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Nur noch wenige Tage bis zum Ende der wichtigsten internationalen Lebensmittel- und 

Getränkemesse, und die Ergebnisse sprechen für sich. 

Salumi Piacentini g.U. faszinierte die Tausenden von Besuchern, die an der Messe 

teilnahmen, die in diesem Sektor Trends setzt. 

Eine mehr als positive Bilanz also für die drei g.U. aus Piacenza, die vom 9. bis 13. 

Oktober im Mittelpunkt der Termine und Verkostungen an den Ständen standen und 

dabei ihre unbestrittene Spitzenqualität auf europäischer Ebene unter Beweis stellten. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung war eine der Aktivitäten, die im Rahmen von Europe, 

open air taste museum vorgesehen sind, dem europäischen Projekt, das vom Konsortium 

zum Schutz der Salumi aus Piacenza mit geschützter Ursprungsbezeichnung gefördert und 

von der Europäischen Union kofinanziert wird, um die Feinkostprodukte aus Piacenza mit 

geschützter Ursprungsbezeichnung in den Zielländern Italien, Deutschland und Frankreich 

zu fördern und aufzuwerten.  

Dank dieses Projekts und des qualifizierten und konstanten Beitrags der auf der Messe 

anwesenden Vertreter des Konsortiums konnten die Werte der zertifizierten Produktion 

von Coppa Piacentina g.U., Pancetta Piacentina g.U. und Salame Piacentino g.U. dem 

internationalen Publikum vermittelt werden, das ihre Bedeutung schätzte und anerkannte. 

Termine und geführte Verkostungen an den Ständen ließen die Besucher in eine wahre 

Erlebnisreise in die Geschichte, die Traditionen und den unverwechselbaren Geschmack 

der Salumi Piacentini g.U. eintauchen. 

Die noch nie dagewesenen Kreationen von Daniele Reponi, Dozent an der Accademia del 

Panino Italiano, der seit Jahren mit dem Konsortium bei Veranstaltungen und Shows 

zusammenarbeitet, haben selbst die anspruchsvollsten Gaumen fasziniert und erobert und  

 



 

die einzigartigen Eigenschaften der drei g.U.-Produkte der Wurstwarenindustrie von 

Piacenza hervorgehoben. 

"Es ist für uns immer eine Ehre, Teil eines hochkarätigen Kontexts zu sein” Kommentare 

Konsortialpräsident Antonio Grossetti “Mit unserer Teilnahme an der diesjährigen Anuga 

wollten wir ein wichtiges Signal des Neubeginns und des Vertrauens in die Wiederaufnahme der 

Aktivitäten in Anwesenheit internationaler Förderung und Aufwertung setzen. Das Interesse der 

Marktteilnehmer an unseren Produkten bestätigt und bekräftigt das Engagement des 

Konsortiums und unserer Erzeuger für die Unterstützung, den Schutz und die Verbreitung der 

zertifizierten Qualität der hervorragenden Lebensmittel unseres Gebiets”. 

  

Piacenza, 14. Oktober 2021 
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