
  

                            Die Tageskarte ist momentan nicht Online !Die Tageskarte ist momentan nicht Online !

Per la gioia di vivere, e di mangiare abbiamo la piu buona pasta fatta Per la gioia di vivere, e di mangiare abbiamo la piu buona pasta fatta 
in casa dell posto !in casa dell posto !

      For the joy of living and eating For the joy of living and eating we have the best homemade pastawe have the best homemade pasta
    on the place !    on the place !

      
       Für die Freude am Leben und am Essen haben wir die beste Pasta  

                   der Stadt !

Unsere Liebe zur Pasta ,…...

seit dem sind viele Jahre vergangen unseren Traum zu verwirklichen. Die abgesehen 
von der Form fast nichts mehr mit der traditionellen Pasta gemein hat, bleiben wir bei 
den Teig Rezept unserer Grossmütter mit wohlschmeckenden Rezepten zu 
verwirklichen.

In dritter Generation stellt wir nun schon täglich frische Pasta und weitere italienische 
Delikatessen nach alter Familientradition und Handwerkskunst her. Dafür ist unsere 
Pasta weitreichend bekannt. 

Qualität ,…... 

Wie schon im antiken Italien stehen bei uns bis heute hochwertige Zutaten, Liebe zum 
Detail und Zeit für eine traditionelle Pasta an oberster Stelle. 

Wir verwenden ausschließlich den besten Hartweizengrieß Italiens. Durum-Weizen 
enthält besonders viele Proteine und verleiht dem Körper deshalb lang anhaltende 
Energie, ohne ihm dabei unnötig Fett zuzuführen. 

Entgegen der Schnelltrocknungsverfahren der heutigen Pasta-Industrie, wird unsere 
Pasta durch Bronzeformen gepresst und bei nur 35 Grad langsam luftgetrocknet. Der 
Kontakt mit Bronze sorgt bei der Pasta für eine gleichmäßige, aber raue und poröse 
Oberfläche, wodurch die Saucen besser aufgenommen werden, bzw. haften bleiben. 
Die Trocknungszeit und die Temperatur dabei, sind maßgebend für die Qualität der 
Pasta. Bei langsamer Trocknung vermischen sich die Zutaten besser und auch dies 
sorgt für besseren Biss und den Erhalt der Nährstoffe. 

  Wir verarbeiten und führen nur Spitzenqualität, das ermöglicht uns  auf der täglich wechselnden Tageskarte immer frische    Wir verarbeiten und führen nur Spitzenqualität, das ermöglicht uns  auf der täglich wechselnden Tageskarte immer frische      
saisonbedingte, traditionelle, regionale, italienische Speisen zu präsentieren ‘‘Arte di Cucina Italiana‘‘!saisonbedingte, traditionelle, regionale, italienische Speisen zu präsentieren ‘‘Arte di Cucina Italiana‘‘!


