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Cibus Italy nasce negli anni Ottanta importando 
sul territorio austriaco un prodotto unico al 
mondo: il tartufo.
Oggi è molto di più: racchiude una selezione 
dei migliori prodotti di alta qualità, 
caparbiamente ricercati e introdotti nella 
tradizione austriaca, nei suoi migliori ristoranti.
La nostra azienda è sempre andata in contro 
tendenza. Quando la grande distribuzione si 
imponeva sul mercato, noi abbiamo creduto 
negli artigiani di qualità e nel riconoscimento 
del loro lavoro: abbiamo avuto ragione.
Tutto questo è stato possibile anche grazie alla 
grande famiglia che Cibus Italy è diventata, a 
tutte le persone che la compongono e la vivono 
ogni giorno attraverso il loro lavoro.

Tutti noi siamo Italia, tutti noi siamo Cibus Italy.

Unser Unternehmen Cibus Italy wurde in 
den 80er Jahren geboren, als es ein weltweit 
einzigartiges Produkt nach Österreich 
importierte: die Trüffel.
Heute ist Cibus Italy viel mehr geworden. 
Zu unserer Firma zählt eine Selektion der 
hochqualitativsten italienischen Produkte, 
die mit viel Engagement gesucht und in die 
österreichische Tradition bzw. in ihre besten 
Restaurants integriert werden.
Cibus Italy hat sich seit jeher gegen 
den Mainstream bewegt. Als die 
Massenproduktionen die Märkte eroberten, 
verloren wir unser Vertrauen in die 
handwerkliche Arbeit und in ihre höchste 
Anerkennung nicht – und wir hatten Recht.
Das alles konnte aber auch dank der großen 
Cibus Italy Familie entstehen, deren wertvolle 
Mitglieder jeden Tag mit ihrer Arbeit diesen 
Weg gestalten.

Wir sind alle Italien, wir sind alle Cibus Italy.
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CIBUS
ITALY

TARTUFI
Piobbico (PU) - Italia

www.cibusitaly.it

Da padre in figlio.
Luca Miliffi è stato cresciuto a pane e tartufo, 
per lui questo tubero fa parte della vita, della 
famiglia. Arnaldo Miliffi, suo padre, fu pioniere 
in Austria dell’importazione di quello che 
viene definito il prodotto di maggior prestigio 
gastronomico al mondo.
Oggi, attraverso Cibus Italy Tartufi, Luca riesce 
a rifornire il mercato austriaco tutti i giorni 
dell’anno. Il tartufo, sia quello bianco in autunno 
che quello nero, arriva e viene consegnato entro 
24 ore dalla raccolta.
Non è solo questa la capacità riconosciuta 
all’azienda, bensì quella della cavatura di 
eccellenza.
Infatti la famiglia Miliffi conosce le colline, i 
percorsi, ogni angolo di territorio che riesce a 
conferire al tartufo le caratteristiche uniche, 
ricche ed emozionali maggiori.
Questo però rimane il segreto di famiglia.

Von Vater zu Sohn.
Luca Miliffi ist mit der Trüffel aufgewachsen. 
Diese Knolle ist Teil seines Lebens und seiner 
Familie. Sein Vater Arnaldo Miliffi war in 
Österreich ein Pionier beim Import desjenigen 
Produktes, das heutzutage das weltweit 
höchste gastronomische Prestige genießt.
Heute beliefert Luca durch Cibus Italy Tartufi 
den österreichischen Markt rund um das ganze 
Jahr. Die weiße Trüffel im Herbst sowie die 
schwarze werden innerhalb von 24 Stunden ab 
Ernte zugestellt.
Das Unternehmen darf sich außerdem seiner 
Exzellenz im Bereich der Trüffelsuche und 
-ernte rühmen.
Die Familie Miliffi kennt jeden Hügel, jeden 
Weg und jedes Landeck, welche der Trüffel 
einzigartige Eigenschaften verleihen und sie mit 
Qualität und Emotionen bereichern.
Diese bleiben aber strenges Familiengeheimnis.
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Pur essendo cresciuti con le nonne che 
producevano la pasta fresca in casa ogni 
domenica, siamo stati attratti dalla pasta 
all’uovo secca nei formati tradizionali: capelli 
d’angelo, tagliolini, tagliatelle, pappardelle e 
maltagliati. 
Nel suo utilizzo, abbiamo sempre visto una 
praticità di consumo, anche per chi non ha 
dimestichezza con il mattarello.
Filotea è una pasta stesa ancora a mano, 
prodotta, essiccata e spedita solo su richiesta. 
È una pasta porosa che ha sete e si nutre del 
sugo che l’accompagna. Rispecchia tutt’oggi 
l’artigianalità italiana.
Per noi imperdibile.

Obwohl wir als Kinder jeden Sonntag unsere 
Oma erlebt haben, die die frischen Nudeln 
händisch vorbereitete, haben wir uns von 
den traditionellen Formaten der trockenen 
Eiernudeln besonders angezogen gefühlt: 
Capelli d’Angelo, Tagliolini, Tagliatelle, 
Pappardelle und Maltagliati. 
Sie sind in der Verwendung besonders praktisch 
und daher auch für diejenigen gut geeignet, die 
sich mit dem Nudelholz schwertun.
Die Pasta Filotea wird noch händisch ausgerollt, 
hergestellt, getrocknet und zugestellt, das 
Ganze nur auf Anfrage. Sie ist porös und 
ernährt sich von der begleitenden Sauce. 
Sie repräsentiert heute die italienische 
Handwerkskunst. 
Einfach unverpassbar.

FILOTEA
Ancona (AN) - Italia
www.filoteapasta.com



MERACINQUE
Borgo Libero a Villafranca (VR) - Italia

www.meracinque.com

Azienda giovanissima, lanciata nel 2017, che 
racchiude tradizione ma soprattutto guarda al 
futuro e all’uso positivo delle tecnologie oggi 
accessibili.
Cinque fiere sorelle hanno scelto di rinnovare 
ed innovare il lavoro del padre, agronomo con 
quarant’anni di esperienza, concentrandosi sulla 
produzione di riso carnaroli micronaturale.
Alla base di ogni cosa c’è il nutrimento della 
terra.
Pretendere che il terreno sia sano, pulito e 
fertile è la vera innovazione. Solo così il riso può 
crescere con caratteristiche di pregio ed essere 
salubre.
L’obiettivo green anche sul packaging fa 
di questa famiglia un esempio del miglior 
cambiamento generazionale possibile.

Dieses sehr junge Unternehmen wurde 2017 
gestartet und bedeutet für uns viel Tradition, 
blickt aber gleichzeitig in die Zukunft und 
konzentriert sich auf einen positiven Einsatz 
moderner Technologien.
Fünf stolze Schwestern, deren berufliches Ziel 
die Erneuerung und Innovation der Arbeit ihres 
Vaters ist, eines Agronomen mit 40 Jahren 
Erfahrung. Ihr Fokus liegt dabei auf Carnaroli 
Reis micro natural.
Die Basis stellt ein nahrhafter Boden dar. 
Die Erde muss gesund, sauber und fruchtbar 
sein – darin besteht die wirkliche Innovation. 
Nur so kann ein hochqualitativer gesunder Reis 
entstehen.
Der green Gedanke auch in Bezug auf 
das Packaging macht diese Familie zum 
Musterbeispiel für die allerbeste Entwicklung 
beim Generationenwechsel.

Prima di diventare produttore, nonno Mariano 
nasceva agricoltore. 
Massimo ha assorbito la verità della terra.
La sua pasta secca è da sempre sincera e 
rispecchia le sfumature del terreno e del 
territorio.
Attraverso la coltivazione del grano riesce a 
garantire la filiera di produzione.
Trovare un’azienda che coltiva e produce è raro.
Pur patendo i disagi di cui soffre l’agricoltura 
diretta, l’azienda ha scelto di perseguire 
moralità e integrità, che oggi rappresentano il 
suo vero biglietto da visita.
La pasta Mancini è per noi anche il connubio 
perfetto tra ricerca dell’eccellenza, marketing e 
packaging, il tutto affidato ad uno staff giovane 
e creativo che guarda al futuro.

Ursprünglich war Nonno Mariano ein Landwirt 
und erst danach wurde er zu einem Hersteller. 
Massimo hat den wahren Sinn des Bodens 
erfasst. Seine Trockennudeln sind seit jeher 
höchst ehrlich und spiegeln die Nuancen der 
Erde und der Landschaft wider.
Durch den Weizenanbau gewährleistet er eine 
unberührte Lebensmittelkette. 
Einen Betrieb zu finden, der sowohl anbaut als 
auch herstellt, ist äußerst selten.
Trotz der heutigen Schwierigkeiten der 
direkten Landwirtschaft hat sich das 
Unternehmen für eine moralische und 
redliche Arbeitsweise entschieden, die seine 
wahre Visitenkarte darstellt. Pasta Mancini 
bedeutet für uns die perfekte Kombination 
von Exzellenzsuche, Marketing und Packaging 
– das Ganze in den Händen eines jungen und 
kreativen Teams, das in die Zukunft schaut. 

PASTIFICIO
AGRICOLO
MANCINI
Monte San Pietrangeli (FM) - Italia
www.pastamancini.it
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MOLINO
PAOLO

MARIANI
Barbara (AN) - Italia

www.molinomarianipaolo.com

Molino Mariani ci era stato presentato 
tantissimi anni fa, ma allora non era ancora il 
momento di collaborare.
Ciò nonostante, quando ancora non lo 
distribuivamo, lo raccontavamo ad ogni 
occasione, perché semplicemente ci piacevano 
quella tipologia di grano e quelle colline e 
sapevamo come Paolo Mariani lavorasse 
onestamente.
Quando la nostra azienda iniziò a panificare, 
prendemmo la decisione di condividere con 
loro il percorso. Siamo sempre stati spinti nel 
cercare molini sinceri, persone che piantano e 
curano le proprie materie prime.
Per noi questa è da sempre accezione 
di certificazione assoluta di quello che si 
commercializza, come anche la costante 
ricerca per collaborare e migliorarsi come 
hanno saputo fare loro con Giuliano Pediconi, 
uno tra i più grandi maestri della panificazione.

Wir lernten Molino Mariani vor sehr vielen 
Jahren kennen, aber die Zeit war damals für 
eine Zusammenarbeit nicht reif. Selbst wenn 
wir seine Produkte nicht verkauften, erzählten 
wir aber von ihm bei jeder Gelegenheit, weil 
uns diese Art von Weizen und diese Hügel 
einfach so gut gefielen. Wir wussten, wie 
ehrlich Paolo Mariani seine Tätigkeit ausführte. 
Als wir selbst mit der Brotherstellung 
begannen, entschieden wir uns dafür, unseren 
Weg mit ihm zu teilen. Seit jeher suchen wir 
ehrliche Mühlenbetriebe mit Menschen, die 
ihre Rohstoffe selbst pflanzen und pflegen.
Diese Philosophie ist für uns eine absolute 
Gewährleistung für die vertriebenen Produkte, 
genauso wie die Forschung und das Lernen, um 
zusammenzuarbeiten und sich kontinuierlich 
zu verbessern. All das konnte Molino Mariani 
mit Giuliano Pediconi umsetzen – einer der 
größten Meister der Brotherstellung.

Con costanza e storia, l’azienda produce una 
tra le migliori mozzarelle di bufala e condivide 
con noi visioni di ecosostenibilità e benessere.
Grazie ad un microclima agiato, i loro pascoli 
godono di tranquillità e serenità.
Circondate dagli ulivi del Gargano e dalle 
colline di San Giovanni Rotondo, le bufale si 
nutrono di materie prime di altissima qualità 
che donano sfumature di gusto al loro latte, 
il quale viene poi filtrato con una membrana 
naturale lasciandone intatte le proprietà.
Il sapore dolce e pulito si può ritrovare in 
ognuno dei loro prodotti caseari.
Della loro mozzarella ci siamo innamorati anni 
fa e la nostra è una relazione destinata a durare 
nel tempo.

Mit Konsequenz und Tradition stellt dieser 
Betrieb einen der besten Büffelmozzarellas her 
und teilt mit uns die Vision einer nachhaltigen 
Zukunft im Zeichen des Wohlbefindens. 
Umgeben von den Olivenhainen des 
Gargano und den Hügeln von San Giovanni 
Rotondo, genießen die Weiden höchste 
Ruhe und Unbeschwertheit dank eines 
idealen Mikroklimas. Die Büffel ernähren 
sich von hochqualitativen Rohstoffen, die 
ihrer Milch einzigartige Geschmacksnuancen 
verleihen. Die Milch wird anschließend mit 
einer natürlichen Membran gefiltert, die dazu 
beiträgt, die Milcheigenschaften zu bewahren.
Der süße und saubere Geschmack ist typisch 
für jedes seiner Milchprodukte. 
In seinen Mozzarella haben wir uns bereits vor 
Jahren verliebt und unsere Beziehung wird 
lange andauern. 

SOCIETÀ
AGRICOLA
IL PARCO
San Giovanni Rotondo (FG) - Italia
www.agricolailparco.it
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La burrata – Vincenzo.
È l’associazione istintiva per molti dei ristoratori 
viennesi da noi serviti.
Abbiamo iniziato ad importare la burrata sul 
mercato austriaco quando essa passava da 
essere una piccola tradizione pugliese ad un 
trend di cultura della gastronomia italiana, 
conosciuta e diffusa in tutto il mondo.
Negli anni, l’azienda ha saputo adattarsi a tale 
sviluppo senza perdere identità e qualità.
Prodotto lavorato ancora a mano, espressione 
di Andria, la Daria è la certezza.

Burrata – Vincenzo.
Eine instinktive Gedankenverbindung, die 
vielen von uns belieferten Wiener Restaurants 
gemeinsam ist.
Wir starteten mit dem Import auf den 
österreichischen Markt, als die Burrata 
gerade dabei war, von einer apulischen 
Nischentradition zu einem kulturellen Trend 
der italienischen Gastronomie zu werden, der 
sie auf der ganzen Welt berühmt machte.
Im Laufe der Jahre konnte sich das 
Unternehmen an diese Entwicklungen 
anpassen, ohne seine frühere Identität und 
Qualität zu verlieren.
La Daria stellt seine Burrata noch händisch her. 
Der Ausdruck der Stadt Andria. Eine Garantie.

CASEIFICIO
ANDRIESE

LA DARIA
Andria (BT) - Italia

www.ladaria.it

Una buona regola per chi seleziona prodotti è 
saper ascoltare anche i consigli gastronomici di 
persone fidate.
Il rapporto con Novati si è avviato così, 
partendo dal suggerimento di uno dei ragazzi 
di Cibus Italy.
Ad occhi chiusi, non sapendo fossero di 
Reggio Emilia, non sapendo fossero un’azienda 
familiare, non sapendo lavorassero la filiera a 
circuito chiuso, ci siamo lasciati trasportare dal 
primo assaggio.
Abbiamo ritrovato il sapore del Parmigiano 
Reggiano DOP, impresso nella memoria di 
ognuno di noi e la sua autenticità.
Inoltre, per principio, nutriamo un grande 
rispetto per chi difende e tutela un prodotto 
così antico e nobile ed anche per questo ci 
siamo alleati.

Gastronomischen Hinweisen vertrauter 
Personen nachzugehen ist immer eine gute 
Regel bei der Produktselektion.
Genau auf diese Art hat ausgehend von einem 
Tipp eines Mitarbeiters von Cibus Italy die 
Zusammenarbeit mit Novati begonnen.
Wir haben uns bei der ersten Verkostung 
blind führen lassen – ohne zu wissen, dass 
sie aus Reggio Emilia sind, dass sie ein 
Familienunternehmen sind, dass sie mit 
geschlossener Produktionskette arbeiten.
Wir haben den Geschmack des Parmigiano 
Reggiano DOP wiedergefunden und er hat sich 
mit seiner Authentizität im Gedächtnis von uns 
allen verewigt.
Außerdem haben wir aus Prinzip größten 
Respekt gegenüber all denjenigen, die ein 
so altes und nobles Produkt schützen und 
fördern – auch deswegen haben wir uns also 
verbündet.

NOVATI
FOOD
Novellara (RE) - Italia
www.novatifood.com
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Vezzola, si sa, è una delle famiglie che ha reso 
le bollicine italiane famose nel mondo: un 
modo di vivere e d’essere.
Produttori di rosè in terra evocata per i bianchi, 
Vezzola ci aveva colpito già al primo incontro in 
fiera al Vinitaly.
Impressiva fu la bevuta, piacevole per la 
gradevolezza, il corpo e l’eleganza contenuta in 
quel bicchiere.
Ne uscimmo gioviali, felici e colpiti dalla frase 
che Nicole volle condividere con noi, il pensiero 
di suo padre, su cui l’azienda fonda le sue 
radici: “Produrre un vino che non deve essere 
oggi, per domani, ma per sempre.”
Abbiamo sposato la loro filosofia e oggi il 
mercato viennese la apprezza, la riconosce e la 
desidera come noi.

Jeder weiß es – Vezzola ist eine der Familien, 
die die italienischen Sprudelbläschen weltweit 
bekannt gemacht haben: ein Lebensstil und 
eine Art zu sein. Vezzola ist ein Produzent von 
Roséwein in einem Gebiet, das für Weißweine 
bewundert wird, und er war uns bereits bei 
unserem ersten Treffen im Rahmen der Messe 
Vinitaly besonders aufgefallen.
Eine beeindruckende Verkostung dank 
des Körpers, der Eleganz und der im Glas 
beinhalteten Annehmlichkeit.
Wir kamen fröhlich heraus, aber vor allem vom 
Satz beeindruckt, den Nicole zu uns sagte. Der 
Gedanke seines Vaters, auf dessen Wurzeln 
das Unternehmen beruht: „Heute einen Wein 
herstellen, der nicht für morgen, sondern für 
immer ist“. Wir teilen diese Philosophie, die 
heute vom Wiener Markt geschätzt, anerkannt 
und gesucht wird – und von uns auch.

COSTARIPA
Moniga del Garda (BS) - Italia

www.costaripa.it

A tavola bisogna sempre ascoltare i buoni 
consigli, ancor più se vengono da un amico 
cuoco. 
Ed è stato così che siamo giunti alla 
sensazionale scoperta di Spirito Contadino.
Assaggiando il loro finocchietto selvatico, 
abbiamo conosciuto questa azienda che non 
solo prosegue la tradizione della coltivazione, 
ma possiede anche un'immensa conoscenza 
delle erbe selvatiche nonché una profonda 
comprensione di come il prodotto dei campi 
vada lavorato per una migliore conservazione e 
per la sua massima espressione nel piatto. 
Per la ristorazione che oggi forniamo è un 
punto di riferimento.

Wenn es ums Essen geht, muss man 
immer gute Ratschläge berücksichtigen 
– insbesondere, wenn sie von einem 
befreundeten Koch kommen.
Auf diese Weise haben wir die sensationelle 
Welt von Spirito Contadino entdeckt.
Wir haben ihren Wildfenchel verkostet und 
so diesen Betrieb kennengelernt, der nicht 
nur seine Produkte weiterhin streng nach der 
Tradition anbaut, sondern sich auch im Bereich 
der Wildkräuter unglaublich gut auskennt. Sie 
wissen sehr genau, wie diese anzubauen sind, 
um sie bestens aufzubewahren und am Tisch 
genießen zu können.
Ein immer aktueller Bezugspunkt für die von 
uns bedienten Restaurants.

SPIRITO
CONTADINO
Borgo Tressanti (FG) - Italia
www.spiritocontadino.com
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Ci siamo avvicinati all’azienda mentre eravamo 
alla ricerca di un vezzo versatile: la polvere di 
olive essiccate, un prodotto che ci intrigava. 
Insieme alla sua campionatura sono arrivati 
anche gli olii.
Come italiani, da sempre, beviamo, mangiamo 
e apprezziamo l’olio extravergine di oliva, in 
tutte le cultivar, di tutte le regioni. 
Abbiamo approcciato inizialmente le referenze 
EVO del 46° parallelo (monovarietale – 
biologico – blend), poi Uliva DOP del Garda 
Trentino.
Lo abbiamo provato in purezza, in scarpetta 
con il pane, accompagnato al miele, a crudo o 
in preparazione in cucina. 
Percepire l’olio durante una degustazione è una 
cosa, viverlo è un'altra. Averlo scelto come l’olio 
extravergine di famiglia è per noi il massimo 
riconoscimento.

Wir näherten uns diesem Unternehmen an, als 
wir auf der Suche nach einer faszinierenden, 
vielseitig einsetzbaren Besonderheit waren: 
einem Pulver aus getrockneten Oliven. Mit 
ihren Kostproben bekamen wir auch ihre Öle.
Zu Beginn wählten wir die Linie EVO del 46° 
parallelo (reinsortig – bio – blend) aus, dann das 
Uliva DOP del Garda Trentino.
Wir Italiener trinken, essen und genießen 
seit jeher das native Olivenöl extra, aus jeder 
Region und jedem Cultivar. Wir probierten es 
pur, in Begleitung eines Brotstücks, mit Honig, 
roh und bei Zubereitungen in der Küche aus.
Ein Öl im Rahmen einer Verkostung 
wahrzunehmen ist eine Sache, es zu erleben ist 
aber etwas anderes. Wir haben es zum nativen 
Olivenöl extra unserer großen Familie gemacht 
– die höchste Anerkennung.

AGRARIA RIVA
DEL GARDA

AGRIVIVA
Riva del Garda (TN) - Italia

www.agririva.it 

Ci ha colpito la croccantezza e la qualità del 
prodotto in vaso.
Il Tavoliere delle Puglie è rinomato per gli 
antipasti e noi abbiamo scoperto I Contadini 
proprio nel suo cuore. 
Ogni elemento è selezionato con rispetto e 
cura. 
L’olio, il limone, il sale e l’aceto, prodotti 
utilizzati per conservare il vegetale, sono 
anch’essi scelti tra i migliori d’Italia.
I Contadini lavorano in maniera intelligente 
prodotti semplici: il loro assortimento va dai 
più recenti finocchi e puntarelle, che prima non 
venivano invasati, alle tradizionali e notissime 
melenzane sott’olio ed ai carciofi.
Una collaborazione avviata di recente, ma che 
promette bene.

Vom Produkt in der Vase hat uns die 
Knackigkeit und die Qualität beeindruckt. 
Die Ebene „Tavoliere delle Puglie” ist für ihre 
Antipasti berühmt, und genau in ihrem Herzen 
haben wir „I Contadini“ entdeckt.
Jedes Element wird mit Respekt und Sorgfalt 
selektiert.
Öl, Zitronen, Salz und Essig, die für die 
Konservierung von Gemüse verwendet werden, 
zählen ebenso zu den besten Italiens.
I Contadini bearbeiten einfache Produkte 
auf geschickte Weise: Ihr Sortiment umfasst 
sowohl die jüngsten Puntarelle und Fenchel, 
die früher nicht in der Vase konserviert wurden, 
als auch die traditionellen und berühmten 
Melanzani in Öl und die Artischocken. 
Eine neuliche Zusammenarbeit, die allerdings 
viel Gutes verspricht.

SOCIETÀ
AGRICOLA
I CONTADINI
Ugento (LE) - Italia
www.icontadini.it
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L’Alto Adige è stato per tutti, prima o poi, meta 
di vacanze in famiglia.
Incontrammo Stefan quando ci chiesero di 
ottimizzare le colazioni dell’alta hotellerie 
austriaca.
L’obiettivo era quello di trovare una composta 
che emozionasse per la sua freschezza e 
che fosse di altissima qualità in tutte le sue 
referenze.
Stefan ci accolse sul suo trattore in rientro dai 
campi: non servì aggiungere molto altro.
In assaggio, scoprimmo che la sua albicocca è 
ottima per i krapfen austriaci. 
Succhi, nettari e mostarde non sono da meno, 
anzi.

Früher oder später ist Südtirol für jede Familie 
ein beliebtes Urlaubsziel gewesen.
Stefan trafen wir, als wir gefragt wurden, die 
Frühstücke der österreichischen Spitzenhotels 
zu optimieren.
Wir waren auf der Suche nach einem 
Fruchtaufstrich, der mit seiner Frische 
Emotionen zu wecken vermag und 
variantenübergreifend hochqualitativ ist.
Wir wurden von Stefan empfangen, als er auf 
seinem Traktor aus den Feldern zurückkam: Es 
gab nicht viel mehr zu sagen.
Bei der Verkostung fanden wir heraus, 
dass seine Marille ausgezeichnet für die 
österreichischen Krapfen ist.
Säfte, Nektare und Mostarde haben uns 
genauso begeistert. 

ALPE
PRAGAS

Prags-Braies, Südtirol-Sudtirolo - Italia
www.alpepragas.com

Nella pesca del tonno, la famiglia Testa si 
differenzia come nessun altro. La pesca non è di 
caccia, bensì di cattura.
Una volta catturato in rete, il tonno è portato 
in vasca, dove viene cresciuto e nutrito con 
sgombri delle acque siciliane. Il risultato è 
superbo: un tonno a filetti con la consistenza di 
una ventresca.
La tradizione si è integrata all’innovazione ed 
alla garanzia dell’origine portata da Tuccio 
attraverso la certificazione delle zone di 
pesca; le barche sono infatti controllate 
attraverso GPS, che fornisce in ogni momento 
l'informazione in merito alla loro posizione.
Tuccio è per noi il contadino del pesce, che si 
è evoluto nella massima espressione etica e 
qualitativa, tanto da scegliere di conservare il 
suo oro ittico in olio extravergine di oliva e di 
confezionarlo in modo da renderlo esclusivo 
non solo al palato, ma anche agli occhi. 

Die Familie Testa hebt sich bei der Thunfisch-
Fischerei wie sonst niemand hervor. Fische 
werden nicht gejagt, sondern gefangen.
Sobald die Thunfische gefangen werden, 
kommen sie in Becken, in denen sie gezüchtet 
und mit den besten Makrelen aus den 
sizilianischen Gewässern gefüttert werden. 
Das Ergebnis ist hervorragend: Filets mit der 
zarten Konsistenz der Ventresca. Die Tradition 
wurde mit Innovation und Ursprungsgarantie 
kombiniert. Letztere wurde von Tuccio durch 
die Zertifizierung der Fischfanggebiete 
eingeführt. Die Fischerboote werden mittels 
GPS kontrolliert und liefern somit in Echtzeit 
ihre Position. Tuccio ist für uns „der Fischbauer“: 
Er hat sich im ethischen und qualitativen Sinne 
so hoch entwickelt, dass er sein Gold des 
Meeres in nativem Olivenöl extra konserviert 
und derart verpackt, dass es nicht nur am 
Gaumen, sondern auch optisch exklusiv ist.

TESTA
CONSERVE
Catania (CT) - Italia
www.testaconserve.it
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“Il miele non mi aveva mai catturato, finché 
Matteo non mi raccontò la storia di Andrea 
Paternoster, che si spingeva ad attraversare 
l’Italia con le sue arnie alla ricerca del fiore 
migliore per le sue api.
Ordinai i suoi prodotti e aprii il miele di 
tarassaco. In quell’istante compresi che sino 
ad allora mi ero perso un mondo, che oggi mi 
travolge e di cui sono innamorato.
Dopo quell’assaggio parlai con Andrea al 
telefono, percependo che non solo avevo tra 
le mani un prodotto prezioso, ma che dall’altra 
parte del telefono c’era anche una persona 
speciale, unica nel suo genere.“
Oggi Andrea non c’è più, vola con le sue api.
“Sono dispiaciuto per il mancato incontro, ma 
sono allo stesso modo felice di conoscere in 
fiera le sue figlie: Francesca ed Elena.
Perché poi, soprattutto in Val di Non, le mele 
non cadono mai lontano dall’albero.“

Honig hat mich früher nie begeistert.
Das änderte sich jedoch, als Matteo mir von 
Andrea Paternoster erzählte. Er durchquerte 
ganz Italien mit seinen Bienenstöcken auf der 
Suche nach den besten Blumen. Ich bestellte 
seine Produkte und machte sofort den 
Löwenzahnhonig auf. Ich begriff gleich, dass 
ich bis dahin eine Welt verpasst hatte, in die ich 
heute zutiefst verliebt bin. Nach der Verkostung 
telefonierte ich mit Andrea. Es wurde mir 
schnell klar: Ich hielt ein wertvolles Produkt in 
den Händen und am anderen Ende der Leitung 
war eine besondere Person – speziell und 
einzigartig. Heute gibt es Andrea nicht mehr.
Er fliegt mit seinen Bienen. Mir tut das 
verpasste Treffen sehr leid. Ich freue mich aber 
sehr darauf, seine Töchter Francesca und Elena 
auf der Messe kennenzulernen. Man sagt ja, 
dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt – 
besonders im Nonstal gilt das ganz bestimmt.

MIELI
THUN

Ton (TN) - Italia
www.mielithun.it

Per noi, come per molti, “La Giardiniera di 
Morgan”.
Tutti i ragazzi, in tutte le case italiane, hanno 
conosciuto l’invasamento delle verdure, ovvero 
le giardiniere. Soluzioni pratiche che hanno 
accompagnato le famiglie nelle scampagnate o 
al mare; un prodotto povero ma gustoso anche 
conservato nella dispensa per l’inverno, quando 
la terra non dona i suoi frutti.
La famiglia dei “5 Sensi”, tutt’ora ristoratori, 
hanno deciso di diventare produttori e 
distributori di questo prodotto.
Con attenta selezione delle verdure di 
qualità, la loro è una giardiniera croccante, di 
tradizione, dedicata ad un pubblico privato 
e non di produzione industriale, di spiccata 
gustosità ed impatto. Anche belle da vedere, 
sono presenti nelle vetrine di Vienna a cui 
regalano cromaticità di gusto.

Für uns, so wie für viele andere, „La Giardiniera 
di Morgan“.  Jeder von uns, der in einem 
italienischen Haus aufgewachsen ist, hat 
die Kunst kennengelernt, Gemüse im Glas 
aufzubewahren – so entstehen die Giardiniere. 
Es handelt sich um eine praktische Lösung, 
die viele Familien bei Ausflügen oder ans 
Meer begleitet hat. Ein ärmliches, aber 
schmackhaftes Produkt, auch als Konserve für 
den Winter, wenn uns der Boden keine Früchte 
schenkt. Die Familie von „5 Sensi“ ist in der 
Gastronomie tätig, hat aber auch entschieden, 
die Giardiniere herzustellen und zu vertreiben. 
Das hochqualitative Gemüse wird sorgfältig 
selektiert – für beeindruckende, knusprige, 
traditionelle und besonders wohlschmeckende 
Giardiniere, die für ein Privatpublikum statt für 
die industrielle Herstellung gedacht sind.
Optisch besonders ansprechend, stehen sie mit 
geschmacklicher Chromatik oft im Mittelpunkt 
der Wiener Auslagen.

CINQUE
SENSI
Malo (VI) - Italia
www.lagiardinieradimorgan.com 
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Una rivelazione.
L’abbiamo conosciuto nella sua tradizionalità: 
la Soppressa veneta, il prodotto noto 
storicamente per il suo impasto, in buona 
percentuale composto di grasso. 
Il sapore schietto e pulitissimo nonché 
l’assenza di additivi e nitrati ci hanno fatto 
innamorare; come pure la sua coppa, 
scioglievole in bocca.
L’incontro successivo con Giovanni ha solo 
potuto confermare le impressioni: la costante 
selezione della materia prima sul territorio, 
l’esperienza al servizio dell’antica tradizione e 
l’etica di produzione sono ciò che conferisce a 
questa famiglia una marcia in più. 

Eine Entdeckung.
Wir haben ihn im Zeichen der Tradition 
kennengelernt, und zwar mit seiner Soppressa 
veneta.
Historisch berühmt ist dieses Wurstprodukt 
wegen seiner Masse, die zu einem Großteil aus 
Fett besteht.
Reiner und äußerst sauberer Geschmack, 
Abwesenheit jeglicher Zusatzstoffe und Nitrate 
– und schon hat es zwischen uns gefunkt. 
Genauso verliebt haben wir uns in seine Coppa, 
die im Mund schmilzt.
Beim nächsten Treffen mit Giovanni konnte 
der erste Eindruck nur bestätigt werden: 
Dank der ständigen Selektion der Rohstoffe 
aus der Gegend, der Erfahrung im Zeichen 
der alten Tradition und der Ethik bei der 
Produktherstellung ist diese Familie eindeutig 
einen Schritt vorne.

SALUMIFICIO
BAZZA

Terrassa Padovana (PD) - Italia
www.salumibazza.it 

Parliamo di un rapporto non longevo, ma molto 
di più: circa trent’anni.
Le loro olive taggiasche sono tra i primi cinque 
prodotti che abbiamo importato qui in Austria, 
quando ancora non si potevano acquistare 
neppure nella grande distribuzione.
Ora che “le taggiasche” si possono comperare 
ovunque, riconoscerne l’eccellenza sulla varietà 
e quindi la costanza con cui Costa del Rosmarini 
ha saputo lavorare e rimanere sul mercato è 
sinonimo di impegno, concretezza e qualità 
indiscussa.
Come tanti altri prodotti buoni, è sempre 
presente sia nelle nostre cucine che nelle nostre 
ricette.

Es geht um keine lange Beziehung, sondern 
noch mehr. Es geht um 30 geteilte Jahre.
Bei ihren Taggiasca Oliven handelt es sich 
um eines der ersten fünf Produkte, die 
wir am Anfang überhaupt nach Österreich 
importierten. Damals konnte man sie nicht 
einmal im Großhandel finden.
Heutzutage kann man die „Taggiasche“ überall 
kaufen, allerdings ist es wichtig, unter dieser 
Vielfalt die exzellenten Sorten erkennen 
zu können. Genau mit diesen hat Costa del 
Rosmarini weitergearbeitet und ist erfolgreich 
auf dem Markt geblieben – ein Synonym von 
Hingabe, Bodenständigkeit und unbestrittener 
Qualität.
Wie viele andere gute Produkte ist dieses 
immer in unserer Küche und in unseren 
Rezepten vorhanden.

COSTA DEI
ROSMARINI
Oneglia-Imperia (IM) - Italia
www.rosmarinofarm.com
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Conosciuti a fine serata dopo un evento a 
Firenze, presentavano i loro salumi in un 
ristorante.
A distanza di tempo, andando alla ricerca di 
toscanità pura, ci siamo ricordati di quei ragazzi 
e della loro storia.
Figli di Claudio Orlandi, fondatore dell’azienda, 
allevano il suino bianco ed il suino grigio 
del Casentino allo stato brado, producono 
il mangime che li nutre e si occupano 
direttamente della lavorazione della carne.
Tra i prodotti più apprezzati ci sono la salsiccia 
naturale, la finocchiona e la soppressata 
toscana agrumata con l’arancia.
Produzione interna a 360°, filiera certificata 
di qualità sana, lenta, che bisogna sostenere, 
comunicare ed apprezzare. 
Sono queste le persone con cui amiamo 
lavorare in Cibus Italy.

Wir lernten sie nach einem Abendevent in 
Florenz kennen, als sie ihre Wurstprodukte in 
einem Restaurant vorstellten.
Auf der Suche nach der wahren toskanischen 
Kultur haben wir dann wieder an sie und ihre 
Geschichte gedacht. Die Kinder des Gründers 
Claudio Orlandi züchten das weiße Schwein 
und das graue Schwein aus dem Casentino in 
der Wildnis. Sie stellen selbst das Futter für ihre 
Tiere her und beschäftigen sich auch direkt mit 
der Fleischverarbeitung. 
Die meist geschätzten Produkte sind die 
Salsiccia naturale, die Finocchiona und die 
mit Orangennoten bereicherte Soppressata 
toscana. Die Produktion erfolgt rundum im 
Betrieb, die gesunde Produktionskette ist slow 
und zertifiziert. Das sollte man unterstützen, 
nach außen kommunizieren und wertschätzen. 
Cibus Italy liebt die Zusammenarbeit mit 
solchen Menschen.

LE SELVE
DI VALLOLMO

Porrena di Poppi (AR) - Italia
www.leselvedivallolmo.it

Ci hanno affascinato con il loro cappero 
selvatico, cresciuto spontaneamente e raccolto 
ancora a mano. Il fior di cappero è quello con 
cui ci hanno conquistati, trent’anni or sono.
Nulla è cambiato.
Il suo raccolto avviene subito prima dello 
sbocciare del fiore, ovvero quando i petali sono 
ancora nel suo bocciolo. Questo conferisce 
una consistenza totalmente differente dal 
tradizionale cappero, regalando quella nota 
croccante che è intrinseca del bocciolo quando 
ancora deve nascere il fiore.
La disponibilità di questo prodotto è limitata 
nelle quantità, ma questo conferma solo la sua 
eccellenza e artigianalità.

Sie haben uns mit ihrer wilden Kaper fasziniert, 
die spontan wächst und noch händisch 
geerntet wird. Insbesondere haben sie unser 
Herz mit der Kaperblüte erobert. Mittlerweile 
sind 30 Jahre vergangen.
Und es hat sich nichts geändert.
Ihre Ernte erfolgt unmittelbar vor dem 
Aufblühen der Blüte, also wenn die 
Blütenblätter noch in ihrer Knospe sind. 
Das verleiht ihr eine Konsistenz, die sich 
von der traditionellen Kaper vollkommen 
unterscheidet, sowie eine knusprige Note – 
die typische Konsistenz der Knospe vor dem 
Aufblühen.
Dieses Produkt ist mengenmäßig nur begrenzt 
verfügbar, was seine Exzellenz und seinen 
händischen Ursprung bestätigt.

FAVELLA
TORRE
SARACENA
Corigliano-Rossano (CS) - Italia
www.favellagroup.com
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Quando si dice che per fare le cose bene ci 
vuole la passione e caparbietà.
Santa Barbara è una azienda vitivinicola che 
produce e commercializza solo i vini che il suo 
proprietario Stefano ama bere. 
Attraverso le uve di Verdicchio - dei Castelli 
di Jesi - di Lacrima di Morro d’Alba o con le 
più conosciute Montepulciano, Merlot, Syrah 
e Cabernet Sauvignon, questa cantina ha 
trovato posto sulle tavole di tutta la riviera 
marchigiana, dai ristoranti più glamour alle 
tavole di casa.
Stefano è riuscito a realizzare vini adatti ad 
accompagnare i sapori di quel territorio, 
posto tra mare e colline, ricco di piccoli 
borghi, ciascuno con le proprie eccellenze 
gastronomiche: le Marche.

Gemäß dem Motto: Um Sachen gut zu machen, 
braucht man Leidenschaft und Zielstrebigkeit.
Santa Barbara ist ein Weinbaubetrieb, der nur 
diejenigen Weine herstellt und vertreibt, die 
sein Inhaber Stefano liebt.
Von den Rebsorten Verdicchio dei Castelli di 
Jesi oder Lacrima di Morro d’Alba, bis zu den 
bekannteren Montepulciano, Merlot, Syrah und 
Cabernet Sauvignon: Diese Weinkellerei hat 
sich auf jedem Tisch ihrer mittelitalienischen 
Region einen Platz verdient, von den Glamour-
Restaurants bis zu den privaten Haushalten.
Stefano kann Weine herstellen, die sich 
perfekt für die Geschmacksrichtungen ihres 
Ursprungsgebiets eignen. Ein Gebiet zwischen 
Meer und Hügeln und reich an kleinen Dörfern, 
von denen jedes seine gastronomischen 
Spitzengerichte hat: die Marken.

SANTA
BARBARA

Barbara (AN) - Italia
www.vinisantabarbara.it

Abbiamo sempre accontentato i nostri clienti 
nella loro richiesta di prodotti gastronomici 
“sartoriali”. Quando ci sono stati richiesti pane, 
focaccia e lievitati, abbiamo avviato la ricerca 
di persone che potessero aiutarci nella loro 
realizzazione e distribuzione, rimanendo allo 
stesso tempo in linea con le nostre esigenze di 
elevata qualità.
Dopo tanti tentativi non andati a buon fine, 
abbiamo incontrato Renato, figura conosciuta 
in Italia per la sua passione per gli impasti 
e lievitati. Renato affianca un’attenzione 
meticolosa sulle materie prime alle capacità 
acquisite in venticinque anni di esperienza.
Oggi, l’uso della Pasta Madre Viva e la messa 
a punto di sette impasti differenti per la sua 
pizza lo hanno reso un esempio ed un maestro 
per chi intraprende il suo mestiere.
Un morso al suo panettone presente in fiera e 
ne sarà valsa la visita.

Wir haben den Wunsch unserer Kunden 
nach „maßgeschneiderten“ gastronomischen 
Produkten immer erfüllt. Als Brot, Focaccia 
und Produkte aus Hefeteig angefragt wurden, 
machten wir uns auf die Suche nach Partnern 
für deren Herstellung und Vertrieb unter 
Einhaltung unserer Standards höchster 
Qualität. Nach vielen gescheiterten Versuchen 
lernten wir Renato kennen, der in Italien 
dank seiner Leidenschaft für solche Produkte 
berühmt ist. Renato garantiert höchste 
Sorgfalt bei der Auswahl seiner Rohstoffe und 
gleichzeitig das Wissen und die Fertigkeiten 
aus 25 Jahren Erfahrung. Für die Anwendung 
des lebendigen Sauerteigs und die Konzeption 
von sieben unterschiedlichen Pizzateigen ist 
er heute zu einem beispielhaften Meister für 
all diejenigen geworden, die diesen Berufsweg 
einschlagen. Einfach mal auf der Messe von 
seinem Panettone abbeißen und schon hat sich 
der Besuch ausgezahlt.

RENATO
BOSCO
San Martino Buon Albergo (VR) - Italia
www.boscorenato.it
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Quando selezioniamo un prodotto, proviamo 
ad andare sempre alla sua origine e nel suo 
territorio vocativo.
Alle pendici dell’Etna cresce una delle 
eccellenze siciliane: il Pistacchio di Bronte, una 
referenza che non potevamo non avere.
Per garantirci la serietà, abbiamo scelto di 
affidarci a questa azienda che si cimenta da 50 
anni nella sua coltivazione.
‘A Ricchigia è per noi anche Mandorla Siciliana 
e frutta secca, è varietà nelle consistenze e 
produzioni per la ristorazione come crema, 
granella, frutto intero, a lamelle e tanto altro.

Wenn wir ein Produkt selektieren, gehen 
wir immer zu seinem Ursprung und seinem 
Herkunftsgebiet.
Am Fuß des Etna wächst ein sizilianisches 
Spitzenprodukt: die Pistazie aus Bronte, auf die 
wir nicht verzichten konnten.
Um maximale Professionalität zu finden, haben 
wir entschieden, uns an dieses Unternehmen 
zu wenden, da es seit 50 Jahren in ihrem Anbau 
tätig ist. 
‘A Ricchigia bedeutet für uns auch Sizilianische 
Mandeln und Trockenfrüchte, sowie ein 
breites Sortiment an unterschiedlichen 
Produktkonsistenzen und -linien für 
Restaurants wie Cremes, Granelle, ganze 
Früchte, Fruchtscheiben und Vieles mehr.

‘A RICCHIGIA
Bronte (CT) - Italia

www.aricchigia.com

Il caffè di cui ci vantiamo e siamo gelosi.
Lo abbiamo scelto innanzitutto per poterlo 
bere ogni giorno.
Innamorati della robustezza, amabilità, 
fragranza e rotondità, travolti dal suo spiccato 
sapore di nocciola, nota rara in un caffè forte.
È il perfetto connubio tra il caffè di Trieste 
- gusto asburgico, amabile, leggero, 
delicatamente aromatico - ed il caffè di Napoli 
- forte, caldo, prepotente. 
Produttore storico di caffè, Passalacqua non 
trascura nessun aspetto, dalla selezione delle 
miscele al confezionamento, proponendoci 
oggi un caffè d’eccellenza in tutti i dettagli.

Wir sind auf diesen Kaffee sehr stolz – und auch 
eifersüchtig.
Wir haben ihn in erster Linie als Kaffee unseres 
täglichen Lebens ausgewählt. 
Verliebt haben wir uns in seinen robusten, 
lieblichen Geschmack sowie seine Duftnuancen 
und Rundheit. Wir haben uns von den 
ausgeprägten Haselnussnoten überzeugen 
lassen, die bei starken Kaffeesorten eher die 
Ausnahme sind.
Es handelt sich um die perfekte Kombination 
zwischen dem Kaffee aus Triest – mit seinem 
lieblichen, sanften, leicht aromatischen und 
typisch habsburgischen Geschmack – und dem 
aus Neapel – stark, heiß, präpotent.
Passalaqua ist ein historischer 
Kaffeeproduzent, der kein einziges Detail 
vernachlässigt. Von der Selektion der 
Mischungen bis zur Verpackung bietet er uns in 
jeder Hinsicht ein Exzellenzprodukt. 

PASSALACQUA
Casavatore (NA) - Italia
www.passalacqua.com
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Il mondo della gastronomia è composto da 
tanti fattori; non solo il cibo è fondamentale, ma 
anche dove esso è servito. Una pietanza senza 
piatto è una pietanza senza animo.
È la vista ad appagare i sensi ancor prima 
dell’assaggio.
La famiglia Grattoni non crea ceramiche, bensì 
taglieri unici.
Ogni pezzo prodotto è esclusivo, poiché 
originato da un’unica tavola di legno, spesso di 
olmo o di noce.
La bellezza, il pregio ed il richiamo al convivio di 
un loro tagliere messo in tavola è un puro gesto 
di cura verso gli ospiti, e a noi piace.

Die Welt der Gastronomie besteht aus vielen 
Faktoren. Nicht nur das Essen ist grundlegend, 
sondern auch, wie es serviert wird. Ein Gericht 
ohne Teller ist ein Gericht ohne Seele, sagt man 
bei uns.
Das Auge befriedigt unsere Sinne noch vor der 
Verkostung.
Die Familie Grattoni stellt keine Keramiken her, 
sondern einzigartige Schneidebretter. 
Jedes Stück ist exklusiv, da es aus einem 
ganzen Holzbrett gewonnen wird, meistens aus 
Nussbaum- oder Ulmenholz.
Die Schönheit, die Hochwertigkeit und der 
Aufruf nach einem gemeinsamen Mahl, die 
jedes ihrer Bretter am Tisch hervorruft, ist 
ein Zeichen von Achtsamkeit gegenüber den 
Gästen – und so etwas lieben wir.

GRATTONI 1892
Pavia di Udine (UD) - Italia

www.grattoni1892.it

Cibus Italy – Cheese espone una selezione 
di formaggi dei produttori caseari con cui 
collaboriamo come
Beltrami / Bucanova / Castagna / Caseificio Sila 
Joannis / Caseificio Fabris / Fiandino / Foresti 
/ Occelli / Quattro Portoni / Sa Marchesa / Sicil 
Formaggi / Trentin
La loro assenza alla manifestazione è dovuta 
alla concomitanza della fiera biennale SLOW 
FOOD – CHEESE a Bra (CN) – Italia a cui già 
avevano aderito in precedenza rispetto alla 
nostra organizzazione.
Per questo non possono essere presenti 
fisicamente bensì con il loro prodotto.
Potrete assaggiare ed acquistare i loro formaggi 
nello Shop, allestito all’uscita del Salone Cibus 
Italy Taste.
Dove si trova? Date un occhio alla mappa 
oppure chiedete ai nostri collaboratori!

CIBUS
ITALY
CHEESE
Piobbico (PU) - Italia
www.cibusitaly.it

Cibus Italy – Cheese stellt eine Auswahl an 
Käsesorten der Molkereibetriebe aus, mit denen 
wir zusammenarbeiten, wie beispielsweise
Beltrami / Bucanova / Castagna / Caseificio Sila 
Joannis / Caseificio Fabris / Fiandino / Foresti 
/ Occelli / Quattro Portoni / Sa Marchesa / Sicil 
Formaggi / Trentin
Leider konnten diese Betriebe nicht persönlich 
an der Messe teilnehmen, da gleichzeitig in 
Bra (Cuneo, Piemont) die zweijährliche Messe 
SLOW FOOD – CHEESE stattfindet und sie 
dort bereits zugesagt hatten. Ihre physische 
Anwesenheit war also nicht möglich, allerdings 
sind sie gerne mit ihren Produkten dabei.
Diese können Sie im Shop beim Saalausgang 
von Cibus Italy Taste verkosten und kaufen. 
Sie wissen nicht, wo der Shop sich genau 
befindet? Schauen Sie einfach im Plan nach 
oder erkundigen Sie sich gerne bei unseren 
Mitarbeitern.

ChEeSE
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Piccola macelleria che ci ha incantato con 
l’insaccato tipico calabrese: la 'nduja, ricca di 
tradizione e storia di territorio.
Famosa per la sua morbidezza ma soprattutto 
per la piccantezza, in quella di Ussia abbiamo 
riconosciuto il giusto equilibrio di pastosità e 
coinvolgimento.
Grazie alla continua richiesta da parte dei nostri 
estimatori di Vienna ed alla duttilità di questo 
prodotto in cucina, oggi possiamo vantare 
una collaborazione che si coronerà attraverso 
la fiera: il nostro primo vero appuntamento. E 
sarà emozionante.

Eine kleine Metzgerei, die uns mit der 
typischen Wurst aus Kalabrien verzaubert hat: 
die Nduja, ein Produkt voller Tradition und 
Geschichte des Gebiets. 
Die Nduja ist für ihre weiche Konsistenz, aber 
vor allem für ihre Schärfe bekannt, und bei der 
von Ussia haben wir das richtige Gleichgewicht 
zwischen Zartheit und Geschmackseinbindung 
gefunden.
Dank der ständigen Nachfrage unserer 
leidenschaftlichen Kenner in Wien und der 
Geschmeidigkeit dieses Gastronomieproduktes 
besteht heute eine vielversprechende 
Zusammenarbeit, deren Krönung die Messe 
sein wird: unser erstes wirkliches Treffen – das 
Emotionen wecken wird. 

USSIA
Guardavalle Marina (CZ) - Italia

www.nduja.com

Il loro nome risuona da tempo nella tradizione 
della salumeria napoletana: la salamella 
piccante, il salame Napoli tradizionale e la 
spianata piccante al finocchietto selvatico sono 
le tre referenze tipiche della norcineria della 
regione Campania.
Selezionatori della miglior pancia di maiale, 
l’azienda è il nostro punto di riferimento 
assoluto per la produzione del cicciolo 
napoletano.
Li abbiamo scoperti, visitati e ci siamo 
affezionati alla loro genuinità. Con loro 
cooperiamo per esaltare le tradizioni e renderle 
sempre più popolari. 

Ihr Name hat bereits vor längerer Zeit in der 
Welt der neapolitanischen traditionellen 
Wurstwaren ein Zeichen gesetzt: Die Salamella 
piccante, die traditionelle Salame Napoli und 
die scharfe Spianata piccante mit Wildfenchel 
sind die drei typischen Produkte der 
„Norcineria“ Kampaniens. 
Das Unternehmen selektiert den besten 
Schweinebauch und ist für die Herstellung 
des Cicciolo napoletano unser absoluter 
Bezugspunkt.
Wir haben sie entdeckt, besucht und ihre 
Natürlichkeit ins Herz geschlossen. Wir arbeiten 
mit ihnen zusammen, um die Traditionen 
hervorzuheben und sie immer bekannter zu 
machen.

BARBATO 
SALUMI
Casavatore (NA) - Italia
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Spesso il mondo degli spirit è frutto del 
marketing.
Non è questo il caso.
Quando abbiamo iniziato a crearne una 
selezione, ci siamo posti come obiettivo quello 
di concentrarci sull’essenza della buona riuscita 
di uno spirito: le botaniche.
Per noi Jerbis è stato questo, l’incontro.
Alchimista con la conoscenza erboristica, è lui a 
coltivare le sue piante e prendersene cura.
Andare a fargli visita in azienda e camminare 
tra le sue piantagioni a Polcenigo significa 
divenire consapevoli di come si può fare un 
prodotto buono, pulito, sano, equilibrato ma 
anche di carattere, bello, riconoscibile e unico.

Oft ist die Welt der Spirits eine Frucht des 
Marketings.
Aber nicht in diesem Fall.
Als wir mit unserer Selektion starteten, 
bestand unser Hauptziel darin, uns auf das 
Essenzielle für ein gutes Gelingen eines Spirits 
zu konzentrieren: die Botanik.  
Diese Erwartung traf bei Jerbis genau zu – ein 
Zusammenkommen.
Er ist ein Alchemist mit umfassenden 
Kenntnissen der Pflanzenkunde. Er baut seine 
Pflanzen selbst an und pflegt sie liebevoll.
Wenn man ihn besucht und zwischen seinen 
Kulturen in Polcenigo spaziert, versteht man, 
wie man ein gutes, sauberes, gesundes und 
ausgewogenes Produkt herstellen kann, das 
aber gleichzeitig stark, schön, erkennbar und 
einzigartig ist. 

OPIFICIO
FRED
JERBIS
Travesio (PN) - Italia
www.fredjerbis.com

Cercavamo una birra chiara nel momento 
storico in cui si iniziavano a commercializzare 
le birre artigianali. Sul mercato austriaco erano 
di moda le birre belghe, birre scure, birre 
strutturate con note caramellate.
Eravamo in contro tendenza.
A Vienna stavano nascendo le prime pizzerie 
gourmet, e loro come nostri clienti ci 
chiedevano una birra chiara, leggera, pulita, di 
piacevole bevuta che si sposasse al loro lavoro.
Abbiamo conosciuto Francesco, figlio d’arte, ad 
una degustazione. La sua è una birra agricola di 
eleganza nel gusto, con acqua di sorgente, la 
cui lavorazione è a filiera corta.
Una birra agricola in anticipo sui tempi di dieci 
anni. Ma il tempo ci ha dato ragione e con La 
Cotta il percorso continua a crescere.

Zur damaligen Zeit, als die ersten Craft Beers 
auf den Markt kamen, waren wir auf der Suche 
nach einem hellen Bier. Damals waren in 
Österreich belgische Biere, dunkle Biere und 
strukturierte Biere mit Karamellnoten weit 
verbreitet. Wir waren gegen den Mainstream. 
In Wien öffneten damals gerade die ersten 
Gourmet-Pizzerie, unsere Kunden, die uns 
nach einem hellen, leichten, sauberen Bier 
fragten, das man gerne trinkt und sich mit ihren 
Kreationen gut kombinieren lässt.
Bei einer Verkostung lernten wir Francesco 
kennen, dessen Familie auch schon im Bereich 
tätig war. Seines ist landwirtschaftliches Bier 
eleganten Geschmacks mit Quellwasser, dessen 
Herstellung in einer kurzen Produktionskette 
erfolgt. Ein landwirtschaftliches Bier, das ca. 
zehn Jahre voran ist. Die Zeit hat uns Recht 
gegeben und unser Weg mit La Cotta ist in 
stetiger Entwicklung.

SOCIETÀ
AGRICOLA
LA COTTA

Sassocorvaro (PU) - Italia
www.lacotta.it
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1 - CIBUS ITALY - TARTUFI 

2 - FILOTEA

3 - MERACINQUE

4 - PASTIFICIO AGRICOLO MANCINI

5 - MOLINO MARIANI 

6 - SOCIETÀ AGRICOLA IL PARCO

7 - CASEIFICIO ANDRIESE - LA DARIA

8 - NOVATI FOOD

9 - COSTARIPA

10 - SPIRITO CONTADINO

11 - AGRARIA RIVA DEL GARDA - AGRIVIVA

12 - TRENTIN SOC. AGR. I CONTADINI

13 - ALPE PRAGAS

14 - TESTA CONSERVE

15 - MIELI THUN

16 - CINQUE SENSI 

17 - SALUMIFICO BAZZA

18 - COSTA DEI ROSMARINI

19 - LE SELVE DI VALLOLMO

20 - FAVELLA

21 - SANTA BARBARA

22 - RENATO BOSCO

23 - 'A RICCHIGIA

24 - PASSALACQUA

25 - GRATTONI 1892

26 - CIBUS ITALY - CHEESE

27 - USSIA

28 - BARBATO SALUMI

29 - SOCIETÀ AGRICOLA - LA COTTA

30 - OPIFICIO FRED JERBIS

PRONTI AD
ACCENDERE I

SENSI?
SIND EURE

SINNE
BEREIT?TASTE

PRODUTTORI
Chi sono e dove trovarli
PRODUZENTEN
Wer sie sind und wo Sie sie finden können

SHOP:
Vuoi portare a casa CIBUS ITALY TASTE?
Passa nello shop e potrai acquistare tutti i prodotti 
degustati in fiera! Ti aspettiamo
Möchten Sie CIBUS ITALY TASTE nach Hause mitnehmen?
Schauen Sie im Shop vorbei und kaufen Sie die 
verkosteten Produkte! Wir freuen uns auf Sie!

LOUNGE:
Spazio esclusivo di coccole e relax per gli
Chef “addetti ai lavori”
Eine exklusive, kuschelige Relaxzone für
alle Chefköche „im Einsatz“



Via d’Urbania, 1/E
I - 61046 Piobbico (PU) - Italia
info@cibusitaly.it
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