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Taste of SARDINIA

LA CASA GRANO
Der unverwechselbare Geschmack der traditionellen sardischen Pasta und der
Wert, den wir der Suche nach dem besten Korn und dessen Verarbeitung nach
den modernsten Techniken beimessen, sind die geheimen Zutaten des Erfolges
unseres Unternehmens und dessen Spitzenprodukte. Die Pastasorten Sa
Fregula Is Malloreddus und Is Maccarronis de Busa, welche in allen sardischen
Familien ein Muss sind, werden jetzt auch in ganz Europa, den Vereinigten
Staaten, Kanada und asiatischen Ländern wie China, Japan und Singapur
geschätzt.

Unsere Meisternudelmacher lassen ihr Wissen und ihre Erfahrung in jede
Produktionsphase einfließen, um immer ein Qualitätsprodukt anzubieten, das
schön aufgemacht ist und optimal gekocht werden kann.

Produkte
Traditionelle sardische Pastasorten
(auch Vollkorn)
Mehl
Grieß

Zertifizierungen
ISO 9001, ISO 14000
BRC
IFS

Malloreddus, oder Gnocchetti della Sardegna, sind eine traditionelle
sardische Pasta mit einer jahrhundertealten Geschichte. Ihre längliche
Schalenform fängt die Sauce hervorragend ein. Durch den langsamen
Trocknungsprozess werden die Nudeln schmackhafter und duftender. 

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie
lacasadelgrano@lacasadelgrano.com um die Produkte zu erwerben.

Bei Fregola handelt es sich um eine der ältesten typisch sardischen
Teigwaren, die ihre Form erhält, indem der Grieß in einem Tongefäß (der
charakteristischen "scivedda") mit Wasser benetzt und mit den Händen
kreisförmig bewegt wird, bis kleine, unregelmäßig geformte Teigkugeln
entstehen. 

https://www.lacasadelgrano.com/de


Taste of SARDINIA

olio masoni becciu
Der landwirtschaftliche Betrieb Masoni Becciu befindet sich in Seddanus
Villacidro, einem traditionsreichen Olivenanbaugebiet, das sich durch ein für die
Erzeugung von hochwertigem Öl besonders günstiges klimatisches Umfeld
auszeichnet. Der landwirtschaftliche Betrieb Masoni Becciu baut die Sorten
Nera di Villacidro und Nera di Gonnosfanadiga an, aus denen ein
ausgezeichnetes extra natives Olivenöl gewonnen wird, das im eigenen Labor
mit Hilfe modernster Maschinen abgefüllt und in Flaschen von 500, 250 und 100
ml sowie in Kanistern von 3 und 5 Litern verkauft wird. Die Tafeloliven werden in
Salzlake "au naturel" verarbeitet. Das native Olivenöl extra Masoni Becciu hat
eine strohgelbe Farbe, ist mittelfruchtig, nicht übermäßig würzig und tendiert
zur Süße. Er ist ein wesentlicher Bestandteil der mediterranen Ernährung und
eignet sich aufgrund seiner leichten Verdaulichkeit besonders für Kinder und
ältere Menschen. Sein angenehmes Aroma schmeckt am besten roh in Suppen,
Salaten, gekochtem Gemüse, Bruschetta, rotem und weißem Fleisch, Soßen,
gekochtem Fleisch und Fisch.

Produkte
Olivenöl
Eingelegte Oliven

Zertifizierungen
BIO

Öl Masoni Becciu Biologico, elegant und sehr angenehm: In der Nase
öffnet er sich mit einer Olivenfrucht von mittlerer Intensität, verbunden
mit Aromen von Landkräutern und grüner Tomate. Im Mund zeigt er sich
flüssig und komplex mit krautigen und fruchtigen Düften; die bitteren
Noten sind leicht, belebt durch einen würzigen Geschmack, der die Szene
in einem Abgang von guter Persistenz dominiert.

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie masonibecciu@virgilio.it um die
Produkte zu erwerben.

http://www.masonibecciu.it/de


Pardulas
Amaretti
Tronchetti
Papassini
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biscottificio corronca
Biscottificio Corronca ist ein Familienbetrieb, der sich seit über 30 Jahren auf
die Herstellung von traditionellem sardischen Süßgebäck spezialisiert.
Mit 12 Mitarbeitern, einer Produktlinie mit mehr als 20 Referenzen und
Hunderten von Kunden, darunter filialisierten LEH Großhändler und
Gastronomen, gelingt es dem Biscottificio Corronca das handwerkliche
Können und die damit verbundene Qualität aufrechtzuerhalten. 
Das Biscottificio Corronca wurde 1979 im Herzen der "Museumsstadt" San
Sperate auf Initiative der beiden jungen Geschwister Rita und Salvatore
Corronca gegründet. Die Entscheidung, die Originalität und Authentizität der
von der Familie überlieferten Rezepte beizubehalten, erwies sich als
goldrichtig. Unser Ziel ist es, durch den Geschmack unserer Produkte den
Bekanntheitsgrad sardischen Süßgebäcks zu steigern.

Produkte

Amaretto ist zweifellos eine der beliebtesten sardischen Süßspeisen. Er
besteht aus einer Paste aus Mandeln und Zucker, eine Kombination, die
dem Kuchen nach präzisem Backen seine typische goldene Farbe und das
geschätzte Gleichgewicht zwischen süß und bitter verleiht.

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie info@biscottificiocorronca.com
um die Produkte zu erwerben.

Papassini leitet sich von dem Begriff "papassa" ab, der in der sardischen
Sprache "sultana" bedeutet, einer grundlegenden Zutat in der sardischen
Tradition. Dieser Kuchen besteht aus einer Kombination von Walnüssen,
Mandeln, Sultaninen und Aromen wie Muskatnuss, Zimt und Vanille, denen
Sapa, eine typisch sardische Zutat, die durch Kochen von Honig gewonnen
wird, hinzugefügt wird.

https://www.biscottificiocorronca.com/
https://www.biscottificiocorronca.com/


Roter und weißer Mirto
Mirto Cremelikör
Zitronen Cremelikör
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liquori pacini
Die Pacini Destillerie wurde 1944 in Sardinien gegründet. Alles begann während
des zweiten Weltkrieges, als Bruno Olinto Pacini sein Abenteuer in der Welt der
Spirituosen begann. Auf ihn folgten drei neue Generationen, die die
Liköre und Spirituosen im Einklang mit der Tradition und mit der gleichen
Leidenschaft bis heute noch herstellen.

Alle unsere Produkte sind das Ergebnis der sorgfältigen Auswahl der Rohstoffe.
Gestern wie heute war und ist es unsere Mission, unsere sardische Heimat der
Welt über unsere Produkte näherzubringen und den verantwortungsbewussten
Genuss alkoholischer Getränke zu fördern.

Produkte

Roter Mirto di Mirto hat einen vollen und intensiven Geschmack dank wild
wachsender roter Myrtenbeeren. Seine Herkunft ist zertifiziert, denn er
wird einzig und allein mit handgeernteten Beeren aus dem geschützten
Naturreservat am Monte Arcosu auf Sardinien hergestellt.

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie info@distilleriepacini.it um die
Produkte zu erwerben.

Weißer Mirto di Mirto hat einen samtigen, sanften Geschmack dank der
seltenen weißen Myrtenbeeren. Seine Herkunft ist zertifiziert, denn er wird
einzig und allein mit handgeernteten Beeren aus dem geschützten
Naturreservat am Monte Arcosu auf Sardinien hergestellt.

https://www.liquoripacini.it/de/


Cannonau
Monica
Nuragus
Moscato
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CANTINE DOLIANOVA
Mit 1 200 Hektar eigener Weinberge sind die Cantine di Dolianova bei
weitem die größte Weinkellerei Sardiniens. Die Zahlen bestätigen die
Führungsrolle der Kellerei, die jedes Jahr über 4 Millionen Flaschen
verkauft und ihre Produkte in fünf Kontinente exportiert.

Dank der Trauben, die von über 300 Mitarbeitern angebaut werden,
produziert die Cantine di Dolianova ausgezeichnete Weine, die in den
letzten 10 Jahren über 100 Auszeichnungen erhalten haben. Die jüngste
Bestätigung dieser Qualität sind die 3 Gläser, die unserem 2011er Falconaro
vom Gambero Rosso 2017 verliehen wurden.

Produkte

Anzenas. Cannonau di Sardegna g.U. Intensive rubinrote Farbe, mit
granatroten Reflexen im Alter. Intensives und anhaltendes Bouquet,
ätherisch, weinig, mit Anklängen an Beeren und einem warmen,
umhüllenden Geschmack, vollmundig, mit gutem Tannin. 90% Cannonau,
10% einheimische rote Trauben.

Es ist ratsam, den Wein mindestens ein Jahr nach der Ernte zu trinken,
damit sich das Produkt in der Flasche verfeinern kann. Ideal für Braten,
Wild und Käse mit einem kräftigen, würzigen Geschmack.

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie m.farci@cantinedidolianova.it
um die Produkte zu erwerben.

Zertifizierungen
DOC
Igp

https://www.cantinedidolianova.it/
https://www.cantinedidolianova.it/


Tomatenfruchtfleisch
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CAsar 1962
Seit über sechzig Jahren verarbeitet die Genossenschaft Casar ausschließlich
Tomaten, die in der unberührten und sonnenverwöhnten Region Sardinien
angebaut werden. Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Casar und
seinen historischen und stolzen Erzeugern bietet die Genossenschaft den
Verbaucher*innen in aller Welt sein wertvollstes Produkt: die Casar-Tomate.

Das Ergebnis der Arbeit von Erzeugern und Technikern ist ein Produkt, das
reich an Geschmack ist, mit unverwechselbarer Frische und Aroma und einer
ausgezeichneten Qualität für die Zubereitung jeder Art von Gericht.

Produkte

Geschälte Tomaten. Langgestreckte Tomaten aus gesunden, reifen und
gut gewaschenen frischen Früchten mit charakteristischer roter Farbe,
Duft und Geschmack. Ganze, gesunde, geschälte Tomatenbeeren,
dispergiert in raffiniertem Tomatensaft, der auf 8 Brix eingedampft
wurde. Die Farbe ist rot, intensiv, leuchtend, typisch für eine gesunde,
gut ausgereifte Tomate. Der Geschmack ist süß, frisch und typisch für
geschälte Tomaten, ohne abnormalen Nachgeschmack.

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie andrea.piga@casarsrl.com um
die Produkte zu erwerben.

Zertifizierungen
ISO 9001
ISO 14001
ISO 2205
ISO 45001
BRC
IFS
Halal
FDA

http://www.casar1962.com/
http://www.casar1962.com/


Frische Artischocken
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Fratelli piras
Carciofo ist seit hundert Jahren ein Synonym für Sardinien, weshalb wir uns
seit über 30 Jahren auf die Produktion von frischen Artischocken, den
köstlichsten Blumen des Mittelmeers, spezialisieren. Wir sind tief in unserer
Region Medio Campidano verwurzelt, von der wir folgende Werte geerbt
haben: die zentrale Stellung der Familie, die Einfachheit des täglichen Lebens
und eine starke Arbeitsmoral.

Unsere Stärke liegt in den Beziehungen, die wir im Laufe der Jahre aufgebaut
und gefestigt haben: mit den Einzelhändlern, die unsere Produkte kaufen,
um sie in ganz Italien zu verarbeiten und zu vermarkten, und vor allem mit
unseren Mitarbeitern, von denen die meisten seit mehr als einem Jahrzehnt
bei uns arbeiten und mit denen wir die harte Arbeit und die Arbeitseifer auf
dem Feld teilen. 

Produkte

Der Carciofo Violetto zeichnet sich durch seine zylindrische Form und das
Vorhandensein von nicht sehr ausgeprägten Dornen aus. Der Name
kommt von der Farbe der Blätter. Er hat einen klassischen, süßen
Geschmack mit einem bitteren Nachgeschmack. Er kann roh in Salaten
verzehrt werden, eignet sich aber auch hervorragend zum Kochen,
entweder als Beilage oder bei der Zubereitung von Hauptgerichten.  

Die Carciofo Spinoso ist zweifellos die am meisten angebaute und
bekannteste Artischocke Sardiniens. Seine Hauptmerkmale sind die
konische Form und die langen, gelben, sehr ausgeprägten Dornen. Die
äußeren Blätter sind tiefgrün, mit violetten Tönen an der Basis, während
die inneren Blätter gelb und weich sind.

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie amministrazione@fratellipiras.it
um die Produkte zu erwerben.

Zertifizierungen
GRASP GLOBASL GAP

https://fratellipiras.it/?lang=de
https://fratellipiras.it/?lang=de
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ayo alimenti cp&g sRL
Unser Unternehmen entstand aus dem Wunsch heraus, die jahrhundertealte
Tradition unseres Landes, Sardinien, wiederzuentdecken und der Welt im
Lichte unserer internationalen Berufung bekannt zu machen. Das Ergebnis ist
eine Begegnung zwischen den Farben und Geschmäckern der Insel und dem
exotischen Flair anderer Kulturen. Unsere Produkte in den Bereichen Öl,
Cremes und Gastronomie werden mit ausgewählten, frischen Rohstoffen
hergestellt, die täglich aus unseren eigenen Produktionslinien stammen. Die
sorgfältige Kontrolle der Inhaltsstoffe garantiert eine hohe Qualität der
Produkte.

Wir setzen uns täglich für den Schutz der Umwelt und ihrer Ressourcen ein.
Während des Produktionszyklus wird die Verschwendung minimeiert: Was
von den Rohstoffen in einer Zubereitung nicht verwendet wird, ist die
Hauptzutat in einem anderen Rezept.

Produkte

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie lorella.ambus@ayoalimenti.it um
die Produkte zu erwerben.

Zertifizierungen
BIO

Peperoncini mit Käse
Artischocke in Öl

Peperoncini mit Käse. Aus einer sorgfältigen Auswahl von Rohstoffen
entstehen unsere Peperoncini, die wie aus Tradition der mediterranen Küche
verarbeitet und mit Käse von hoher Qualität gefüllt werden. Peperoncini mit
Käse sind besonders als Vorspeise geeignet. 

Artischocke in Öl. Die Artischocken in Öl werden von Hand zubereitet, um
die Innenseite nicht zu beschädigen. Unsere Artischocken sind Synonym für
Einhaltung und Fortführung der Tradition. Die Artischocken in Öl werden
mit Rohstoffen, die sorgfältig vorgewählt werden, zubereitet. Sie sind ideal
als Vorspeise und zum Würzen von  Pasta-Reissalaten. 

https://www.ayoalimenti.com/
https://www.ayoalimenti.com/
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Le Mareviglie srl
Seit 1990 stellt Le Mareviglie eine köstliche Bottarga von ausgezeichneter
Qualität her. Das erste Produkt, dem wir jahrelange Forschungsarbeit gewidmet
haben, um sein Aussehen, seine Farbe und seinen Geschmack zu verbessern,
indem wir die Meeräschenrogen verarbeiten, das sardische Meersalz sorgfältig
dosieren und langsam umrühren: das Ergenbis zeichnet sich durch den
Meeresduft und einem ausgewogenen Geschmack aus.

Wir sind ein Familienunternehmen  das Leidenschaft, Mut, Vertrauen in unsere
Arbeit, Loyalität und Neugierde auf Innovation besonders schätzt. Wir sind ein
italienisches Unternehmen, das auf einer besonderen Insel gegründet wurde:
Sardinien, integriert in seiner Schönheit, fest in seinen Werten, einzigartig für
die Langlebigkeit und Gastfreundschaft der Menschen, und weltbekannt für
seine kulturelle und gastronomische Exzellenz.

Produkte

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie export@lemareviglie.it um die
Produkte zu erwerben.

Zertifizierungen
BIO
KOSHER
IFS
BRC
HACCP

Bottarga
Bio-Meeresfrüchtesoßen

Bottarga stammt von Meeräschenrogen hergestellt (ital. Muggine) und hat
eine lange Geschichte und Tradition. In der Tat wurde diese
Konservierungsmethode schon vor Jahrtausenden von den Phöniziern nach
Sardinien importiert. Bottarga wurde von den Arabern als wertvolles
Tauschmittel und edles Geschenk betrachtet; in den letzten Jahrhunderten
wurde Bottarga in Sardinien zum perfekten Proviant für Fischer, da sie lange
haltbar und reich an wertvollen Inhaltsstoffen ist. Heute wird Botarga
weltweit sehr geschätzt. Sie wird auch "der Kaviar aus dem Mittelmeer" oder
"das Gold Sardiniens" gennant. Die sardische Bezeichnung buttariga leitet
sich von der arabischen Bezeichnung  بطارخbuṭāriḫ für gesalzenen Rogen her.

https://www.lemareviglie.com/
https://www.lemareviglie.com/
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Sarda affumicati
Sarda Affumicati bringt eine Auswahl der besten Fischprodukte von der
unberührten Küste Sardiniens auf den Tisch, hergestellt und geräuchert nach
den alten Traditionen und Bräuchen der Fischer und nach den typischen
Aromen des Mittelmeers gewürzt. Mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung in
diesem Bereich wählen wir mit Leidenschaft nur die Besten aus. Wir sind stolz
darauf, unsere einzigartigen Fischprodukte in der ganzen Welt zu vertreten. 

Wir wählen nur die hochwertigsten Zutaten für unsere Produkte aus, die ihnen
einen unverwechselbaren Geschmack verleihen, den auch die anspruchsvollsten
Gaumen zu schätzen wissen. 

Produkte

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie produzione@sardaffumicati.com
um die Produkte zu erwerben.

Zertifizierungen

Zarter Tintenfisch
Geriebene Bottarga 

Bottarga, oder "sardischer Kaviar", ist das Ergebnis der Verarbeitung von
gesalzenen und natürlich belüfteten Meeräschenrogen. Der
charakteristische und zugleich feine Geschmack dieses Produkts wurde
bereits in der Antike geschätzt.

Der nach seiner Größe ausgewählte Oktopus wird nach dem Dämpfen
vakuumverpackt. Die Verwendung von Thermothermie bei der
Verarbeitung ermöglicht eine lange Haltbarkeit ohne den Einsatz von
Konservierungsstoffen. Serviervorschlag: aus dem Vakuum nehmen, nach
Belieben schneiden und mit Knoblauch, Öl, Zitrone oder Essig würzen. Wir
empfehlen, das Produkt eine halbe Stunde vor dem Verzehr bei
Raumtemperatur aufzubewahren.

ISO 9001
BRC
IFS
CISQ

http://www.sardaffumicati.com/
http://www.sardaffumicati.com/
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Salumi su sirboni
Unser Wurstwarenunternehmen ist bestrebt, eine enge Verbindung mit dem
Ursprung und der Tradition fortschrittlicher Systeme, Beziehungen und
Technologien aufrechtzuerhalten. Das Hauptziel unseres Unternehmens ist
die Herstellung von Wurstwaren nach traditionellen sardischen Rezepten,
wobei die Verarbeitung des Fleisches in völliger Sicherheit und unter
Einhaltung der Lebensmittelhygienevorschriften erfolgt, um die Qualität des
Produktes und die Gesundheit der Verbraucher zu schützen.

Im Jahr 2001 wurde die handwerklich hergestellte Salami Su Sirboni vom
Landwirtschaftsministerium und einer qualifizierten und kompetenten Jury
als bestes Produkt auf dem Salone dei Sapori in Fiera Milano ausgezeichnet.
 

Produkte

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie info@susirboni.com um die
Produkte  zu erwerben.

Wurst
Mustela

 

Wurst und Mustela. Die Herstellung von Wurstwaren ist eine Kunst, die
unseren Meistern von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die
Handfertigkeit und gewonnene Erfahrung tragen dazu bei, große
Wurstwarenqualität zu erzielen. Dank präziser Technik und Kontrolle
garantieren wir hervorragende Ergebnisse. Das Schweinefleisch ist die
Hauptzutat in der Herstellung der Wurstwaren. Der Reifeprozess ist die
gekonnte Arbeit der Zeit und variiert je nach Produkt von 2 Monaten bis 2
Jahren. Durch diesen Prozess wir das Schweinehackfleisch (Klassisch
Wurst und Mustela) zu einem fertigen und verbrauchsfertigem Produkt
verarbeitet.

https://www.susirboni.it/elenco-prodotti
https://www.susirboni.it/elenco-prodotti
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Sa domu de s´abi
SA DOMU DE S'ABI ist ein Familienbetrieb, welcher gesunden, natürlichen
und nicht pasteurisierten Honig nach traditionellen Methoden herstellt.
Das Unternehmen verbessert stetig seine Herstellungstechnik um die
Qualität des Bienenhonigs zu gewährleisten. Die qualitätsbewusste
Herstellung und die Hingabe des Familienbetriebs ermöglichen den Bienen
ein Leben in absoluter Ruhe, in einem Refugium, in dem Frieden und
Harmonie in der Natur vorherrschen. 

Bei der Hingabe in der Honigherstellung geht es nicht nur um die Arbeit
und den Absatz, aber auch um das Bedürfnis, täglich in Kontakt mit der
Natur zu leben und die typischen Düfte einer Insel einzuatmen, die nach
Meer, Land und Freiheit schmecken.

 

Produkte

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie sadomudesabi@live.it um die
Produkte zu erwerben.

Wilddistelhonig
 

Wilddistelhonig. Spitzenprodukt ist der Wilddistelhonig. Die organoleptischen
Eigenschaften des Distelnektars verleihen dem Honig sein charakteristisches
Aroma und seinen kräftigen Geschmack: süß mit blumigen Anklängen und
einem leicht herben Nachgeschmack. Die helle Bernsteinfarbe erhält durch die
natürliche Kristallisation bei niedrigeren Temperaturen einen leicht
opalisierenden Farbton.

Er eignet sich hervorragend zum Süßen von weißem und grünem Tee,
unterstreicht dessen blumig-fruchtiges Aroma und ist ideal für Seadas.
Darüber hinaus eignet er sich hervorragend zu den delikaten streichfähigen
Käsesorten, deren Charakter er unterstreicht.

https://www.facebook.com/sadomudesabi
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vini contini
Zuerst Salvatore, dann Attilio und heute Paolo mit seinen Neffen Alessandro
und Mauro: Das Weingut Contini ist wie seine Weine gewachsen und gereift,
wobei es dank der Leidenschaft und des Engagements von nicht weniger als
vier Generationen Erfolge gefeiert hat, die es zu dem gemacht haben, was es
heute ist. Seit 120 Jahren lässt sich das Weingut Contini von einem einzigen
Leitmotiv inspirieren: dem Vernaccia di Oristano. Im Laufe der Jahre wurde
der Vernaccia von anderen edlen Weinen begleitet: die uralte Sorte
Nieddera, die traditionellen Weine Vermentino und Cannonau, erfolgreiche
Experimente wie Karmis, die Attilio-Reihe und der Biowein Mamaioa. Heute
produziert das Unternehmen eine komplette Auswahl von Weinen, die in
ganz Italien und im Ausland verkauft werden. 

 

Produkte

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie michele.serafini@sipex.it um
die Produkte zu erwerben

Weißwein

 

PARIGLIA Wein. Vermentino di Sardegna g.U.. Während des beliebten
Reitturniers Sartiglia findet das Pariglie-Rennen statt. Spektakuläre
Darbietungen auf dem Pferderücken für den einzigartigen Geschmack
eines unvergesslichen Ereignisses. 

Das Aroma ist das des Vermentino, fruchtig und blumig, intensiv und
weich. Ein Vergnügen für den Gaumen, das den Geschmack von
Aperitifs, Vorspeisen und Fischgerichte mit großer Begeisterung
hervorhebt.

Zertifizierungen
DOC
IGT

 

https://www.vinicontini.com/
https://www.vinicontini.com/
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riso della sardegna
Im Jahr 1951 startete Riso della Sardegna seine Produktion. Im Oristano und
Cesello Putzu hat die Firma die ersten Maschinen für die Verarbeitung von Reis
implantiert. Im Jahr 2000 führten die Hersteller einen tiefgreifenden
technologischen Wandel. Sie setzen alle Methoden und Mittel zur Produktion
und zum Schutz vor den Widrigkeiten der landwirtschaftlichen Produktion ein,
um den Einsatz chemisch-synthetischer Substanzen zu minimieren und die
Düngung unter Beachtung ökologischer, ökonomischer und toxikologischer
Grundsätze zu rationalisieren. 

Das Hauptziel kombiniert die Technologie mit Umweltschutz, um die Gesundheit
der Landwirte und Verbraucher mit den technischen und wirtschaftlichen
Anforderungen moderner Produktionssysteme in Einklang zu bringen.

 

Produkte

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie
stefanomarongiu@risodellasardegna.it um die Produkte zu erwerben.

Seadas

 

Seadas ist ein typisches sardisches Gericht aus armer Küche. Es
handelt sich dabei um einen frittierten Grießteig mit Käse und Honig.
Einigen Quellen zufolge, kommt sein Name aus dem spanischen Wort
Cebar (auf Deutsch ´essen´). Seadas wurde von Frauen während der
Feiertagen (Weinachten oder Ostern), oder wenn ihre
Hirtenehemänner von langen Wanderungen zurückkehrten,
zubereitet. Früher wurde Saedas als mannas cantu su prattu
bezeichnet, was auf Deutsch ´so groß wie das Gericht, auf dem sie
serviert wurden' bedeutet, weil es ein Hauptgericht war. Heute ist es
ein Nachtisch.

Zertifizierungen
IFS
BRC
BIO

https://www.risodellasardegna.it/
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Argiolas
Im Jahr 1954 haben Ennio und Eligio Argiolas ihr Unternehmen gegründet. Im
Jahr 1966 haben sie die erste Käserei gebaut.  Dank ihrer 60-jährigen Erfahrung
können sie die alte Produktion mit den modernen Technologien verbinden. Die
Produktionskette ist in Einklang mit der Umwelt und respektiert die Vegetation
der Region, wodurch die Hersteller eine hohe Produktqualität der Käsesorten
garantieren können. Sie verwenden ausschließlich sardische Schafs-, Ziegen- und
Rinder-Milch.

 

Produkte

Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie alessandra@argiolasformaggi.it
um die Produkte zu erwerben.

Ziegenkäse (Caprino)
Schafskäse (Pecorino)

 

Giglio Sardo ist eine traditionelle sardische Käsesorte, die aus Fiordilatte
(Kuhmilchkäse) hergestellt wird.  Der Giglio Sardo, der auf Sardinien aus
sorgfältig ausgewählter Schafsvollmilch hergestellt wird, ist der
meistverkaufte Käse von Argiolas Formaggi. Es handelt sich dabei um ein
außergewöhnliches Produkt mit einem unnachahmlichen Geschmack.

Schwarze Perle. Einfach köstlich. Die charakteristische schwarze Rinde, die
weiche und kompakte Konsistenz und die Qualität der Milch aus dem
Hinterland machen Perla Nera zum wertvollsten frischen Pecorino von
Argiolas Formaggi.

Zertifizierungen
IFS
BRC
ICEA
Halal
ISO 22000

 

https://www.argiolasformaggi.com/
https://www.argiolasformaggi.com/


Produkte
Backprodukte
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sardo sole
Im Jahr 2012 haben die Hersteller das erste Getreidenetzwerk Sardiniens mit
dem Namen Filiera del Grano Duro gegründet, das Produkte für eine
ausgewogene Ernährung durch eine sorgfältige Auswahl von Rohstoffen
anbietet. 
Heute achten die Hersteller vor allem auf die Nachhaltigkeitsprojekte.
Die Hauptzutat ist der Weizen, der 100% aus Sardinien vom
Produktionsgebiet Marmilla, Cabras und Sinis herstammt.

 
Besuchen Sie die Website oder kontaktieren Sie commerciale@sardosole.it um
die Produkte zu erwerben.

CARASAU-BROT. Pane Carasau ist ein langlebiges, handwerklich
hergestelltes Brot aus Hartweizengrieß, das aus der Auswahl des alten
Weizens Trigu de Oro hergestellt wird. Es ist die Grundlage für typische
Gerichte wie die "Suppa Gallurese" und das "Frattau"-Brot.

https://en.sardosole.it/
https://en.sardosole.it/
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Die Veranstaltung ist Teil der Kampagne zur
Exportunterstützung für kleine und mittlere
Unternehmen aus Sardinien, gefördert von der
Handelskammer von Cagliari und Oristano.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
FRANCESCO SCHAPIRA
+49 (0) 69 97 14 52 29
fschapira@itkam.org  

NOV
14. - 20.

mailto:fschapira@itkam.org

