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Großer Erfolg für das Presse-Dinner Salumi Piacentini DOP im 
Restaurant InCantina in Frankfurt 

 
Ein weit über den Erwartungen liegender Erfolg wurde am Mittwoch, den 18. Mai, beim 
Abendessen im Frankfurter Restaurant InCantina verzeichnet, das ausschließlich der 
deutschen Presse und den Food-Bloggern gewidmet war. 
Die Salumi Piacentini g.U. eroberten die Gäste und nahmen sie mit auf eine Reise 
durch die Aromen und Geschmäcker einer zeitlosen Tradition. 
Das Treffen, das im Rahmen des Projekts zur Förderung und Aufwertung von zertifizierten 
europäischen Qualitätsprodukten "Europe, open air taste museum" stattfindet, das vom 
Konsortium zum Schutz der Salumi aus Piacenza mit der g.U. gefördert und von der 
Europäischen Union kofinanziert wird, war eine neue und wichtige Gelegenheit, den 
deutschen Medien die Werte, die den Produkten mit der g.U. zugrunde liegen, zu vermitteln 
und ins Bewusstsein zu rücken. 
An dem Abendessen nahmen 41 Pressevertreter und Food-Blogger teil, die durch eine 
Verkostung geführt wurden, bei der die besonderen Eigenschaften der Coppa 
Piacentina DOP, der Pancetta Piacentina DOP und der Salame Piacentino DOP 
hervorgehoben wurden, wahre Botschafter der gastronomischen Exzellenz der Stadt 
Piacenza. 
Sie begann mit einer reinen Verkostung, bei der die Besonderheiten jedes der drei 
Meisterwerke mit Herkunftsbezeichnung hervorgehoben wurden, und endete mit der 
Kreation von Rezeptgerichten, die die große Vielseitigkeit ihrer Verwendung in der Küche 
bestätigten. 
Die Geschichte, die Verarbeitungs- und Produktionsmethoden, die Konservierung und der 
Verzehr der Produkte waren die Themen des Abends, der den Gästen einen vollständigen 
Überblick über die g.U.-Produktion von Piacenza bot.  
Die Veranstaltung, die mit der organisatorischen und verwaltungstechnischen 
Unterstützung der Italienischen Handelskammer für Deutschland - ITKAM - stattfand, 
war die Gelegenheit, den Startschuss für eine weitere wichtige internationale Werbeaktion 
zu geben, die Europa, das Freilichtmuseum des Geschmacks, vom 18. bis 25. Mai ebenfalls 
in Deutschland plant.  
 
 



 

Es handelt sich um die Restaurantwoche, die 30 Restaurants in den Städten Berlin, 
Hamburg, Frankfurt am Main, Köln und München mit g.U.-Produkten aus Piacenza 
versorgt. 
Salumi Piacentini DOP On Tour - so heißt die Initiative, die bereits zum zweiten Mal 
durchgeführt wird - nimmt Gastronomen und Verbraucher mit auf eine Entdeckungsreise 
zu den Wurstwaren mit geschützter Herkunftsbezeichnung (g.U.) aus Piacenza, um die 
Exzellenz des Gebiets international bekannt zu machen. 
 
"Die Sensibilisierung für die Bedeutung europäisch zertifizierter Qualitätssysteme durch unsere 
Wurstwaren, die eine Synthese aus Engagement, Leidenschaft, Tradition, strengen 
Produktionsvorschriften und einer untrennbaren Verbindung mit dem Gebiet darstellen, gehört 
zu den Zielen des europäischen Projekts, das wir vor drei Jahren gestartet haben" erklärt 
Konsortialdirektor Roberto Belli "Handwerkliches Können und unbestrittene Qualität sind 
die grundlegenden Elemente, die alle Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz unserer 
Produkte leiten. Als Konsortium und als Einzelpersonen haben wir die Pflicht, eine Esskultur zu 
schaffen und die Werte zu verbreiten, die zertifizierten Qualitätsprodukten zugrunde liegen, die 
ein unschätzbares universelles Erbe darstellen, nicht nur gastronomisch, sondern auch 
historisch, sozial und kulturell".  
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