste, the hazelnuts selected by Rogelfrut represent Piedmontese excellence that shows 
professionals around the world the love and care of the company from Rossana in selecting the best that 
Nature has to offer. 
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HASELNÜSSE
Ganze, Geröstete, Gehackte und Paste
Umarmt von Bergen und Hügeln, geschützt von breiten grünen Blättern, wächst die Haselnuss ungestört und 
wird zu einem außergewöhnlichen Rohstoff, dem Rogelfrut eine Linie von absoluter Qualität gewidmet hat.
Die Vielseitigkeit in der Konditorei und Eisdiele macht die Haselnuss in verschiedenen Variationen zu einem 
ausgezeichneten Rohstoff für Füllungen, Dekorationen, Cremes und Variationen. Dazu  können sie ihren 
Reichtum und den Geschmack sogar auch salzigen Gerichten bieten. Ganz, in Körnern oder als Mehl ist 
es der Ausdruck einer piemontesischen Exzellenz, die Fachleuten auf der ganzen Welt von der Liebe und 
Sorgfalt des Unternehmens Rossana bei der Auswahl der besten Angebote der Natur erzählt.

 

Haselnüsse Tonda Extra
• Karamellisierte Haselnusskörner
• Haselnusskörner
• Ganze Haselnüsse
• Ganze geröstete Haselnüsse
• Haselnusspaste

Haselnüsse Tonda Gentile
Trilobata Premium
• Haselnusskörner
• Ganze Haselnüsse
• Ganze geröstete Haselnüsse
• Haselnusspaste
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ADVANTAGES
VORTEILE

RECOMMENDATIONS 
HINWEIS

CONSERVATION AND 
HOW TO USE - KONSERVIERUNG UND

VERWENDUNGSMETHODE

The product is ready to use and comes in 
recyclable packaging (to be recycled with 
'paper'). Perfect for meeting the needs of 

different clients.

A highly versatile line which is easy to use, perfect in ice-cream, for 
sorbets, granitas and smoothies as a replacement for fresh fruit. 
Purées and juices are perfect for use in bakeries, for the production 
of inserts, frozen deserts and in modern confectionery in general, 
as well as more unique applications such as the production of 
flavoured craft beers with spontaneous fermentation or for use in 

the preparation of alcoholic and non-alcoholic cocktails.

Store at a temperature lower than -18°C and use preferably within the 
recommended date. Conservation in the freezer: 30 days at -12°C, 7 days 
at -6°C, 1 day in the refrigerator. We recommend defrosting in the original 

packaging at room temperature or inside the refrigerator for 12 hours.

Einzelportion für die Zubereitung von 
Getränken, Cocktails und Smoothies auf 

Obstbasis.

Eine sehr vielseitige und einfach zu bedienende Linie, perfekt für 
beispielsweise Eiscafés, zum Herstellung von Sorbets, Granitas und 

Smoothies als Ersatz für frisches Obst.
Püree und Säfte eignen sich zudem hervorragend  zur Herstellung 
von Beilagen, halbgefrorene und modernen Süßwaren im 
allgemeinen. Für spezifische Anwendungen wie die Produktion  
und Aromatisierung von Craft-Bieren, sowie von alkoholischen und 

alkoholfreien Cocktails.

Bei Temperaturen -18°C lagern und bis zum MHD verwenden. Lagerung im 
Gefrierschrank bei -12°C 30 Tage, bei -6°C 7 Tage, im Kühlschrank 1 Tag. 
Wir empfehlen, in der Originalverpackung bei Raumtemperatur oder im 

Kühlschrank 12 Stunden lang auftauen.

A selection of individually frozen fruits for 
different types of processing. A product that 
guarantees consistency in terms of aesthetics 
and taste throughout the year, with all the 

good qualities of freshly picked ripe fruit.

Ideal for the decoration of tarts and desserts, both classic 
and modern cakes, and fruit salads. Perfect in ice-cream, as a 
replacement for fresh fruit in the creation of sorbets, ice cream and 

parfaits.

Store at a temperature lower than -18°C and use preferably within the 
recommended date. To be used as required. In order to best maintain all 
the organoleptic qualities of the fruit, defrost at room temperature or in a 

refrigerator at 4°C for about 8-12 hours.

Eine Auswahl an einzeln gefrorenen Früchten 
für verschiedene Verarbeitungsarten. Ein 
Produkt, dass das ganze Jahr über Konsistenz 
in Aussehen und Geschmack und mit allen 
Qualitäten frisch gepflückter reifer Früchte 

garantiert.

Ideal zum dekorieren von Torten, Desserts, Obstsalaten,klassischen 
und modernen Kuchen. Perfekt in Eiscafés, als Ersatz für frisches 

Obst, für die Herstellung von Sorbets, Eis und Semifreddi.

Bei Temperaturen -18°C lagern und bis zum MHD verwenden. Um alle 
organoleptischen Eigenschaften der Frucht optimal zu erhalten, bei 
Raumtemperatur oder im Kühlschrank bei 4°C für ca. 8-12 Stunden auftauen.

An easy to use range with a low sugar 
content (55°Bx) that keeps its softness even 

at negative temperatures. 

Perfect for ice cream ripples and swirls, thanks to its softness and 
characteristic bodied texture, even at low temperatures. They can 
be used for the creation of soft inserts, decorations or as a base for 

the creation of ripples and swirls with a high fruit content.

Store at a temperature lower than -18°C and use preferably within the 
recommended date. In order to best maintain all the organoleptic qualities 
of the fruit, defrost at room temperature or in a refrigerator at 4°C for about 

8-12 hours.

Eine einfach zu handhabende Linie mit 
niedrigem Zuckergehalt (55°Brix), die ihre 
Weiche auch bei nidrigen Temperaturen 

beibehält.

Perfekt zum gestalten von Eis-Variegato, dank seiner Weichheit 
auch bei niedrigen Temperaturen, für Eistorten, Dekorationen oder 
als Grundlage für die Herstellung von Spezialitäten mit hohem 

Fruchtanteil.

Bei Temperaturen unter -18°C lagern und vorzugsweise bis zum empfohlenen 
Datum verwenden. Um alle organoleptischen Eigenschaften der Frucht 
optimal zu erhalten, bei Raumtemperatur oder im Kühlschrank bei 4°C für ca. 

8-12 Stunden auftauen.

Single-dose portion for the preparation of 
drinks, cocktails and fruit-based smoothies

Pour the 150 g bag into the blender and add 250 ml of liquid (apple 
juice, orange juice, milk, yoghurt, etc.). Blend to the required 

consistency and serve in a 400 ml glass. Find out more with 
our recipes.

Store at a temperature lower than -18°C and use preferably within the 
recommended date. To preserve the best of all the organoleptic qualities of 

the fruit, use the product from frozen.

Einzelportion für die Zubereitung von 
Getränken, Cocktails und Smoothies auf 

Obstbasis.

Ein 150 g Beutel in den Mixer geben und 250 ml des flüssigen Teils 
(Apfelsaft, Orangensaft, Milch, Joghurt, etc. ) hinzufügen. Nach 
Belieben mischen und in einem 400 ml Glas servieren. Entdecken 

Sie unsere speziellen Rezepte.

Bei Temperaturen -18°C lagern und bis zum MHD verwenden. Um alle 
organoleptischen Eigenschaften der Früchte bestmöglich zu erhalten, 

verwenden Sie direkt das gefrorene Produkt.

From restaurants to cocktail bars, a one 
of a kind product. A recipe free from 
preservatives, colouring agents and added 

flavourings, with a high fruit content.

Ideal for the creation of the most innovative drinks, from aperitifs 
to after dinner. Perfect for the decoration of restaurant 

dessert dishes.
Conserve at a temperature lower than -18°C. In the freezer: 30 days at -12°C, 

7 days at -6°C, 1 day in the refrigerator.

Vom Restaurant bis zur Cocktailbar, ein 
einzigartiges Produkt seiner Art. Ein Rezept 
ohne Konservierungsstoffe, Farb- oder 
Geschmackszusätze, mit hohem Fruchtanteil.

Ideal für die Herstellung der innovativsten Getränke, vom Aperitif 
bis zum After-Dinner-Getränk. Perfekt für die Dekoration von 

Desserts.
Bei Temperaturen unter -18°C lagern. Im Gefrierschrank: bei -12°C 30 Tage, 

bei -6°C 7 Tage, im Kühlschrank 1 Tag.

A range of jams in lab and retail versions, 
characterised by a slow pasteurization and 
the concept of less is more when it comes to 

ingredients.

A range of products with a high fruit percentage, free from pectin, 
stable for cooking and freezing. Perfect for high quality handmade 
processing, both the smooth jams and those with pieces are ideal 

for maintaining the true taste of the fruit.

Store at room temperature. After opening, we recommended storing at 4°C 
with the airtight lid, for about 7-10 days.

Eine Linie von Labo- und Retail-Konfitüren, 
die sich durch langsame pasteurisierung und 

gutem Geschmack auszeichnet.

Eine Produktreihe mit einem sehr hohen Fruchtanteil, ohne Pektin, 
koch- und gefrierfest. Sind ideal für hochwertige handwerkliche 
Arbeiten und eignen sich hervorragend, um den wahren Geschmack 

der Früchte zu bewahren.

Bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach dem Öffnen wird empfohlen, das 
Produkt bei 4°C mit einem frischerhaltenden Deckel ca. 7-10 Tage lang zu 

lagern.

A new way of managing a product at room 
temperature. 

A seasonal preview that offers two must-have items suitable for 
the different sectors and reflects the potential of a range that is 

constantly renewing and evolving in response to market needs.
Store at room temperature. After opening, we recommended

storing at 4°C, for about 7-10 days.

Es gibt eine neue Möglichkeit,  das Produkt 
bei Raumtemperatur zu handhaben. 

Eine Vorschau auf die nächste Saison, die zwei Referenzen 
bietet, die für verschiedene Kanäle geeignet ist und eine neue 
Perspektive einer Linie ausdrückt, die sich ständig erneuert und 
weiterentwickelt, um den Beürfnissen des Marktes gerecht zu 

werden.

Bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach dem Öffnen wird empfohlen, das 
Produkt bei 4°C ca. 7-10 Tage lang zu lagern.

A unique and complete range, in vacuum 
packaging and tins so as to preserve the 

roasted fragrance.

Hazelnuts have always been found in creams, ice cream, pastries 
and in its classic combination with chocolate. Grains and pastes 
(in light and dark versions), are perfect for the most extravagant 

creations, guaranteeing excellent and consistent results.
Store at room temperature in a cool and dry place, away from light sources.

Ein einzigartiges und komplettes Sortiment, 
in Vakuum- und Blechverpackungen, um den 

ganzen Duft der Röstung zu bewahren. 
Ein einzigartiges und komplettes Sortiment, 
in Vakuum- und Blechverpackungen, um den 

ganzen Duft der Röstung zu bewahren.

Haselnüsse haben schon immer einen Platz unter den Cremes, in 
Eisdielen, Konditoreien und in der klassischen Kombination mit 
Schokolade gefunden. Pasten (in heller und dunkler Ausführung), 
sind für die köstlichsten Prozesse geeignet und garantieren 

optimale und konstante Ergebnisse.

Bei Raumtemperatur an einem kühlen trockenen Ort,
fernab von Lichtquellen lagern.

Apple filling is a semi-finished product made 
by Rogelfrut, with the usual emphasis on 
the quality of the fruit used and processing 
techniques that enhance the aromatic 

qualities of the raw materials.

Our apple filling is ideal for enhancing the tasty fillings of tarts, cake 
bases, strudels and Venetian brioches with mixed leavening, where 
the baking process allows the product to release all its aromatic 

qualities.

Store at room temperature. After opening, we recommended
storing at 4°C, for about 7-10 days.

Apfelkompott verbirgt. Die Apfelfüllung ist 
ein Halbfertigprodukt, das Rogelfrut mit 
der gewohnten Sorgfalt auf die Qualität 
der verwendeten Früchte und Techniken 

kennzeichnet. 

Die Apfelfüllung ist optimal, um schmackhafte Füllungen mit 
Torten, Kuchenbasen, Strudel und venezianischen Brioche.

Bei Raumtemperatur aufbewahren. Nach dem Öffnen wird empfohlen, das 
Produkt bei 4°C ca. 7-10 Tage lang zu lagern.

PACKAGING - VERPACKUNG

PURÉES AND 
JUICES

PÜREES UND
FRUCHTSÄFTE

IQF FRUIT
IQF-FRÜCHTEN

FRUIT POCHEES 
FRUCHT POCHEE

FRUTHIES

COULIS 

JAMS, MARMALADES 
AND CUSTARDS

 KONFITÜRE EXTRA, 
MARMELADE 
UND CREME

PRODUCT
AT ROOM

TEMPERATURE 
PÜREE BEI

RAUMTEMPERATUR

HAZELNUT
HASELNÜSSE

APPLE FILLING 
APFEL FÜLLUNG

 

6x3,1 kg tins
Dosen 6x3,1 kg

5 kg plastic tub
Plastikeimer 5 kg

4x3 kg Bag in box

6 x 1 kg cartons 
6 pack a 1 Kg

12 x 0.5 kg cartons 
12 pack a 0,5 kg

6 x 250 ml resealable bottles 
(for the yuzu and ginger products)

6 wiederverschließbare 250 gr
Flaschen (für Yuzu und Ingwer)

10 kg industrial package - 
available on request 

Industrieverpackung 10 kg - 
auf Anfrage

2 x 2,5kg bags / 4 x 2.5 kg bags
2 x 2,5 kg Beutel / 4 x 2,5 kg BeuteI 

10/12/15/25 kg industrial packages
available on request 
Industrieverpackung mit 10/12/15/25 kg
auf Anfrage

6 x 1 kg resealable tubs 
6 wiederverschließbare 1 kg Schalen

15 x 150 g single-dose bags | Single-product packaging 
15 Beutel a 150 g | Einzelne Referenzpackung

6 x 250 ml resealable bottles 
6 wiederverschließbare 250 gr kleine Flaschen

4 x 1.5 kg tins 
Dosen 4x1,5 kg

250 g customisable jar
Glas von 250 g mit eigene Etikett möglich

Whole roasted hazelnuts and 
grains: 1 kg and 2 kg vacuum 
bags. 1 kg thermosealed bags 
Ganze geröstete 
Haselnüsse und gehakte: 1 kg 
und 2 kg Vakuum Beutel

Shelled Hazelnuts: 5 kg 
vacuum bag 
Haselnusspaste: 
5 kg Dose

Hazelnut Paste: 10 kg 
plastic tub
Haselnusspaste: 
10 kg Plastikeimer

Hazelnut Paste: 5kg tin
Geschälte Haselnüsse: 
5 kg Vakuumbeutel

Hazelnut Flour: 2.5 kg 
vacuum bag
Haselnussmehl: 
2,5 kg Vakuumbeutel

Shelled Hazelnuts: 25 kg bag
Geschälte Haselnüsse: 25 kg
Beutel
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