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Specialità
alimentari
Italien fängt beim Essen an. Eine Auswahl 
an Lebensmitteln und Spezialitäten, für ein 
authentisches Geschmackserlebnis. 
Urlaub für zu Hause. 



colleFrisio

Von Menschen 
und ihrer Kultur

Zwischen Meer und dem Bergmas-
siv der Majella, haben sich ur-
sprüngliche traditionelle Delikates-
sen erhalten, wie es sie sonst nur 
mehr selten gibt. 

ein verborgener schatz
Eine dieser Delikatessen präsen-
tieren uns die beiden Winzer von 
Collefrisio. Ein köstliches Relikt 
aus Tagen in denen ein Großteil 
der Bevölkerung gezwungen war 

Amedeo De Luca und 
Antonio Patricelli, Winzer 
in dritter Generation, sind 
die Väter von Collefrisio. 
Beide sind tief verwurzelt 
in diesem malerischen 
Landstrich südlich von 
Chieti. 

mit dem auszukommen, was das 
eigene Stück Land hergab. Einfache 
Grundnahrungsmittel wie Zucker, 
waren oft schier unerschwinglich. 
Alternativen mussten gefunden 
werden. Eine Solche ist der „Mos-
to Cotto“. Süßer eingekochter 
Traubenmosst, ein Schatz den 
jede Hausfrau wie ihren Augapfel 
hütete und der in vielen klassischen 
Mehlspeisen anstelle von Zucker 
verwendet wurde.
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

COFMOSTO06025 mostocotto - - 0,25 l 6

colleFrisio
mostocotto

Der Most vollreifer Trauben wird 
gefiltert um jegliche Trübstoffe 
abzuscheiden. Aufgekocht und 
anschließend für mindestens acht 
Stunden bei kleiner Flamme redu-
ziert, wird der so gewonnene dick-
flüssige Traubensaft direkt nach 
dem Abkühlen abgefüllt. Klare No-
ten von gedörrten Feigen, Gewür-
zen und Trockenfrüchten geben 
dem karamellfarbenen Sirup eine 
unvergleichliche Note, die durch 
eine leichte Säure unterstützt wird. 

Amedeo De Luca schwört auf sei-
nen Mosto Cotto um einem saftigen 
Steak den letzten Schliff zu geben. 
Versuchen Sie ihn in klassischen 
„Cavalucci“ oder einfach über gut 
gereiftem Käse wie Parmesan oder 
einem Caciocavallo.
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pAstiFicio cAVAlier giuseppe cocco

Wo Handwerk noch 
großgeschrieben wird

Pastai auf. Voller Hingabe widmete 
er sich dem Geheimnis guter Pasta 
und bereits nach wenigen Jahren 
wird er selbst respektvoll mit dem 
Prädikat „Mastro“ angesprochen. 
Das Pastificio Cavalier Giuseppe 
Cocco ward geboren.

domenicos geist
„Mastro Peppe“ der Sohn Dome-
nicos hält sich heute noch streng 
an das Mantra seines Lehrmeisters 
und Vaters: für vozügliche Pasta 
benötigt man nur 4 Zutaten,  Wei-
zen, Wasser, Luft und Handwerks-
kunst. Man ist bei Pasta Cocco weit 
von den Standards industrieller 
Produktion entfernt. Die Maschi-
nen um die sich „Mastro Peppe“ 
noch selbst kümmert sind einfache 

Wir schreiben das Jahr, 
1916. Domenico Cocco, 
kaum 14 Jahre alt, muss 
die Schulbank verlassen 
und selbst für seinen Le
bensunterhalt sorgen. Er 
erhält eine Anstellung in 
einem lokalen Pastificio. 
Ein Glück für ihn und wie 
sich herausstellen sollte, 
auch für uns.

Pasta lag Domenico im Blut. Wie 
ein Schwamm saugte er die Tipps 
und Kniffe der erfahrenen Mastri 

Werkzeuge die zwar die Arbeit 
erleichtern aber ein großes Maß an 
Können erfordern.

Fara s. martino
Gelegen direkt am Fuße des 
Bergmassivs der Majella ist der 
Firmensitz des Pastificio Cocco 
in Fara S. Martino perfekt für die 
Herstellung traditioneller Pasta. 
Bestes klares Wasser, gespeist von 
Bergquellen aus dem Naturpark 
Majella verbindet sich mit dem 
stetigen Luftzug, der vom höchsten 
Gipfel des Berges weht, zur idealen 
Voraussetzung für die Herstellung 
klassischer luftgetrockneter Pasta. 

Pasta wie man Sie nur selten fin-
det. Purer echter Geschmack.
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pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
mAtAssine All’uoVo

Hartweizengrieß und Freilandeier vermischen sich langsam zu 
einem leicht porösen Teig, der direkt durch einen groben Bronzes-
tempel gepresst wird. Die so entstandene Nudelplatte wird mittels 
einer historischen „Matassatrice“ geschnitten und aufgemacht. Tra-
ditionelle „pasta sottile“, luftgetrocknet, handverpackt und liebevoll 
verarbeitet. Pasta wie zu Hause bei Nonna.

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.10 tagliolini Fini min. 15 M. - 250 g 20

N.11 taglierini min. 15 M. - 250 g 20

N.12 chitarra min. 15 M. - 250 g 20

N.13 tagliatelle min. 15 M. 250 g 20

N.14 Fettuccine min. 15 M. - 250 g 20

N.15 pappardelle min. 15 M. 250 g 20

N.16 pappardelle larghe min. 15 M. - 250 g 20

N.17 tagliatelle paglia & fieno min. 15 M. - 250 g 20

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.20 sagnarelli min. 15 M. - 250 g 20

N.21 FarFalle min. 15 M. - 250 g 20

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
speciAlità All’uoVo
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.25 gramigna min. 15 M. - 250 g 20

N.26 garganelli min. 15 M. - 250 g 20

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

krt/lage

N.98 tagliatelle min. 15 M. - 250 g 12

N.99 FarFalle min. 15 M. - 250 g 12

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
speciAlità All’uoVo

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.27 Funghini min. 15 M. - 250 g 20

N.28 tripolini min. 15 M. - 250 g 20

N.29 Quadrucci min. 15 M. - 250 g 20

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
pAstine All’uoVo

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
sFogliA Allo zAFFerAno

Ein Meer aus rosa-violetten Blüten erstreckt sich vor Maria. 
In jeder steckt ein einziger Blütenstempel den sie in mühe-
voller Handarbeit ernten muss. Safran das teuerste Gewürz 
der Welt. Safran, feinster Hartweizengrieß und Eier aus 
Freilandhaltung ergeben die Sfoglia allo Zafferano. Eine 
Pastaspezialität einzigartig in ihrem Geschmack. Versuchen 
Sie sie als Pasta allo Zafferano mit Zuchini, Petersilie und 
Schalotten, ein Gedicht!
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.79 chitarra antica min. 30 M. - 500 g 20

N.80 spaghetto antico min. 30 M. - 500 g 20

N.81 taglierino antico min. 30 M. - 500 g 20

N.82 spaghetti extra kg. 1 min. 30 M. - 1 kg 10

N.83 tagliatella antica min. 30 M. - 500 g 20

N.84 Fettuccia antica min. 30 M. - 500 g 20

N.85 candela extra g.500x10 min. 30 M. - 500 g 10

N.111 orecchiette min. 30 M. - 500 g 20

N.112 maccheroni al petine min. 30 M. - 500 g 20

N.113 strozzapreti min. 30 M. - 500 g 20

N.114 troFie min. 30 M. - 500 g 20

N.116 cavatelli min. 30 M. - 500 g 20

N.117 orecchiette mignon min. 30 M. - 500 g 20

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
pAstA di unA VoltA

Die „pasta di una volta“ ermöglicht Ihnen Pastagenuss vergangener 
Tage. Wie beim Wein die Auswahl des richtigen Glases ist bei Pasta 
die Auswahl der richtigen Nudel zur Soße von wesentlicher Be-
deutung. „Pasta di una volta“ wird mittels historischer Werkzeuge 
hergestellt und ergibt Nudeln mit besonderer Textur und Größe.
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.90 spaghetto grezzo min. 30 M. - 500 g 12

N.91 FarFalla grezza min. 30 M. - 500 g 12

N.92 rigatone grezzo min. 30 M. - 500 g 12

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.95 taiarello di trito min. 30 M. - 500 g 12

N.96 sagnarello di trito min. 30 M. - 500 g 12

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
sFogliA di trito

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
sFogliA grezzA

specialità alimentari, abruzzo

ArT.Nr. N.93

penna grezza
Sfoglia grezza

Die „Penna“, eine der wohl bekanntesten 
klassichen Nudelformen, wird hier zur 
Hommage an die ursprüngliche bäuerliche 
Kultur der Abruzzen. Einheimisches Korn, 
gemahlen im Ganzen mit Schrot und Kleie 
gibt diese Pasta eine ganz besondere Note. 
Der hohe Anteil an Ballaststoffen sorgt für 
ein angenehm langes Sättigungsgefühl. 

  

500 g

12 packungen pro karton

 mindestens 30 monate haltbar



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.55 maFalda min. 30 M. - 250 g 20

N.68 conchiglioni min. 30 M. - 250 g 20

N.69 lumaconi min. 30 M. - 250 g 20

N.75 paccheri min. 30 M. - 250 g 20

N.76 paccheri rigati min. 30 M. - 250 g 20

N.103 mezzi paccheri min. 30 M. - 250 g 20

N.118 mezzi paccheri rigati min. 30 M. - 250 g 20

N.77 pennoni rigati giganti min. 30 M. - 250 g 20

N.78 pennoni giganti min. 30 M. - 250 g 20

N.50 vermicelli min. 30 M. 500 g 20

N.100 vermicelli extra min. 30 M. - 500 g 20

N.51 lingue di passero min. 30 M. - 500 g 20

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
cAserecci di semolA

Pastakultur hat viele Gesichter, eines davon sind die „Casarecci“ 
von Pasta Cocco. Pastaformate die man nur sehr selten findet, 
traditionelle Formen wie sie die alten „Mastri Pastai“ von Fara S. 
Martino noch bis vor 100 Jahren täglich herstellten. Ob klassiche 
“Lumaconi alla Parmigiana”, “Conchiglioni ripieni con zucchine e 
gamberetti” oder sommerlich leichte Nudelsalate wie z.B. “Fusilli 
Bucati all'ortolana”. Die “Caserecci” von Pasta Cocco sind ideal zur 
Zubereitung von nicht ganz alltäglichen Pastagerichten.
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.52 tagliatelle min. 30 M. - 500 g 20

N.53 bucatini min. 30 M. - 500 g 20

N.54 chitarra min. 30 M. - 500 g 20

N.57 FarFalloni min. 30 M. - 500 g 20

N.58 sagnarelli min. 30 M. - 500 g 20

N.59 orecchiette min. 30 M. - 500 g 20

N.60 gnocchetti sardi min. 30 M. - 500 g 20

N.61 rigatoni giganti min. 30 M. - 500 g 20

N.62 mille righe min. 30 M. - 500 g 20

N.63 pennoni min. 30 M. - 500 g 20

N.64 pennoni rigati min. 30 M. - 500 g 20

N.65 Fusilli bucati min. 30 M. - 500 g 20

N.66 casereccia min. 30 M. - 500 g 20

N.67 gramigna min. 30 M. - 500 g 20

N.74 Fideua' min. 30 M. - 500 g 20

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
cAserecci di semolA
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.87 ruota min. 30 M. - 500 g 20

N.88 conchiglia min. 30 M. - 500 g 20

N.89 tacconelli min. 30 M. - 500 g 20

N.94 anelli min. 30 M. - 500 g 20

N.97 zita tagliata min. 30 M. - 500 g 20

N.101 tacconi min. 30 M. - 500 g 20

N.105 maFaldina min. 30 M. - 500 g 20

N.107 spaccatelle min. 30 M. - 500 g 20

N.108 pasta mista min. 30 M. - 500 g 20

N.110 bombolotti min. 30 M. 500 g 20

N.119 maltagliati min. 30 M. - 500 g 20

ArT.Nr. N.86

Fusillo gigante
Caserecci Semola

Langsam verknetet die Gramola besten Weizen-
grieß und reines kaltes Quellwasser zu einem fei-
nen homogenen Teig. Langsam und mit stetigem 
Druck presst eine mechanische Schnecke den 
Teig durch raue Bronzestempel. Heraus kommen 
Fusilli Giganti. Traumhaft als “Carbonara di 
Prosciutto con Carciofi”. 
  

500 g

20 packungen pro karton

 mindestens 30 monate haltbar

 auF treuhandlager
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.30 capellini min. 30 M. - 500 g 24

N.31 Fidelini min. 30 M. - 500 g 24

N.32 Fideli (spaghettini) min. 30 M. - 500 g 24

N.33 spaghetti min. 30 M. 500 g 24

N.34 linguine min. 30 M. - 500 g 24

N.35 pennette rigate min. 30 M. - 500 g 24

N.36 FarFalle min. 30 M. 500 g 24

N.37 rigatoni min. 30 M. 500 g 24

N.38 elicoidali min. 30 M. - 500 g 24

N.39 sedani rigati min. 30 M. - 500 g 24

N.40 sedanini rigati min. 30 M. - 500 g 24

N.41 penne min. 30 M. - 500 g 24

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
trAFilA ruVidA

Spaghetti, Rigatoni, Farfalle, Penne, Fusilli, alles was Rang 
und Namen hat in der Nudelwelt ist in dieser Linie versam-
melt. Klassiche Pastavariationen aus Hartweizengrieß und 
frischem Quellwasser. Köstlich und dank der rauen Bron-
zestempel die Cocco verwendet, ideal um Soßen jeglicher 
Art aufzunehmen. Wie alle Qualitäten von Pasta Cocco 
zeichnet sich die Linie „Tafila Ruvida“ durch einen hohen 
Gehalt an Kohlenhydraten und Proteinen aus.
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.42 penne rigate min. 30 M. 500 g 24

N.43 Fusilli min. 30 M. 500 g 24

N.44 pipe rigate min. 30 M. - 500 g 24

N.45 chiFFeri rigati min. 30 M. - 500 g 24

N.46 mezzi rigatoni min. 30 M. 500 g 24

N.47 mezze penne rigate min. 30 M. - 500 g 24

N.48 tubetti rigati min. 30 M. - 500 g 24

N.49 tubettini rigati min. 30 M. - 500 g 24

N.102 cavatappi min. 30 M. - 500 g 24

N.106 tubetti min. 30 M. - 500 g 24

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
trAFilA ruVidA

ArT.Nr. N.120

Farina di semola

Mit geschultem Auge wählt "Mastro Peppe" den Hartwei-
zengrieß aus, der in seiner Manufaktur verarbeitet wird. 
Um Ihnen die Möglichkeit zu geben die Pastaherstellung 
selbst zu zelebrieren öffnet Giuseppe seine Schatzkam-
mer und präsentiert Ihnen seine „Farina di Semola“. Ein 
Muss für Liebhaber hausgemachter Pasta.

  

1000 g

12 packungen pro karton

 mindestens 30 monate haltbar

specialità alimentari, abruzzo



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.70 semi di melone min. 30 M. - 500 g 20

N.71 acini di pepe min. 30 M. - 500 g 20

N.72 stellette min. 30 M. - 500 g 20

N.73 primierina min. 30 M. - 500 g 20

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
le pAstine di semolA

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.181 spaghetto min. 30 M. - 500 g 12

N.184 Fusillo min. 30 M. - 500 g 12

N.185 penna rigata min. 30 M. - 500 g 12

N.188 tagliatella a matassa min. 30 M. - 500 g 12

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
lA sFogliA di FArro bio

Pasta kann auch Vollkorn. Das beweist uns Pastificio Cocco 
mit seinen Dinkel-Vollkorn Nudeln in Bioqualität. Der Dinkel 
für diese Nudeln wird in der Region auf hochliegenden Fel-
dern angebaut und in einer kleinen historischen Steinmüh-
le gemahlen. Eine Variante die vor allem viele Allergiker 
bewusst wählen. Volles Korn für vollen Genuss. 

controllata da  
IT BIO 013 BZ
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.171 spaghetto min. 30 M. 500 g 12

N.174 Fusillo min. 30 M. - 500 g 12

N.175 penna rigata min. 30 M. 500 g 12

N.178 tagliatella a matassa min. 30 M. - 500 g 12

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
lA sFogliA di pietrA bio

Vollkornnudeln aus klassischem Hartweizen. So wird der 
Pastagenuss zur vollwertigen gesunden Mahlzeit. Egal ob 
„Spaghetti mit Ragù“ oder „Penne all'Amatriciana“, Voll-
kornnudeln gehören auf jeden ausgewogenen Speiseplan. 
Ballaststoffreiche Kost wie Vollkornnudeln sorgt für ein 
lang anhaltendes Sättigungsgefühl. TIPP: nehmen Sie zu 
Vollkorngerichten viel Flüssigkeit zu sich. Ballasstoffe kön-
nen im Magen aufquellen was ein frühes Sättigungsgefühl 
bewirkt.

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.191 spaghetto min. 15 M. - 500 g 12

N.192 Fusillo min. 15 M. - 500 g 12

N.193 FarFalla min. 15 M. - 500 g 12

N.195 penna rigata min. 15 M. - 500 g 12

N.199 tagliatella a matassa min. 15 M. - 500 g 12

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
lA sFogliA di kAmut bio

controllata da  
IT BIO 013 BZ

controllata da  
IT BIO 013 BZ

specialità alimentari, abruzzo



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.142 tagliatellina min. 15 M. - 500 g 12

N.143 tagliatella min. 15 M. - 500 g 12

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
sFoglie d’epocA All’uoVo

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.156 maccherone rustico min. 30 M. - 500 g 12

N.158 chitarra rustica min. 30 M. - 500 g 12

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
sFoglie d’epocA di semolA

Concetta ist glücklich mit ihrem neuen Nudeltisch. Ein 
einfacher Holztisch, mit einer kleinen Schublade für ihren 
"Mattarello" und einer Halterung für die "Chitarra". Nudel-
teig kneten  macht jetzt fast Spaß. Auf solchen einfachen 
Tischen wurde die Sfoglia, eine Nudelteigplatte, ausgewalzt. 
Diese Platte hat man anschließend frei Hand, mit Nudelrä-
dern oder eben der Chitarra in Form gebracht.

specialità alimentari, abruzzo

ArT.Nr. N.152

chitarra rustica
Sfoglie d’epoca all’uovo

Sie gehören zu den Abruzzen wie Gondeln zu 
Venedig. Diese Pastasorte gibt es klassisch 
nur in der variante als Eiernudel. Fast recht-
eckig mit einem Durchmesser von 2-3 mm ist 
sie ideal für Gerichte mit Tomatensoße, wie 
Chitarra al Ragù di Coniglio oder Chitarra 
mit kräftig gewürzter Gemüßesoße.

  

500 g

12 packungen pro karton

 mindestens 30 monate haltbar



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
gewicht/
packung

packungen/
karton

N.160 vermicello min. 15 M. - 500 g 12

N.161 lingua di passero min. 15 M. - 500 g 12

N.162 perciatello min. 15 M. - 500 g 12

N.165 rigatone min. 15 M. - 500 g 12

N.166 Fusillo extra min. 15 M. - 500 g 12

N.169 penna rigata min. 15 M. - 500 g 12

pAstiFicio cAVAlier
giuseppe cocco 
sFoglie d’epocA di semolA Fiore

Nur das Herz des Mehlkörpers gelangt in die „Semola Fio-
re“. Ein relativ grob gemahlenes Mehl, das nur von sehr we-
nigen Pastifici verarbeitet wird. Sozusagen der Kaviar unter 
den Mehlsorten. Ein sehr energiereiches Mehl, das der Linie 
„Semola fiore“ ihren Energiewert verleiht. Im Vergleich zu 
normaler Pasta weißt die „Semola fiore“ einen relativ hohen 
Gehalt an Zucker und Proteinen auf. Pasta als Nerven und 
Seelennahrung. 
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selezione g. FrAgAssi

Im Herzen der Abruzzen von der 
Sonne geküsst

her. Die Pera d’Abruzzo ist die 
Charaktertomate der Abruzzen 
und wird hier großflächig ange-
baut. Dank ihrer geringen Menge 
an Samen und des großen Frucht-
fleischanteils eignet sie sich ideal 
zum Herstellen von Passata.  

erFahrene hände
Tag für Tag erhellt die Sonne die 
Tomatenfelder in den Abruzzen. 
Die aufmerksamen Bauern kon-
trollieren ständig das Feld und das 
Wachstum ihrer Schattengewäch-
se, um sicherzustellen, dass sie süß 
genug sind, wenig Samen enthal-
ten und am Ende der Saison die 
perfekte Qualität aufweisen. Sobald 

August ist die Zeit, die 
man in den Abruzzen 
mit einem verbindet: der 
Tomatenernte und der 
Herstellung von Passata 
di Pomodoro aus der in 
dieser region sehr belieb
ten Tomatensorte Pera 
d’Abruzzo.

leidenschaFt zum handwerk
Selezione G. Fragassi hat sich die-
ser Herausforderung angenommen 
und stellt mit Hingabe und Liebe 
nach Tradition sowohl Passata als 
auch Pezzettoni aus der angesehe-
nen Tomatensorte Pera d’Abruzzo 

die Tomaten einen ausgezeichneten 
Reifegrad erreicht haben, werden 
sie per Hand geerntet. Dadurch 
wird es der Frucht ermöglicht, all 
ihre einzigartigen Eigenschaften 
zu entfalten. Die Tomaten werden 
gewaschen und dann von Hand mit 
wachsamen Augen ausgewählt. 
Nur Tomaten, die den organolep-
tischen Spezifikationen (wie z.B. 
Farbe und Geruch) von G. Fragas-
si entsprichen, werden zu einer 
Passata verarbeitet. Dabei werden 
die Tomaten blanchiert, bis sie die 
richtige Konsistenz erreicht haben 
bevor sie mit wenig Salz gewürzt 
werden. 
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt

GFrPASS112050 passata di pomodoro pera d’abruzzo min. 30 M. 500 g 12

selezione g. FrAgAssi
pAssAtA di pomodoro
perA d’Abruzzo

Die Pera d’Abruzzo Tomate ist ideal 
für die Herstellung von Passata, 
da sie von Natur aus wenig Samen 
enthält und aus viel Fruchtfleisch 
besteht. Durch ihre dünne Haut 
und ihr unnachahmliches Aroma 
eignet sich diese typische mittelita-
lienische Tomatensorte perfekt für 
die Zubereitung dieser einzigar-

tigen passierten Tomatensauce. 
Mit einem intensiven Geschmack 
nach frischen Tomaten und einer 
dezenten Süße, kann diese Passata 
optimal als Sauce von Nudeln aber 
auch zum Verfeinern von weiteren 
Saucen verwendet werden.

Frisch  
hergestellt

ArT.Nr. GFrPEZZ112065

pezzettoni di pomodoro 
Pera d‘Abruzzo

Die Herstellung der Pera d’Abruzzo a 
Pezzettoni ist komplexer als die Produk-
tion der Passata. Bei den Pomodori a 
Pezzettoni muss die Tomate die perfekte 
Reife aufweisen und  es dürfen keine 
Druckstellen sichtbar sein. So eignen sie 
sich hervorragend zu Bruschetta und als 
Basis für Fisch-und Fleischgerichte.

  

650 g

12 gläser pro karton

 mindestens 30 monate haltbar

 auF treuhandlager

specialità alimentari, abruzzo



corilanga

Die beste Haselnuss 
der Welt

45 Mitglieder zählt. Die Gebiete 
Langhe und Roero sind im Piemont 
eindeutig am Besten für den An-
bau der Nocciola Piemontese IGP 
geeignet und die kleine Köstlichkeit 
zeichnet sich durch hohe Qualitäts-, 
Duft- und Aromastoffen aus.

Qualität zeichnet sich aus
Durch kurze Vertriebswege, Rück-
verfolgbarkeit und Transparenz ge-

Vorwiegend in den Bergre
gionen der Provinz Cuneo 
wird die Nocciola Piemon
te IGP angebaut. 

Corilanga ist eine sehr junge land-
wirtschaftliche Genossenschaft, wel-
che 2010 mit Sitz in Rocchetta Belbo 
gegründet wurde und mittlerweile 

währleistet die Genossenschaft eine 
klare Authentizität und Qualität der 
Nocciola Piemonte IGP. Schonend 
geröstet und handverlesen sind alle 
Haselnüsse im Corilicolo-Register 
eingetragen, damit die Quali-
tätsstandards garantiert werden 
können. Die Nocciola Piemontese 
IGP ist ein wahrer Hochgenuss für 
alle Sinne. 

specialità alimentari, piemonte



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt krt/lage

COrNOCT125020 nocciola piemonte igp min. 12 M. 200 g 25

corilAngA
nocciolA piemonte igp

Haselnüsse sind von Natur aus cho-
lesterinfrei und reich an Vitamin E, 
Magnesium und Eisen. Außerdem 
ist sie ein natürlicher Omega 3 und 
Omega 6 Lieferant. Aufgrund ihrer 
Qualitätsmerkmale wie leichte 
Schälbarkeit, gute Haltbarkeit, her-
vorragender Geschmack und ein 
intensives Aroma ist die Nocciola 
Piemontese IGP sehr beliebt und 
als die beste Haselnuss der Welt 
bekannt. Die Nocciola Piemonte 

IGP wird geschält, kalibriert und 
einer Wärmequelle ausgesetzt, 
dadurch werden ihr Duft und ihr 
Aroma intensiviert. Die kleine Spe-
zialität kann vielseitig eingesetzt 
werden: zum Verfeinern der Früh-
stücksflocken, in Kombination mit 
Risottos, in Salaten oder auch für 
einen natürlichen Energiesnack.

specialità alimentari, piemonte



giraudi

Eine süße Versuchung 

Auf über 100 Jahre Geschichte blickt 
die Schokoladenmanufaktur Giraudi 
zurück, als ein Vorfahre der Fami-
lie begann einfachste Zutaten wie 
Brot, Kekse und einige Süßigkeiten 
in seiner Werkstatt zu kneten und 
zu verfeinern. Heute führt Giacomo 
Boidi unter Einbeziehung von Famili-
enmitgliedern, Partnern und einigen 
Mitarbeitern die Tradition mit großer 
Leidenschaft weiter.

Mit Handwerkskunst, 
Innovation, höchster 
Qualität und größter Lei
denschaft versüßt Giraudi 
einfach jeden einzelnen 
Moment.

Qualität Für geniesser
Durch das harmonische Zusam-
menspiel von Aromen und die Rein-
heit der Zutaten, schafft es Giraudi 
hervorragende Produkte, unter 
Berücksichtigung von Territorium 
und Tradition, mit größter Hingabe 
zu kreieren. Ob mit kandierten oder 
getrockneten Früchten, verfeinert 
Giraudi edelste Schokolade zu klei-
nen Köstlichkeiten die große Freude 
bereiten. 

specialità alimentari, piemonte



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

2609993 scatola carrè e rondò 9 pezzi 12 Monate - 90 g 6

2609994 scatola carrè e rondò 16 pezzi 12 Monate - 160 g 6

2609995 scatola carrè e rondò 25 pezzi 12 Monate - 250 g 6

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

1209993 scatola praline pentagono 9 pezzi 12 Monate - 90 g 6

1209994 scatola praline pentagono 16 pezzi 12 Monate - 160 g 6

1209995 scatola praline pentagono 25 pezzi 12 Monate - 250 g 6

girAudi
cArre' e rondo'

Ein Traum für jeden Genießer sind 
die kleinen Schokolade-Verlockungen 
von Giraudi. Carrè e Rondò ist eine 
Pralinenlinie aus reinster Handarbeit: 
geschnitten, einzeln ummantelt und 
dekoriert. Ob traditionell mit Schokola-
de überzogenes Karamell oder innova-
tiv mit Pinienkern- und Kokosfüllung, 
verführen diese Kreationen alle Sinne.  

girAudi
prAline pentAgono

Die Pentagoni stellen für Giraudi die 
perfekte Synthese ihrer Schokoladen-
kombinationen dar. Es sind kleine Meis-
terwerke, deren Aromen sich dank des 
exakten Verhältnisses zwischen Füllung 
und Schokoladenummantelung im Mund 
ausbreiten und alle Sinne beleben. 
Einzigartig in Form und Geschmack 
sind sie für jeden Liebhaber eine kleine 
Versuchung. 

specialità alimentari, piemonte



ArT.Nr. 1512215

"le toste" 
tavolette Frutta secca
latte 36% con nocciole trilobate tostate

Die Milch und die dunkle Schokolade von Le 
Toste treffen auf die von Giraudi sorgfältig 
ausgewählten Trockenfrüchte. Mit der Trilobata 
Nocciola di Collina und ihrem charakteristischen 
Aroma gepaart mit köstlicher Milchschokolade 
kann man sich einfach jeden Tag versüßen.

  

100 g

9 stück pro karton

 12 monate haltbar

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

1512115 Fondente 61% con nocciole trilobate tostate 12 Monate - 100 g 9

1512315 Fondente 61% con mandorle italiane tostate 12 Monate - 100 g 9

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

0901346 cubo gianduiotti Fondenti 12 Monate - 90 g 6

0901246 cubo gianduiotti classici 12 Monate - 90 g 6

0905749 cubo gianduiotti classici e Fondenti 12 Monate - 240 g 6

girAudi
giAnduiotti

Jeder Chocolatier, besonders aus dem 
Piemont, hat seine eigene Interpreta-
tion des italienischen Klassikers: die 
Gianduiotti. Giraudi hebt durch diese 
besondere Schokolade das Territorium 
unter Berücksichtigung der Traditio-
nen hervor. Nicht nur national sondern 
auch international bekannt und beliebt 
wird die italienische Nougatpraline aus 
Tonde Gentili delle Langhe-Haselnüssen 
gewonnen und lässt so manchen dahin-
schmelzen.  

girAudi
le toste - tAVolette FruttA seccA

specialità alimentari, piemonte



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

1512415 latte 36% con mandorle italiane tostate 12 Monate - 100 g 9

1512715 Fondente 61% con pistacchi sicilia 12 Monate - 100 g 9

1512815 latte 36% con pistacchi sicilia 12 Monate - 100 g 9

girAudi
le toste - tAVolette FruttA seccA

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

1603418 
stecca al latte 36% 
con Frutta secca e candita

12 Monate - 120 g 6

1603518
stecca bianco 
con Frutta secca e candita

12 Monate - 120 g 6

ArT.Nr. 1603318

stecche 
di Frutta secca e candita
fondente 

Aus erstklassigen Früchten und hochwer-
tiger Schokolade kreiert Giraudi feinste 
Täfelchen zu 120 Gramm, die sogenann-
ten Stecche di Frutta secca e candita. Die 
erlesensten getrockneten und kandierten 
Früchte, die Giraudi für seine Schokola-
denkreation ausgewählt hat, sind in einem 
raffinierten Etui verpackt, das alle Sinne 
berührt. Durch das handliche Format 
kann diese Spezialität überall hin mitge-
nommen werden und sorgt zu jeder Zeit 
für unvergessliche Momente. 
  

120 g

6 stück pro karton

 12 monate haltbar

girAudi
stecche FruttA seccA e cAnditA

specialità alimentari, piemonte



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

1310215
spicchi di arancia canditi ricoperti 
di Fondente 61%

12 Monate - 100 g 6

1310315
spicchi di limone canditi ricoperti 
di Fondente 61%

12 Monate - 100 g 6

1310515
Filetti di zenzero candito ricoperti 
di Fondente 61%

12 Monate - 100 g 6

girAudi
scAtole cAndit
FruttA cAnditA ricopertA

Ausgewählte kandierte Früchte, 
ummantelt mit einer hervorragenden 
Bitterschokolade, bilden die kleinen 
Köstlichkeiten von Giraudi. Ob fruch-
tige Orange und Zitrone, oder etwas 
pikanter mit Ingwer, Giraudi zaubert 
für jeden passende und abwechslungs-
reiche Gaumenfreuden.

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

0101272 giacometta classica 24 Monate - 200 g 6

0101203 giacometta classica 24 Monate - 300 g 6

0101372 giacometta Fondente 24 Monate - 200 g 6

0101172 giacometta al pistacchio 24 Monate - 200 g 6

girAudi
giAcomettA

Giacometta ist eine traditionelle und 
sehr beliebte Haselnusscreme aus Gi-
anduia. Giraudi hat dieses einzigartige 
Produkt mit seinem delikaten Ge-
schmack, gekennzeichnet durch einen 
hohen Anteil von Nocciole Trilobate und 
Kakao, entwickelt. Streichzart ver-
feinert sie jedes Produkt auf eine ganz 
besondere und süße Art.

specialità alimentari, piemonte



principato di lucedio - le cascine dei conti

Der erste Reis Italiens

1123 n. Chr. von den Zisterzienser-
mönchen gegründet, wurde das 
Kloster dank seiner günstigen Lage 
zu einem blühenden Zentrum der 
wirtschaftlichen Macht und ist als 
erster Reisproduzent Italiens im 15. 
Jahrhundert bekannt. Mehrere ade-
lige italienische Familien kämpften 
um den Besitz von Lucedio, bis es 
schließlich Eigentum des Marquis 
Giovanni Gozani di San Giorgio, dem 
Vorfahren der heutigen Besitzerin, 

Nur die besten und erle
sensten reissorten der 
gastronomischen Traditi
on Italiens, die weltweit 
bekannt und beliebt sind, 
werden von Principato di 
Lucedio angebaut.

Gräfin Rosetta Clara Cavalli d'Olivola 
Salvadori di Wiesenhoff wurde.

tradition in ihrer reinsten Form
Seit Generationen bepflanzt die 
Familie ihr Gut mit besten autoch-
thone Reissorten hervorragender 
Qualität, wodurch die Produkte 
von Cascine dei Conti sowohl in der 
traditionellen als auch modernen 
Küche sehr beliebt sind.

specialità alimentari, piemonte



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

LCCrCAr120050 riso carnaroli min. 12 M. 500 g 20

principAto di lucedio 
le cAscine dei conti
riso cArnAroli

Carnaroli, dessen Körner dick und 
oval sind, ist die rennomierteste 
italienische Reissorte. Während der 
Reifung verliert er wenig Stärke 
und nimmt sehr viel Flüssigkeit 
auf. Der hohe Anteil an Amylose, 
die für eine geringe Klebrigkeit und 
eine ausgezeichnete Kochbestän-
digkeit sorgt, macht diese Sorte 
zum idealen Risottoreis aber auch 

zur perfekten Ergänzung zu Sala-
ten. Ob, in Kombination mit Radic-
chio und geriebenen Grana Padano 
als Risotto, oder sommerlich leicht 
mit frischen Kräutern und Gemü-
se aus dem Garten, dieser Reis 
verfeinert einfach jedes Gericht auf 
eine besondere Weise.

ArT.Nr. LCCrArB120050

riso arborio 

Arborio ist die am häufigsten verwendete 
Reissorte in Italien. Das Korn ist groß 
und perlmuttartig und hat einen guten 
Anteil an Amylose. Weltweit bekannt als 
hervorragender Reis für Risotti, eignet er 
sich ebenfalls zu Suppen, Salaten oder als 
Auflauf. Der Kreativität setzt dieser Reis 
keine Grenzen.

  

500 g

20 stück pro karton

 mindestens 12 monate haltbar

 auF treuhandlager
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antonio Fiore

Seit über 60 Jahren 
Familiengeschichte

1955 erwachte die kleine Bäckerei 
mit Holzofen zum Leben und bald 
wurde die Familie für die heraus-
ragende Qualität mit vollem Ge-
schmack bekannt. 1997 wurde aus 
dem Traum, das Geschäft zu erwei-
tern und die Produkte auf die Tische 
Italiens zu bringen, Wirklichkeit. 
Durch das Bestreben, die Tradition 
von Generation zu Generation zu 
übertragen, blieb das Unternehmen 
stets eng mit dem Gebiet verbunden.

Inmitten des historischen 
Zentrums von Andria 
produziert und vertreibt 
Antonio Fiore Alimentare 
mit Leidenschaft seine 
naturbelassenen Fragran
tini.

genuss in allen varianten
Durch die Verwendung der rich-
tigen Menge von authentischen 
und raffinierten Zutaten entstehen 
kleine Meisterwerke, die noch heute 
nach altem Familienrezept herge-
stellt werden. Antonio Fiore gilt als 
Synonym für typisch italienisches 
und apulisches Territorium und ist 
sowohl national als auch internatio-
nal sehr beliebt.

specialità alimentari, puglia



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

ANFrEV224012 „i tradizionali“ Frangrantini all’olio evo min. 10 M. 125 g 24

ANFFrVI224012 „i vivaci“ Frangrantini all’olio evo e peperoncino min. 10 M. 125 g 24

Antonio Fiore
FrAgrAntini All’olio eVo

Das traditionelle Rezept mit Duft und 
Güte angereichert. Die Fragrantini 
sind ein mürbes Salzgebäck, das aus-
schließlich mit extra nativem Olivenöl 
zubereitet wird. Der Teig besteht tra-
ditionell aus Mehl, Olivenöl, Weißwein 
und Salz. Dieser wird geformt und im 
Ofen gebacken. Durch den dezenten 
Geschmack nach Olivenöl passen die 
Fragrantini hervorragend als Knabbe-
rei zu jeden Wein oder als Beilage zu 
Antipasti. 

specialità alimentari, puglia



azienda agricola de carlo

Ein Synonym für wahren Genuss

Es liegt ihnen einfach im Blut, den 
De Carlo's, Lebensmittel zu produ-
zieren, die dem tieferen Sinn dieses 
Ausdrucks gerecht werden und un-
sere Gaumen verzücken. Wenige, für 
sich genommen einfachste Zutaten 
reichen ihnen aus, um Meisterwerke 
des guten Geschmacks zu kompo-
nieren.

Qualität ist alles
Vom Klassiker der mediterra-
nen Küche bis hin zur modernen 

Seit 400 Jahren ist die 
Geschichte der Familie 
De Carlo untrennbar 
verbunden mit feinster 
Esskultur. Vier Jahrhun
derte in denen die Familie 
ein natürliches Gespür für 
das Gute und Feine ent
wickelt hat.

Interpretation. Alle Produkte aus 
dem Hause De Carlo verbindet der 
überaus hohe Qualitätsanspruch, 
den die Familie an sich selbst und 
ihre Erzeugnisse stellt. Olivenöl 
der eigenen Ölmühle, erstklassi-
ge Feldfrüchte, zum Großteil aus 
eigener Produktion, fein gewürzt 
und abgeschmeckt, so einfach lässt 
sich das Erfolgsrezept von De Carlo 
beschreiben. Dafür stehen Saverio, 
Grazia, Marina und Francesco mit 
ihrem guten Namen. 

specialità alimentari, puglia



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt krt/lage

1513 pomodorini semi dried min. 15 M. 190 g 12 12

1610 pomodorini semi dried min. 15 M. - 1 kg 6 12

1586 carcioFini min. 15 M. 310 g 12 8

1585 carcioFini grigliati min. 15 M. 310 g 12 8

1591 cuor di carcioFi min. 15 M. - 190 g 12 12

1652 carcioFi a spicchi al naturale min. 15 M. - 1 kg 6 12

1656 carcioFi 26 min. 15 M. - 1 kg 6 12

1654 carcioFi 26 grigliati min. 15 M. - 1 kg 6 12

2092 lampascioni min. 15 M. 310 g 12 8

2091 lampascioni min. 15 M. - 1 kg 6 12

1662 melanzane min. 15 M. - 190 g 12 12

1663 melanzane min. 15 M. - 1 kg 6 12

1671 cima di rapa min. 15 M. 190 g 12 12

1672 cima di rapa min. 15 M. - 1 kg 6 12

azienda agricola de carlo
sottoli

Öffnet man ein Glas der „Sottoli“ 
von De Carlo, steigt einem sofort 
der Duft frischer Feldfrüchte und 
feinstem Olivenöl Extra Vergine 
in die Nase. Ob als Antipasto, zur 
Pasta oder Pizza, es bleibt einzig 
Ihrer Phantasie überlassen wie Sie 
die köstlichen Leckerbissen von De 
Carlo einsetzen wollen.
Klarer Mehrwehrt, das herrliche 
Olivenöl in dem das Gemüse badet. 
Wenige Tropfen davon reichen um 
jedes Gericht abzurunden. Zweifa-
cher Genuss in einem Glas.

Frisch  
hergestellt
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azienda agricola de carlo
creme

Vom intensiven Geschmack vollreifer 
Oliven Apuliens, über kräftig würzigen 
sonnengereiften Kirschtomaten mit ihrer 
charakteristischen Süße, bis hin zum 
feinen Aroma von Artischockenherzen. Ob 
klassisch auf der Bruschetta, zu sommerli-
chen Salaten oder frischer Pasta. Hochge-
nuss für jeden Gaumen und jeden Anlass.

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt krt/lage

1583 crema di cuor di carcioFini min. 15 M. 100 g 24 13

1587 crema di cuor di carcioFi min. 15 M. - 530 g 6 12

1622 crema di olive nere min. 15 M. 100 g 24 13

1517 crema di olive nere min. 15 M. - 550 g 6 12

1564 crema di olive verdi agli agrumi min. 15 M. 100 g 24 12

1509 red passion crema pomodorino min. 15 M. 100 g 24 13

1516 red passion crema pomodorino min. 15 M. - 550 g 6 12

1673 crema rape e zenzero min. 15 M. 100 g 24 13

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt krt/lage

2120 tarallini bio min. 10 M. 250 g 12 14

2123 tarallini bio min. 10 M. - 500 g 12 6

azienda agricola de carlo
tarallini bio

Der Snack der zu fast allem passt, in Bio 
Qualität. Gebacken in Apulien aus antiken 
Getreidesorten, angebaut im Nationalpark 
Alta Murgia, und 100% italienischem na-
tiven Olivenöl Monocultivar „Coratina“ des 
historischen Frantoio De Carlo. Knusprig 
im Biss und zart im Geschmack.

controllata da  
IT BIO 013 BZ

neu!

neu!

neu!
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt krt/lage

2200 sugo all’arrabbiata min. 15 M. 220 g 12 18

2203 sugo all’arrabbiata min. 15 M. - 500 g 6 12

2201 sugo alle olive min. 15 M. 220 g 12 18

2204 sugo alle olive min. 15 M. - 500 g 6 12

2202 sugo carcioFi e ricotta min. 15 M. 220 g 12 18

2205 sugo carcioFi e ricotta min. 15 M. - 500 g 6 12

ArT.Nr. 2109

origano 

Wenn etwas in einer italienischen Küche 
nicht fehlen darf, so ist es Origano, ist 
dieses Gewürz doch grundlegender 
Bestandteil des typisch mediterranen 
Geschmacks. Frisch vom eigenen Feld 
gepflückt und traditionsgemäß im Strauß 
getrocknet bewahrt dieser Origano seinen 
unverkennbaren Duft.

  

20 g

12 packungen pro karton

 mindestens 15 monate haltbar

azienda agricola de carlo
sughi

Ob Arrabbiata, Sugo alle Olive oder 
Sugo Carciofi e Ricotta, De Carlo 
präsentiert eine Auswahl tradi-
tioneller Pastasoßen wie bereits 
Mamma De Carlo sie den Ihren 
zubereitet hat. Hergestellt nach 
traditionellem Rezept, mit aus-
schließlich Regionalen Produkten 
ohne Zusätze. Die ideale Lösung 
für Feinschmecker die es eilig ha-
ben. Pasta wie bei Mamma in 
10 Minuten.
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt krt/lage

1501 pomodori secchi min. 15 M. - 300 g 12 14

1500 pomodori secchi min. 15 M. - 5 kg 2 11

azienda agricola de carlo
essiccati

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt krt/lage

0143 bella di cerignola small secchio min. 15 M. - 5 kg 1 13

0545 bella di cerignola medium vaso min. 15 M. 190 g 12 13

0600 bella di cerignola medium orcio min. 15 M. - 350 g 6 10

0490 bella di cerignola medium vaso cilindrico min. 15 M. - 2 kg 4 8

0142 bella di cerignola medium secchio min. 15 M. - 5 kg 1 13

0542 bella di cerignola large vaso min. 15 M. 190 g 12 13

0530 bella di cerignola large orcio min. 15 M. - 350 g 6 10

2025 bella di cerignola large vaso cilindrico min. 15 M. - 2 kg 4 8

0131 bella di cerignola large secchio min. 15 M. - 5 kg 1 13

0620 bella di cerignola extralarge orcio min. 15 M. - 2 kg 2 12

0761 termite di bitetto vaso min. 15 M. 190 g 12 13

0760 termite di bitetto orcio min. 15 M. - 350 g 6 10

azienda agricola de carlo
olive in salamoia

Ausschließlich autochthone Oli-
vensorten, gereift unter der Sonne 
Apuliens und geerntet in den eige-
nen Olivenhainen, verwendet De 
Carlo für seine Olive in Salamoia. 
Nur die besten Oliven geerntet mit 
dem idealen Reifegrad findet man 
in dieser Leckerei wieder. Ein na-
türlicher kalorienarmer Snack.

specialità alimentari, puglia



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt krt/lage

2000 termite di bitetto vaso cilindrico min. 15 M. - 2 kg 4 8

0113 termite di bitetto „0„ secchio min. 15 M. - 5 kg 1 13

0114 termite di bitetto „00„ secchio min. 15 M. - 5 kg 1 13

0384 termite di bitetto denocciolata secchio min. 15 M. - 5 kg 1 13

0242 paranzana secchio min. 15 M. - 5 kg 1 13

0814 leccina tipo taggiasca vaso min. 15 M. - 190 g 12 13

0813 leccina tipo taggiasca vaso cilindrico min. 15 M. - 2 kg 4 8

0212 leccina tipo taggiasca secchio min. 15 M. - 5 kg 1 13

0385 leccina denocciolata tipo taggiasca secchio min. 15 M. - 5 kg 1 13

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt krt/lage

0223
leccina denocciolata in olio evo
 tipo taggiasca vaso

min. 15 M. 190 g 12 12

0225
leccina denocciolata in olio evo
 tipo taggiasca vaso

min. 15 M. - 950 g 6 12

0224
leccina denocciolata in olio evo
 tipo taggiasca secchio

min. 15 M. - 3 kg 1 18

azienda agricola de carlo
olive in salamoia

azienda agricola de carlo
olive sottolio

Die Sorte Leccina eignet sich mit ihren 
kleinen doch fleischigen Oliven besonders 
gut um als entkernte Variante angeboten 
zu werden. Eingelegt in bestes Olivenöl 
Extra Vergine eignet sich diese Speziali-
tät bestens zum Verfeinern von Braten, 
Pastasoßen oder Ofengerichten. Das heißt 
natürlich nicht, dass sie nicht auch als 
Antipasto äußerst delikat sind. 

neu!

neu!

neu!

neu!

specialità alimentari, puglia
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Filippi

Italienische Handwerkskunst mit 
Liebe zum Detail

Im Jahre 1972 wurde die Pasticceria 
Filippi in Zanè, Vicenza, gegründet 
und hebt sich durch Verwendung 
hochwertiger und vor allem natür-
licher Zutaten von anderen Her-
stellern ab. Durch Tradition aber 
auch durch Unverkennbarkeit der 
Aromen, die mit dem Territorium 
verbunden sind, schafft es Filippi 
einzigartige Kreationen hervorzu-
bringen. 

Aus Tradition und mit Lei
denschaft fertigt das Fa
milienunternehmen Filippi 
seit mehreren Jahrzenten 
außergewöhnliche Kom
binationen natürlicher 
Köstlichkeiten.

natürlichkeit Für alle sinne
Die Basis für alle Produkte ist die 
italienische Mutterhefe, die Filippi 
seit mehr als 40 Jahren hütet. Das 
Familienunternehmen verzichtet 
zur Gänze auf Konservierungs- und 
Farbstoffe, sowie auf künstliche 
Aromen. Durch die Hingabe zum 
Detail erschafft Filippi natürliche 
Meisterwerke von höchster Qualität 
in einer breiten Produktpalette, ein 
Hochgenuss für jeden Gaumen.

specialità alimentari, veneto



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

DMr 0103 damerino classico - panettone 6 Monate - 500 g 6

DMr0104 damerino classico - panettone 6 Monate - 750 g 6

DMr 0105 damerino classico - panettone 6 Monate - 1 kg 6

DMr 0303 damerino glassato - panettone 6 Monate - 500 g 6

DMr 0305 damerino glassato - panettone 6 Monate - 1 kg 6

DMr 0403 damerino glassato senza canditi - panettone 6 Monate - 500 g 6

DMr 0405 damerino glassato senza canditi - panettone 6 Monate - 1 kg 6

Filippi
dAmerino

Damerino ist der klassische Panettone 
von Filippi. Ob mit kandierten Orangen, 
einer Glasur aus knackigen Mandeln 
"Prima Bari" oder ohne kandierte 
Früchte, versüßt er jede Weihnachst-
feier. Es werden ausschließlich frische 
Zutaten verwendet, Eier von Frei-
land-Hühnern und frische Milch. Italie-
nischer Honig und Rohrzucker sorgen 
für die richtige Süße. Luftig lockerer 
Teig ummantelt australische Rosinen.

Filippi
gran classici

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

DMG 0107 damigella classica - panettone 6 Monate - 2 kg 3

DAM 0109 grande dama classica - panettone 6 Monate - 4 kg 1
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

DMr 0103 damerino classico - panettone 6 Monate - 500 g 6

DMr0104 damerino classico - panettone 6 Monate - 750 g 6

DMr 0105 damerino classico - panettone 6 Monate - 1 kg 6

DMr 0303 damerino glassato - panettone 6 Monate - 500 g 6

DMr 0305 damerino glassato - panettone 6 Monate - 1 kg 6

DMr 0403 damerino glassato senza canditi - panettone 6 Monate - 500 g 6

DMr 0405 damerino glassato senza canditi - panettone 6 Monate - 1 kg 6

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

DMG 0107 damigella classica - panettone 6 Monate - 2 kg 3

DAM 0109 grande dama classica - panettone 6 Monate - 4 kg 1

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

AVO 0103 avoriè classico - panettone 6 Monate - 500 g 6

AVO 0104 avoriè classico - panettone 6 Monate - 750 g 6

AVO 0105 avoriè classico - panettone 6 Monate - 1 kg 6

AVO 0104 PD avoriè classico - pandoro 6 Monate - 750 g 6

AVO 0105 PD avoriè classico - pandoro 6 Monate - 1 kg 6

Filippi
AVoriè

Avoirè ist ein traditioneller naturge-
backener Panettone, der mit weichen 
Rosinen und kandierten Orangen-
würfeln verfeinert wird. Die Orangen 
werden auf natürliche Art und Weise im 
Freien unter leicht atmosphärischem 
Druck kandiert. Reich an frischer 
Butter und dem natürlichen Duft von 
Bourbon-Vanille wird auch der klassi-
sche Pandoro hergestellt. Bekannt für 
seine goldgelbe Farbe bereitet er wahre 
Gaumenfreuden.

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

CAP 0109 cappelliera classica 6 Monate - 4 kg 1

ArT.Nr. CAP 0105

cappelliera classica 
Panettone

Der klassische Panettone von Filippi ist seit 
mehreren Jahrzenten ein Synonym für Güte und 
Handwerkskunst. Der lockere Teig, die ausgewähl-
ten Früchte und die natürliche Struktur machen 
diesen Panettone zu einem besonderen Hochge-
nuss, der sich in einer eleganten Hutschachtel mit 
Liebe zum Detail präsentiert.

  

1 kg

6 st. pro karton

 6 monate haltbar
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

AVO 0903
dolce incartato con uveta e 
scorze d‘arancia candite

6 Monate - 500 g 6

AVO 0905
dolce incartato con uveta e 
scorze d‘arancia candite

6 Monate - 1 kg 6

AVO 5503
dolce incartato con gocce di cioccolato
vidama’ - domori

6 Monate - 500 g 6

AVO 5505
dolce incartato con gocce di cioccolato
vidama’ - domori

6 Monate - 1 kg 6

Filippi
100% olio extrAVergine 
d’oliVA

100% extra natives Olivenöl stellte 
schon immer die unverwechselbare 
Zutat der Produktion von Filippi dar. 
Butter und Milchprodukte wurden voll-
ständig durch erlesenes extra natives 
Olivenöl, das von den besten italieni-
schen Ölproduzenten ausgewählt wur-
de, ersetzt. Ob mit kandierten Früch-
ten oder feinster dunkler Schokolade 
verzaubert dieses Produkt alle Sinne. 
Güte, Süße und Leichtigkeit im reinen 
Zustand. 

Filippi
gli speciAli

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

SPE 5203 al caramello salato - panettone 6 Monate - 500 g 6

SPE 5205 al caramello salato - panettone 6 Monate - 1 kg 6

SPE 0503
glassato con gocce di cioccolato
vidama’ - domori - panettone

6 Monate - 500 g 6

SPE 0505
glassato con gocce di cioccolato
vidama’ - domori - panettone

6 Monate - 1 kg 6

specialità alimentari, veneto



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

SPE 7203 con pere candite e cioccolato Fondente - panettone 6 Monate - 500 g 6

SPE 7205 con pere candite e cioccolato Fondente - panettone 6 Monate - 1 kg 6

SPE 0603
glassato con gocce di cioccolato vidama’ - domori e 
scorze d’arancia candite - panettone

6 Monate - 500 g 6

SPE 0605
glassato con gocce di cioccolato vidama’ - domori e 
scorze d’arancia candite - panettone

min. 5 M. - 1 kg 6

SPE 3503
con scorze di limone candite e cioccolato bianco 
panettone

6 Monate - 500 g 6

SPE 3505
con scorze di limone candite e cioccolato bianco 
panettone

6 Monate - 1 kg 6

SPE 3703 con albicocche candite - panettone 6 Monate - 500 g 6

SPE 3705 con albicocche candite - panettone 6 Monate - 1 kg 6

SPE 1203 con amarene candite - panettone 6 Monate - 500 g 6

SPE 1205 con amarene candite - panettone 6 Monate - 1 kg 6

SPE 3403
gran Frutta - con Filetti d’arancia e limone, amarene e 
albicocche - panettone

6 Monate - 500 g 6

SPE 3405
gran Frutta - con Filetti d’arancia e limone, amarene e 
albicocche - panettone

6 Monate - 1 kg 6

Filippi
gli speciAli

Nichts ist zu Süß im Leben! Unter die-
sem Motto kreiert Filippi außergewöhn-
liche Eigeninterpretationen des italieni-
schen Klassikers. Ein Teig aus frischen 
Eiern, Vollmilch, Rohrzucker, Honig und 
der seit Jahrzenten im Familienbesitz 
befindlichen italienischen Mutterhefe, 
verfeinert mit natürlicher Bourbon 
Vanille, entlockt jedem Genießer ein 
Lächeln. Ob mit Birne und Schokola-
detropfen, Maronen, Amarenakirschen 
oder Zitrone und weißer Schokolade, 
Filippi bietet für jeden eine natürliche 
Freude.

specialità alimentari, veneto



Filippi
gli speciAli

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

SPE 2403 ai marroni - panettone 6 Monate - 500 g 6

SPE 2405 ai marroni - panettone 6 Monate - 1 kg 6

SPE 4303 mela e cannella - panettone 6 Monate - 500 g 6

SPE 4305 mela e cannella - panettone 6 Monate - 1 kg 6

SPE 2003 mandorlato di cologna veneta - panettone 6 Monate - 500 g 6

SPE 2005 mandorlato di cologna veneta - panettone 6 Monate - 1 kg 6

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

BOL 2305
panettone al moscato con delizia spalmabile al 
moscato

6 Monate - 1 kg 3

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalte st./krt

GrV 4205
panettone con cioccolato monorigine domori e 
amarena con delizia spalmabile al rhum

min. 5 M. - 1 kg 3

ArT.Nr. ALA 1705

alambicco
Panettone alla grappa con delizia spalmabile alla 
grappa

Ein einzigartiges Paket: eine außergewöhnliche 
Box mit einer fächerförmigen Öffnung und ein 
klassicher Panettone begleitet von einem Glas 
streichfähiger Creme aus Grappa di Moscato Gial-
lo. Mit Leidenschaft und Können präsentiert Filip-
pi einen Panettone mit raffinierter Note, verfeinert 
durch in Grappa eingelegte Rosinen.

  

1 kg

3 stück pro karton

 6 monate haltbar

Filippi
bollicine

Filippi
grAnde reserVe
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ArT.Nr. GOL 0105

cioc goloso
panettone classico con delizia spalmabile al cioccolato

Der klassische Panettone von Filippi verpackt in einer 
schönen Holzkiste, in Begleitung einer streichzarten 
Haselnusscreme aus "Nocciola del Piemonte" gepaart 
mit feinester Schokolade. Großzügig auf dem Panettone 
verteilt ergibt diese Kombination einen besonderen 
Geschmack. Der perfekte Panettone nicht nur für Scho-
koladeliebhaber. 

  

1 kg

3 stück pro karton

 6 monate haltbar

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

LMG 3505
panettone al limone e cioccolato bianco con delizia 
spalmabile al gin

6 Monate - 1 kg 3

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

PSP 5005
panettone con zenzero candito e uvetta arricchito 
con anice stellato, pepe e cannella in polvere

6 Monate - 1 kg 3

Filippi
lemon-g

Filippi
pAnettone Alle spezie

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

VEr 0105 versailles classico - panettone 6 Monate - 1 kg 6

VEr 0505
versailles con gocce di cioccolato 
vidama’ - domori - panettone

6 Monate - 1 kg 6

Filippi
VersAilles

Der Panettone Versailles bildet ob klassisch 
mit australischen Rosinen und kandierten 
Orangenschalen oder mit erlesenen Schoko-
ladetropfen eine Hommage für die Sinne.

specialità alimentari, veneto



artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

VNZ 4503 classica con scorze d‘arancia candite 6 Monate - 500 g 6

VNZ 4505 classica con scorze d‘arancia candite 6 Monate - 1 kg 6

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

STr 0803 glassato con scorze d’arancia candite 6 Monate - 500 g 6

STr 1003 glassato con scorze di limone candite 6 Monate - 500 g 6

STr 1203 glassato con amarene candite 6 Monate - 500 g 6

STr 0603
glassato con scorze d’arancia candite e cioccolato 
vidama’ - domori

6 Monate - 500 g 6

STr 5603 glassato con mela e cannella 6 Monate - 500 g 6

Filippi
VeneziAnA

Aus frischen und natürlichen Zutaten, 
einem Teig aus italienischer Mutterhefe, 
angereichert mit der Süße von kandier-
ten Orangen und der knusprigen Glasur 
mit Mandeln, entsteht der Panettone 
Veneziana von Filippi. 

Filippi
strucA’ 
100% olio extrAVergine 
d’oliVA

Strucà ist eine Süßspeise ohne Butter 
und Milch, die ausschließlich aus extra 
nativem Olivenöl hergestellt wird. Die 
gesunden Eigenschaften von extra 
nativen Olivenöl waren bereits in der 
Antike bekannt. Auch Filippi nutzt diese 
Besonderheiten und kreiert Süßspei-
sen die mit Apfel und Zimt, kandierten 
Zitronenstücken oder auch Orangen 
und Schokolade verfeinert werden. Die 
perfekte Köstlichkeit für das ganze Jahr. 
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

LIN 1102 con scorze d’arancia candite 6 Monate - 250 g 6

LIN 1002 con scorze di limone candite 6 Monate - 250 g 6

LIN 1202 con amarene candite 6 Monate - 250 g 6

LIN 0602
con scorze d’arancia candite e
cioccolato vidama’ - domori

6 Monate - 250 g 6

LIN 6202 alle spezie 6 Monate - 250 g 6

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt st./krt

BCT 1011 al limone 8 Monate - 150 g 8

BCT 0611 all’arancia & cioccolato 8 Monate - 150 g 8

BCT 1211 all’amarena 8 Monate - 150 g 8

BCT 5911 al cocco 8 Monate - 150 g 8

BCT 5811 ai Frutti di bosco & grano saraceno 8 Monate - 150 g 8

BCT 5711 al cioccolato & granella di nocciola 8 Monate - 150 g 8

Filippi
lingotti
100% olio extrAVergine 
d’oliVA

Extra natives Olivenöl wird zur Her-
stellung der Lingotti verwendet, die mit 
Orange, Zitrone, Schokolade, Amaren-
akirschen oder auch Gewürzen ver-
feinert werden.

Filippi
b-scottini in scAtolA

In kleinen 150 Gramm Boxen werden die 
B-scottini von Filippi präsentiert. Erhältlich 
in verschiedenen Geschmacksrichtungen 
wie beispielsweise Scholokade und Nuss, 
kandierte Zitrone oder auch Kokosnuss, 
verzaubern sie jeden auf ihre eigene Art 
und Weise. Ideal zum Verschenken oder 
zum selbst genießen.

specialità alimentari, veneto



ArT.Nr. BIL 6012

b-scottini in latta
AMArENE, FrUTTI DI BOSCO, COCCO

Elegant in einer Geschenksdose verpackt 
sind diese B-Scottini von Filippi in folgen-
der Kombination erhältlisch: kandierte 
Amarenakirschen, Kokusnuss und Wald-
beeren mit Buchweizen. 

  

220 g

6 stück pro karton

 12 monate haltbar

ArT.Nr. BIL 6213

pasticcini in latta
SELEZIONE CLASSICA

Zum Tee oder nach dem Essen hat Filippi 
etwas Besonderes gezaubert: die Pasticci-
ni. Serviert mit Milch kommt die kostbare 
Schokolade, der Zimtkeks oder auch der 
Frollino mit piemonteser Haselnusscreme 
besonders zur Geltung. Gemacht zum 
Teilen und Genießen.

  

270 g

4 stück pro karton

 9 monate haltbar

Filippi
b-scottini in latta
artikelnummer

mindesthalt-
barkeitsdatum

auF treu- 
handlager

inhalt st./krt

BIL 6112
cioccolato e granella di nocciole, limone, 
cioccolato & arancia

12 Monate - 220 g 6

Filippi
pasticcini in latta
artikelnummer

mindesthalt-
barkeitsdatum

auF treu- 
handlager

inhalt st./krt

BIL 6314 selezione cioccolato 9 Monate - 300 g 4
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Allgemeine  
Einkaufskonditionen
preise gültig bis auF widerruF

preise
•	 Die	Preise	verstehen	sich	in	Euro	pro	Einheit	(Stück)	exklusive	

Mehrwertsteuer.
•	 Alle	angeführten	Preise	verstehen	sich	netto	ohne	MwSt.,	ohne	

Gebühren	für	das	duale	System,	ohne	Akzise-Steuer	und	kön-
nen	ohne	Vorlaufzeit	abgeändert	werden.

•	 Preisänderungen,	Irrtümer	und	Druckfehler	sind	vorbehalten.
•	 Mit	dem	Erscheinen	dieser	Preisliste	verlieren	frühere	Preis-
	 listen	ihre	Gültigkeit.
•	 Preise	verstehen	sich	ab	Werk,	bzw.	unserem	Treuhandlager	

in	I-39044	Neumarkt.

auFtragsannahme
•	 Sie	können	bei	einem	unserer	Mitarbeiter,	per	Fax	oder	E-Mail	

bestellen.	Bitte	benützen	Sie	hierfür	unser	Auftragsf-	ormular.
•	 Das	Angebot	ist	freibleibend.	Ein	Auftrag	gilt	erst	nach	unserer	

schriftlichen	Bestätigung	als	angenommen.	Berechnet	wird	un-
ser	am	Tag	der	Lieferung	geltender	Preis.

•	 Die	 Liefermöglichkeit	 bleibt	 vorbehalten.	 Die	 von	 uns	 ge-
nannten	Lieferzeiten	sind	unverbindlich.	Wir	haften	nicht	für	
Schäden,	wenn	infolge	unvorhergesehener	Ereignisse	die	Lie-
ferung	verzögert	wird	oder	nicht	erfolgen	kann.

•	 Sollte	ein	bestelltes	Produkt	nicht	mehr	lieferbar	sein,	so	be-
halten	wir	uns	vor	Ihnen	ein	gleichwehrtiges	Produkt	zu	emp-
fehlen. 

geFahrenübergang
•	 Das	Transportrisiko	ab	unserem	Lager	geht	in	jedem	Fall	zu	

Lasten	des	Käufers,	auch	wenn	die	Lieferung	frachtfrei	erfolgt.	
•	 Prüfen	Sie	bei	Anlieferung	der	Ware	bitte	genau,	ob	die	 

Sendung	vollständig	und	unbeschädigt	ist.	Nur	so	können	
Schäden	bei	einer	Spedition	geltend	gemacht	werden.	Even-
tuelle	Mängel	sind	noch	auf	dem	Frachtbrief	mit	Angabe	der	
Natur	derselben	zu	verzeichnen.	

•	 Benachrichtigen	Sie	uns	im	Schadensfall.	Wir	werden	uns	mit	
Ihnen	um	eine	Schadensregulierung	bemühen.

•	 Benachrichtigen	Sie	uns	unbedingt	auch	dann,	wenn	sich	die	
Anlieferung	 verzögert,	 damit	 wir	 beim	 Spediteur	 Nachfor-
schungen	anstellen	können.

rabatte
•	 Es	werden	folgende	Mengen-Rabatte	gewährt:
	 Für	Aufträge	ab	2	Paletten:	2%	
	 Für	Aufträge	ab	4	Paletten:	4%	

gewährleistung
•	Beanstandungen	können	nur	berücksichtigt	werden,	wenn	Sie	

uns	innerhalb	von	8	Tagen	nach	Empfang	der	Ware	schriftlich	
mitgeteilt	werden.	Ist	die	Beanstandung	berechtigt,	so	haben	
wir	die	Wahl,	Ersatz	zu	leisten	oder	eine	Gutschrift	auszustel-
len.	Weitergehende	Ansprüche,	insbesondere	auf	Schadener-
satz,	sind	ausgeschlossen.

zahlung
•		Erste	drei	Bestellungen	Vorauskasse	abzüglich	3%
•	 Für	Folgeaufträge:
	 Banküberweisung	30	Tage	netto
	 Vorauskasse:	Abzüglich	3%
	 SEPA	30	Tage:	Abzüglich	2%

eigentumsvorbehalt
•	 Die	Ware	bleibt	bis	zur	vollständigen	Bezahlung	unser	Eigen-

tum.	 Für	 den	 Fall	 der	 Weiterveräußerung	 tritt	 der	 Verkäu-
fer	 die	 erworbenen	 Forderungen	 gegen	 seine	 Abnehmer	 zur	 
Sicherung	seiner	Verbindlichkeiten	an	uns	ab.	Die	Übereignung	
oder	Pfändung	der	von	uns	gelieferten	Waren	oder	daraus	ent-
standener	Forderungen	ist	vor	vollständiger	Begleichung	aller	
Verbindlichkeiten	gegenüber	uns	unzulässig.

•	 Gerichtsstand	 und	 Erfüllungsort	 für	 Lieferung	 und	 
Bezahlung	ist	Bozen	(Italien).

musterlieFerungen
•	Für	Muster	mit	einem	Stückpreis	bis	zu	€	10,00	gewähren	wir	

einen	Rabatt	von	15%	auf	maximal	2	Stück	pro	Sorte.	Muster	
mit	einem	Stückpreis	über	€	10,00	werden	voll	berechnet.

andere bedingungen
•	 Verfügbarkeit	der	Produkte:	Zwischenverkauf	vorbehalten.
•	 Verwendet	der	Vertragspartner	ergänzende	AGB	wird	deren	Gel-

tung	 hiermit	 widersprochen.	 Sie	 werden	 nur	 dann	 Vertragsbe-
standteil,	wenn	wir	dem	ausdrücklich	zugestimmt	haben.

•	 Die	 Darstellung	 der	 Produkte	 in	 diesem	 Katalog	 stellt	 kein	
rechtlich	bindendes	Angebot,	sondern	einen	unverbindlichen	
Katalog	dar.

allgemeine einkauFskonditionen 
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