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“Pressekonferenz internationale Projektaktivität 
Europe, open air taste museum”  

 
Am Mittwoch, den 17. November 2021, wird das Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini 
(Konsortium zum Schutz der g.U. Piacenza Salumi) im Konferenzsaal Luigi Gatti auf der 
Piacenza Expo die internationalen Werbemaßnahmen für die drei g.U. Piacenza im Rahmen 
des Projekts "Europe, open air taste museum" vorstellen. 
Das vom Konsortium geförderte und von der Europäischen Union kofinanzierte dreijährige 
Projekt wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, das Bewusstsein der Verbraucher für die 
Qualitätsregelungen der Europäischen Union zu schärfen und ihre Anerkennung zu 
fördern, insbesondere für Coppa Piacentina g.U., Pancetta Piacentina g.U. und Salame 
Piacentino g.U., um so deren Verbrauch zu fördern. 
Das im Februar 2019 gestartete Projekt befindet sich nach einer sechsmonatigen 
Unterbrechung aufgrund von Covid nun im dritten Jahr.  
"Der Gesundheitsnotstand hat zwangsläufig die Projektaktivitäten gebremst, vor allem im 
internationalen Bereich" erklärt Konsortialdirektor Roberto Belli “Der Neustart war 
kompliziert, aber die Ergebnisse der in diesem Jahr durchgeführten Werbe- und 
Valorisierungsmaßnahmen zeigen eine sehr positive Resonanz bei den Marktteilnehmern und 
den Verbrauchern". 
Der Direktor erläutert die Planung der Projektaktivitäten, die derzeit in den Zielländern 
Deutschland und Frankreich stattfinden.  
“Am 8. November fiel der Startschuss für die Initiative Salumi Piacentini g.U. On Tour" erklärt 
Roberto Belli "eine der wichtigsten Aktionen zur internationalen Förderung der drei 
Wurstwaren mit der g.U. aus Piacenza, die von “Europe, open air taste museum” geplant wurde. 
Mit Salumi Piacentini DOP On Tour halten die drei g.U. aus Piacenza offiziell Einzug in die 
deutsche und französische Restaurantszene". 
Frankreich ist Vorreiter. An der ersten Verkostungswoche - vom 8. bis 14. November - 
nahmen 20 Restaurants in Paris und Straßburg teil, die Salumi Piacentini g.U. zur 
Verkostung anboten und in ihre Speisekarten aufnahmen. 
Vom 15. bis 21. November findet in den französischen Städten Nizza und Lyon die 
Restaurantwoche statt.  
Weitere 20 Restaurants beteiligen sich an der Initiative und bieten den Kunden die 
Möglichkeit, die Produkte kennen zu lernen, die für die gastronomische Exzellenz unserer 
Region stehen. 
 



 

In Deutschland hat Salumi Piacentini g.U. On Tour nicht weniger als fünf Städte 
erreicht: In der ersten Verkostungswoche - vom 10. bis 17. November - waren die drei 
g.U. aus Piacenza in Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Rhein und München 
vertreten. 
30 Restaurants nahmen an der Initiative teil und boten sowohl die reine Verkostung von 
Coppa Piacentina DOP, Pancetta Piacentina DOP und Salame Piacentino DOP als auch ihre 
Verwendung als Zutat in anspruchsvolleren Rezepten an, was ihre Vielseitigkeit in der 
Küche unterstreicht. 
Alle beteiligten französischen und deutschen Gastronomen wurden gründlich geschult und 
informiert, damit sie bewusst mit dem Produkt umgehen und die mit dem Projekt 
verfolgten Ziele der Förderung und Aufwertung begreifen können. 
Der Beginn der Verkostungswoche in Deutschland fiel mit einem weiteren wichtigen 
Termin zur Aufwertung und Förderung der drei g.U. Piacenza zusammen. 
Am Mittwoch, den 10. November, fand im Restaurant Zippiri in Köln ein Abendessen 
zum Thema Salumi Piacentini DOP statt, das ausschließlich der deutschen 
Lebensmittel- und Weinpresse gewidmet war.  
Bei einer geführten Verkostung konnten die Anwesenden unsere europäisch zertifizierten 
Qualitätsprodukte entdecken, die vom Direktor des Konsortiums, Roberto Belli, in 
Verbindung mit der Region Piacenza fachkundig vorgestellt wurden. 
Ein besonderer Dank ging an den italienischen Generalkonsul in Köln, der den Abend 
eröffnete, indem er unsere kulinarischen Meisterwerke in der deutschen kulinarischen 
Szene feierlich willkommen hieß. 
Das Wort wurde an Patrizia Argenti, Inhaberin von Sp Studio, der 
Kommunikationsagentur, die seit drei Jahren die Kommunikationskampagne für das 
gesamte Projekt betreut, übergeben. 
Die Ergebnisse der Kommunikationsaktionsplanung und der gezielten Web- und 
Sozialkampagnen zur Unterstützung der internationalen Werbung sprechen für sich:  
7 500 000 erreichte Personen und über 20 000 000 Aufrufe in den sozialen Medien.  
Ein starkes Engagement der Öffentlichkeit in Bezug auf die Qualität der 
Pökelfleischerzeugnisse mit g.U. aus Piacenza und die Werte einer durch hohe europäische 
Standards garantierten Produktion. 
Sp studio organisierte die internationalen Promotionsaktivitäten mit der qualifizierten 
Unterstützung der Italienischen Handelskammer für Deutschland - ITKAM.  
Die Kontaktperson Francesco Schapira, die bei der Pressekonferenz in direkter Verbindung 
mit Deutschland anwesend war, bestätigt das positive Ergebnis der Aktivität und stellt ein 
großes Interesse an Salumi Piacentini g.U. fest, das als Startrampe für die Fortsetzung der 
Initiative dienen wird, die vom 3. bis 10. März 2022 vor allem in Restaurants der Städte 
Frankfurt am Main, Berlin, Hamburg und München geplant ist. 
 



 

Ein großer Erfolg also für die PDOs von Piacenza auf der europäischen Bühne, der bereits 
auf der Messe Cibus 2021 zu verzeichnen war, die vom 31. August bis zum 3. September 
ihre Pforten für das Publikum der Marktteilnehmer wieder öffnete und den Neustart des 
nationalen Messesektors markierte. 
"Wir haben Salumi Piacentini g.U. in das Projekt Cibus Destination aufgenommen" erklärt Alice 
Castellani, Expertin für Incoming und internationale Aktivitäten bei der Messe 
Parma "eine Reihe von Initiativen und Schwerpunktveranstaltungen auf dem Stand - Projekt 
Cibus Destination On Site - und ein Programm von Besuchen "außerhalb der Messe" - Cibus 
Destination On the Road - für internationale Einkäufer des Cibus Buyers Programme".  
"Die internationalen Marktteilnehmer haben sich an die vorgeschlagenen Programme gehalten 
und ein starkes Interesse an den Wurstwaren mit der g.U. von Piacenza gezeigt" setzt Alice 
Castellani fort "Dies bestätigt, dass die unbestrittene Qualität von Lebensmitteln die Investitions- 
und Verbrauchsentscheidungen beeinflusst”.  
"Die Produktverwertung ist die treibende Kraft hinter der gesamten Planung der 
Projektaktivitäten, bei denen wir auch in diesem Jahr, wie schon 2019, eine führende Rolle auf 
der Trendmesse der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Anuga in Köln, einnehmen" 
beschließt Regisseur Roberto Belli "Dank Europe, open air taste museum und all den 
regionalen und nationalen Projekten, die wir jedes Jahr präsentieren und entwickeln, können wir 
den Wert der gastronomischen Produktion unserer Region vermitteln und Produkte fördern, die 
es verstehen, sich einen herausragenden Platz im Panorama der Spitzengastronomie auf 
internationaler Ebene zu erobern.   
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