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aceto balsamico

Aceto Balsamico
Vom sommerlich frischen Salat, über das 
raffiniert abgestimmte Schmorgericht, bis 
hin zum exquisiten Digestif. Eine Auswahl an 
Balsamico für jeden Geschmack.  



AnticA AcetAiA cAVedoni

Seit 1860 Handwerker mit Leib 
und Seele

Balsamico aus dem Hause Cavedo-
ni rein der Familie und engsten 
Freunden vorbehalten. Erst der ge-
lernte Goldschmied Paolo Cavedoni 
hat sich entschlossen allen die 
Chance zu geben an seinem Erbe 
teilzuhaben.  

aceto ohne wenn und aber
Ganz Purist hält sich Paolo an die 
selben Verfahren die bereits sein 
Urgroßvater Giuseppe angewandt 
hat. Durch jahrelange Arbeit, akri-
bische Pflege und schieres Können 
verwandelt er gekochten Trauben-
most in einen Nektar der Götter. 
Jede Flasche Aceto Balsamico die 
Modena, welche die Acetaia ver-

Wie Perlen auf einer 
Schnur reihen sich in den 
Heiligen Hallen der Antica 
Acetaia Cavedoni die Holz
fässer, welche den Schatz 
der Familie Cavedoni 
enthalten: feinsten Aceto 
Balsamico di Modena.

Quer durch die zeitalter
Für die Familie Cavedoni ist Aceto 
Balsamico nicht nur eine Passion, 
sondern eine Lebenseinstellung. 
Eine Einstellung die in der Familie 
mittlerweile in siebter Generation 
gelebt wird. Über ein Jahrhundert 
lang war der exzellente Aceto 

lässt ist ein reines Naturprodukt, 
ungeschönt und ungeschminkt, 
ohne jegliche Zusätze.

kompromisslos natürlich
Vor wenigen Jahren konnte sich 
Paolo, zusammen mit seinen Söh-
nen Francesco und Marcello einen 
Lebenstraum erfüllen und ein 
kleines Weingut in den Hügeln des 
Modeneser Hinterlands erwerben. 
Dieses Stück Land, bewirtschaftet 
durch der eigenen Hände Arbeit, 
ist der Ursprung der köstlichen 
Essenzen die das Haus Cavedoni 
verlassen. Die Krönung einer jahr-
hundertealten Tradition.
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antica acetaia cavedoni
aceto balsamico di modena igp

Gekochter Traubenmost, Weinessig 
und Geduld, ist alles was man benötigt 
um ausgezeichneten Aceto Balsamico 
di Modena IGP herzustellen. Zwei der 
Zutaten reifen ab dem ersten Tag in 
kleinen Holzfässern, die Dritte fügt 
Paolo hinzu indem er seinen Aceto weit 
länger als die vorgeschriebene Mindest-
dauer reifen lässt.

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt

AACSIGr106025 „sigillo rosso“ aceto balsamico di modena igp min. 9 J. 0,25 l 6

AACCArA106025 „il caratello“ aceto balsamico di modena igp min. 9 J. 0,25 l 6

AACCArC106025
„il caratello“ aceto balsamico di modena igp
in Ek

min. 9 J. 0,25 l 6

AACSANL106025 „san lorenzo“ aceto balsamico di modena igp min. 9 J. - 0,25 l 6

AACBOTP106025
„botte piccola“ aceto balsamico di modena igp
in Ek mit ausgießer

min. 9 J. 0,25 l 6

ArT.Nr. AACDUCA101010

„ducale“
aceto balsamico tradizionale di 
modena dop 
mind. 15 Jahre

Reiner gekochter Traubenmost wandelt sich 
zur Krönung der Modeneser Aceto Kultur. 
Langsam und dickflüssig fällt ein Tropfen 
dieses tiefbraunen, fasst schwarzen Elixiers 
auf einen Löffel. Sogleich erfüllt ein ätheri-
scher, fruchtig- süßer Duft den Raum. Nichts 
lässt mehr die enthaltene Säure erahnen. 
Ein Aceto für wahre Genießer und Kenner, 
veredelt süße Nachspeisen und adelt gereif-
ten Parmesan.    

0,10 l

1 Flaschen pro karton

 mindestens 9 jahre haltbar

 auF treuhandlager
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt

AACDELI112010 „delizia“ condimento balsamico 9 anni min. 2 J. 0,10 l 12

AACrOSE112010
„rosé“ condimento all’aceto di uva 
lambrusco 100%

min. 2 J. - 0,10 l 12

AACrOSE106025
„rosé“ condimento all’aceto di uva 
lambrusco 100%

min. 2 J. - 0,25 l 6

AACSABA106025 „saba“ condimento balsamico min. 2 J. - 0,25 l 6

AACCBIA106025 „bianco“ condimento balsamico bianco min. 2 J. - 0,25 l 12

AACCOrO125004 „goccia d’oro“ condimento balsamico min. 2 J. - 0,04 l 12

antica acetaia cavedoni
condimento balsamico

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt

AACIMPE101010
„imperatore“ aceto balsamico tradizionale 
di mondena dop extravecchio (mind. 30 Jahre)

min. 9 J. 0,10 l 1

AACVILL101010
„villa campori“ aceto balsamico tradizionale di 
mondena dop extravecchio (mind. 50 Jahre)

min. 9 J. - 0,10 l 1

AACSUPE101010
„superba“ aceto balsamico tradizionale di mondena 
dop extravecchio (mind. 80 Jahre)

min. 9 J. - 0,10 l 1

AACDAMA101010
„la dama“ aceto balsamico tradizionale di mondena 
dop extravecchio (mind. 100 Jahre)

min. 9 J. - 0,10 l 1

antica acetaia cavedoni
aceto balsamico tradizionale di 
modena dop extravecchio

Mindestens 25 Jahre bereitet sich dieser Ace-
to auf den einen Augeblick vor in dem er sich 
dem strengen Urteil der Mastri Acetai des 
Consorzio stellt. Erst nach einem einstimmig 
positiven Urteil des Verkostungsgremiums 
verlassen jährlich 1-2 Liter die Acetaia als 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP. 
Glaubt man alten Modeneser Familien gibt es 
kein Leiden das ein Löffelchen Tradizionale 
Extravecchio nicht lindern würde.
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mAletti & regnAni

„Non alio sidere“
Nur unter diesem Stern

Kaum eine Region Italiens bietet 
eine so hohe Dichte an kulinari-
schen Spezialitäten wie das Mode-
neser Hinterland. Wer das Glück 
hat das Modenese selbst zu besu-
chen und die saftig grünen Hügel 
zu erleben versteht einen Teil der 
Seele Modenas. Versteht zumindest 
ansatzweise die Besonderheit des 
Aceto Balsamico.

ein superlativ in sachen genuss
Streng nach traditionellen Verfah-
ren produziert Maletti seinen Aceto 
Balsamico. Können und Geduld 
erlauben es ihm aus einfachen 
Zutaten ein Geschmacks-Konzen-
trat zu kreieren das seinesgleichen 
sucht. Jeder Tropfen Aceto von  

Zweifellos wurde Davide 
Maletti unter einem güns
tigen Stern geboren. Dem 
hell leuchtenden Stern des 
Aceto Balsamico di Mode
na IGP. Spross einer gro
ßen Dynastie von Mastri 
Acetai wurde ihm die 
Liebe zu diesem vorzügli
chen Produkt quasi in die 
Wiege gelegt. 

modenese 100%
Der Betrieb von Davide Maletti 
liegt in Soliera, inmitten eigener 
Weinberge, dort wo das Herz des 
sogenannten „Food Valley“ schlägt. 

„Maletti & Regnani“ ist zu 100% 
ein reines Naturprodukt. Gekochter 
Traubenmost, Weinessig und Zeit, 
mehr braucht Maletti nicht um 
unseren Genuss zu maximieren.

soulFood auF italienisch
Ein Tropfen Aceto Balsamico adelt 
jedes Gericht. Die charakteristi-
sche Süße gepaart mit der leichten 
angenehmen Säure machen auch 
einfachste Gerichte zu wahrem 
Soulfood. Versuchen sie z.B. einen 
Risotto mit Birne und Scamorza, 
ein wundervolles Gericht, das aber 
erst mit einigen Tropfen Balsamico 
wirklich komplett ist. Probieren Sie 
es aus, Sie werden uns verstehen. 
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt

DUVArGE106025 „argento“ aceto balsamico di mondena igp 5 Jahre 0,25 l 6

DUVAOrO106025 „oro“ aceto balsamico di mondena igp 5 Jahre 0,25 l 6

DUVOrOD106025
„oro“ aceto balsamico di mondena igp
mit ausgießer

5 Jahre 0,25 l 6

DUVFAMI106025 „Famiglia“ aceto balsamico di mondena igp 5 Jahre 0,25 l 6

DUCMELA106025
aceto di mele 100% italiano invecchiato in 
barriQue

5 Jahre - 0,25 l 6

maletti & regnani
aceto balsamico di modena igp

Traubenmost und Weinessig reifen 
gemeinsam in kleinen Holzfässern. Zeit 
und die richtige Pflege vereinen sie zum 
Schwarzen Gold der Emilia. Ob leichter 
sommerlicher Salatteller, eine Marinade 
für bestes Fleisch, die abschließende 
Note eines Risotto oder als „i“-Tüpfel-
chen auf einem delikaten Dessert. Für 
jeden Gaumen ist etwas dabei.

ArT.Nr. DUCOrOB106025

„oro“
aceto balsamico di modena igp 
bio 

Feinste Zutaten in Bio-Qualität reifen in klei-
nen Eichenfässern und nehmen so kräftige 
Tannine und Holzessenzen auf. Der hohe 
Fruchtzuckergehalt gleicht die feine Säure 
bestens aus, kaum geöffnet nimmt man sofort 
den charakteristischen ätherischen Duft war. 
Am Gaumen lassen die leichten Amarenano-
ten die Vielfallt der Möglichkeiten erahnen 
die sich diesem Aceto in der Küche auftun. 

0,25 l

6 Flaschen pro karton

 5 jahre haltbar

controllata da  
IT BIO 013 BZ

neu!

neu!
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rémodena

Höchste Qualität durch 
Leidenschaft und Tradition

angebaut werden. Zur Produktion 
werden moderne Technologien un-
ter Berücksichtigung der Traditio-
nen eingesetzt, um einen natürlich 
dickflüssigen Aceto Balsamico di 
Modena nach alten Familienrezept 
zu erzeugen. Alle Produkte von Ré-
Modena enthalten weder Farbstoffe 
noch Verdickungsmittel, dies wird 
auch durch Kontroll- und Zertifizie-
rungsstellen garantiert.

In der ländlichen Gegend 
von Modena stellt réMo
dena eines der weltweit 
bekanntesten Produkte 
her: Aceto Balsamico.

Der Aceto Balsamico von RéModena 
wird aus Lambrusco- und Treb-
biano-Trauben hergestellt, die auf 
den betriebseigenen Weinbergen 

der anspruch an Qualität
Durch die Kontrolle der Produk-
tionsabläufe ist es RéModena 
möglich, ebenfalls eine Bio-Linie zu 
führen. Unterschiedliche Nuancen, 
die auch der Holzausbau verleiht, 
ermöglichen eine vielseitige Ver-
wendung für diese Produkte. Das 
perfekte Detail um Lieblingsspeisen 
zu verfeinern.
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artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt

rEMACrO306025 balsamico di mela bio 5 Jahre 0,25 l 6

rEMBIAN306025 balsamico bianco bio 5 Jahre 0,25 l 6

rémodena
balsamico bio

artikelnummer
mindesthalt-

barkeitsdatum
auF treu- 

handlager
inhalt Fl./krt

rEMACVE206025 aceto balsamico di modena igp 5 Jahre 0,25 l 6

rEMACrO206025 balsamico di mela 5 Jahre 0,25 l 6

rEMBIAN206025 balsamico bianco 5 Jahre 0,25 l 6

rEMLIMO206025 condimento balsamico citrus 5 Jahre 0,25 l 6

rEMTArT206025 condimento balsamico al tartuFo 5 Jahre 0,25 l 6

rEMCOLA206025 condimento balsamico al lampone 5 Jahre 0,25 l 6

rEMCOFI206025 condimento balsamico al Fico 5 Jahre 0,25 l 6

rémodena
balsamico

ArT.Nr. rEMACVE306025

aceto balsamico di modena igp bio

Hervorragender Balsamico in Bio Qualität. Eine lange 
Reifezeit in Eichenfässen gibt diesem Aceto Balsamico 
seinen unverwechselbaren Geschmack, der weltweit 
beliebt ist. Seine dickflüssige Konsistenz und die 
leuchtend braune Farbe zeichnen diesen Aceto Balsa-
mico aus. Durch sein intensives jedoch angenehmes 
Bouquet von Holz- und Fruchtnoten passt dieser Aceto 
Balsamico hervorragend zu Salaten und Gemüse in 
allen Varianten.    

0,25 l

6 Flaschen pro karton

 5 jahre haltbar

 auF treuhandlager

controllata da  
IT BIO 013 BZ

controllata da  
IT BIO 013 BZ
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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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