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Feine italienische

Schinken und Wurstwaren

Italienische Lebensart zum Aperitif
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Qualität und Geschmack, Tradition und
Moderne: Kultur, Know-how und Selektion
tragen ihre Früchte.
Seit den Zeiten der Etrusker, den Wanderungen der römischen Legionen und
den ausländischen Invasionen hat man es in Italien verstanden, die besten
Konservierungsverfahren (Pökeln und Reifung) zu übernehmen und an die
regionalen Anforderungen anzupassen. Im Laufe der Jahrhunderte gingen
aus dieser Konservierungskunst Hunderte regionaler Wurstspezialitäten
hervor.
Obwohl diese Spezialitäten sich stark unterscheiden, basieren sie alle auf
denselben Standards: der strengen Auswahl der Rohstoffe, der Einbringung
regionaler Besonderheiten, der Umgebungsluft mit ihrem Anteil an einer
langsamen Reifung, die zur besseren Aufnahme und Bekömmlichkeit
beiträgt, den verschiedenen Zubereitungen, dem Know-how und der
Handarbeit des Menschen, die für sich gesehen bereits ein
Herstellungsgeheimnis darstellen.
Inspiriert von der Achtung der Tradition und italienischer Leidenschaft
ergeben sich daraus nicht nur Produkte mit hohem und gleichbleibendem
Qualitätsstandard sondern auch mit vielfältigem und unvergleichlichem
Geschmack. Die Mehrzahl dieser Produkte ist von der EU als Produkt mit
geschützter Ursprungsbezeichnung, g.U. oder geschützter geografischer
Angabe, g.g.A anerkannt.

x
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EU-Herkunftsbezeichnungen
Die geschützte Ursprungsbezeichnung g.U. (ital. DOP)
dient der Herkunftsbezeichnung von Produkten, deren Erzeugung, Verarbeitung und Herstellung in einem bestimmten
geografischen Gebiet nach einem anerkannten und festgelegten
Verfahren erfolgen muss. Das gelb-rote g.U.-Siegel ersetzt das
frühere gelb-blaue Siegel, um die Unterscheidung zwischen
den EU-Siegeln g.U. und g.g.A. zu erleichtern. Bis zum 1. Mai
2010 können beide Versionen parallel verwendet werden.
Mit der geschützten geografischen Angabe g.g.A. (ital. IGP)
werden Produkte bezeichnet, bei denen zwischen mindestens
einer der Produktionsstufen (Erzeugung, Verarbeitung oder
Bearbeitung) und dem Herkunftsgebiet eine Verbindung besteht, oder bei denen es sich um ein Erzeugnis mit besonderem
Renommee handelt.
Italien ist innerhalb der EU das Musterland für Schinken und Wurstwaren mit g.U.und g.g.A.-Siegel; mit seinen 31 Herkunftsbezeichnungen verfügt es über ein Drittel
der gesamten europäischen Herkunftsbezeichnungen für Schinken und Wurstwaren
und stellt damit seine Ernährungskultur in dieser Kategorie eindrucksvoll unter Beweis.

Die Siegel der Konsortien
Nach den Produktionsvorschriften für die einzelnen Erzeugnisse mit g.U. und g.g.A.wird jedes Produkt sichtbar mit dem Siegel seines „Consorzio“ gekennzeichnet, um
Verwechslungen vorzubeugen. Dieses Siegel, das nach Fertigstellung des Produkts
unter strenger Überwachung des jeweiligen Konsortiums aufgebracht wird, gewährleistet die Erfüllung der gesetzlich vorgesehenen Qualitätserfordernisse und Kontrollen sowie die Qualitätsstufe des Produkts.

Geschmack, der Tradition und Moderne
verbindet
Das Know-how und die hohen Ansprüche Italiens haben eine Weiterentwicklung der
Nahrungsmittelqualität seiner Schinken und Wurstwaren in allen Produktkategorien ermöglicht. Je nach Spezialität und Herstellungsverfahren konnten so bedeutende Fortschritte erzielt werden: Senkung des Salzgehalts, einfach ungesättigte Fettsäuren dank
ausgewählter Rohstoffe und besonderer Reifungsmethoden, Erhalt von Mineralsalzen
und Vitaminen der B-Gruppe, schonende Kochverfahren für eine bessere Bekömmlichkeit u.v.m.
Italienische Wurstwaren lassen auch bei außergewöhnlichsten Ansprüchen keine Wünsche offen und überzeugen durch ihren ursprünglichen Geschmack, der immer an erster Stelle steht.
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Rohe Schinken- und Wurstspezialitäten
Prosciutti crudi - Rohschinken aus Italien mit
Ursprungsschutz
Prosciutto di Parma g.U., Prosciutto di San Daniele
g.U., Prosciutto di Modena g.U., Prosciutto Toscano
g.U., Prosciutto di Carpegna g.U., Prosciutto Veneto
Berico-Euganeo g.U., Prosciutto di Norcia g.g.A.,
Jambon de Bosses g.U.
Kennzeichnend für die Herstellung dieser Produkte ist
die Einfachheit: ein echtes „Ritual“, zu dessen Zutaten
Salz, Zeit und Leidenschaft für das Produkt gehören.
Erzeugt werden sie aus den Keulen schwerer, italienischer Schweine, die in gesunder und kontrollierter Umgebung langsam gemästet werden. Nach einer langen
Reifephase können nur diejenigen Rohschinken, die
nach sorgfältiger organoleptischer Prüfung und Einhaltung aller Vorschriften des Produktionsdisziplinars auf den Tischen der Feinschmecker in aller Welt serviert werden als
Zeichen der kulinarischen Tradition Italiens. Daher ist es sicher kein Zufall, dass so viele
italienische Rohschinken die Anerkennung als Produkt mit geschützter Ursprungsbezeichnung oder mit geschützter geografischer Angabe erhalten haben.

Prosciutto di Parma g.U.
Schon die Römer kannten die Schinken aus Parma, die sie für ihr Heer
nach Rom mitbrachten.
Der gesamte Verarbeitungsprozess des Parmaschinkens, der 1996 die Anerkennung als Produkt mit geschützter Ursprungsbezeichnung
erhielt, erfolgt in einem begrenzten Gebiet der
Provinz Parma. Hergestellt wird er aus
Schweinekeulen und die Produktionsvorschriften sehen folgende Herstellungsphasen
vor: Beschnitt, Einsalzen, Ruhelagerung, Waschen, Trocknen, Vorreifung, Reinigung, Einreiben mit Fett, Reifung, Prüfung und Markierung. Nach der Mindestreifedauer von 12
Monaten kann der Schinken das Brandzeichen
mit der typischen Herzogskrone erhalten. Der
Schinken weist eine runde Form auf, das
Fleisch hat einen schönen Farbton zwischen
rosa und rot, sein Geschmack ist mild und zart.
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Prosciutto di San Daniele g.U.
Dieser renomierte Schinken mit geschützter Ursprungsbezeichnung wird in der Gemeinde San Daniele del Friuli (UD) auf einer Höhe von 276 m ü.M.
hergestellt und profitiert vom besonderen Luftaustausch zwischen dem Voralpenland und der Adria.
Der San Daniele-Schinken erhielt die Anerkennung
der EU als Produkt mit g.U. im Jahr 1996.
Der San Daniele-Schinken wird unter Wahrung
von Tradition und Produktionsvorschriften mit dem
ganzen Fuß angeboten. Durch die Pressung erhält
er seine charakteristische, an eine Gitarre erinnernde Form, so dass er größer als andere Schinken erscheint. Er reift mindestens 13 Monate lang,
bevor er nach sorgfältiger Prüfung und bei Einhaltung der Produktionsvorschriften mit dem San Daniele-Brandzeichen gekennzeichnet wird.
Er präsentiert sich im mageren Teil durchgehend
rosarot und am Rand und an der Fettmaserung weiß, mit intensivem Duft, mildem und
zartem Geschmack und ausgeprägtem Abgang.

Culatello di Zibello g.U.
Der größte Fluss Italiens, der Po,
ist untrennbar mit der Produktionszone des Culatello di Zibello g.U. verbunden. Die von Generation zu Generation weitervererbte Kunst der Zubereitung des Culatello
erzählt die Geschichte dieser Gegend, ihrer Bewohner und ihrer besonderen klimatischen Bedingungen.
Durch häufig auftretenden Nebel entsteht ein
besonderes Mikroklima, dem beim Abhängen
und Reifen dieser Spezialität eine besondere Bedeutung zukommt.
Für die Herstellung des Culatello di Zibello wird nur das beste Stück der Schweinekeule –
die hintere schwarten- und knochenfreie Muskelpartie – verwendet. Dem Klima kommt
beim Abhängen besondere Bedeutung zu; der typische, aromatische Geschmack des Culatello di Zibello g.U. entsteht während der durchschnittlich 16-monatigen, mindestens jedoch
12-monatigen Reifung in halb unter der Erde liegenden Kellern.
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Italienische Salami / Hartwurst
Salamini Italiani alla Cacciatora (Salame Cacciatore) g.U., Salame Brianza g.U., Salame Piacentino g.U., Salame di Varzi g.U., Soppressata di Calabria g.U., Salsiccia di
Calabria g.U., Soprèssa Vicentina g.U., Salame d’Oca di Mortara g.g.A., Salame Cremona g.g.A., Salame Sant’Angelo g.g.A. und Salame Ciauscolo g.g.A.
Salami aus Italien/Hartwurst aus Italien ist eine besondere Produktkategorie italienischer Wurstwaren; in allen Regionen sind charakteristische Sorten zu finden. Die verschiedenen Salamisorten unterscheiden sich durch ihre Form, ihre Körnung und die
besonderen Zutaten (Knoblauch, Peperoni, Wein usw.), die ihnen ihren regionaltypischen Geschmack verleihen. Die am häufigsten verwendeten Gewürze sind Pfeffer,
Knoblauch, Muskatnuss, Wacholder- oder Myrtenbeeren. Typisch für toskanische
Salami ist die Zugabe von Fenchelsamen; Salami aus Süditalien erkennt man an der
beigemengten Peperoni und in der Po-Ebene wird bisweilen Rotwein hinzugefügt.

Salame Cacciatore g.U.
Herkunftsgebiet: Die kleine Salamisorte Cacciatore (Salamini Italiani

alla Cacciatora) wird in denselben Gegenden hergestellt, in denen auch die
besondere Schweineart gezüchtet wird, die die Grundlage für ihre Herstellung bildet. Diese besondere Wurst wurde 2001 mit dem g.U.-Siegel
ausgezeichnet.

Historie: Aus praktischen wie
auch geschmacklichen Gründen nahmen die
Jäger (ital. cacciatori) aus Nord- und Mittelitalien diese kleine nahrhafte Wurst mit wertvollen Proteinen in ihren Jagdtaschen mit auf
ihre Ausflüge. So entstanden die gemeinhin als
„Cacciatori“ bezeichneten Salamini Italiani alla
Cacciatora, die heute als herausragendes Produkt der italienischen Wurstwarenerzeugung
exportiert werden und weltweit beliebt sind.
Herstellung: Herstellung aus feinem, magerem Fleisch, dem hochwertige Fette bei-

gefügt werden. Anschließend wird das Fleisch zerkleinert, geknetet und gewürzt, in den
Darm gefüllt, abgebunden und für kurze Dauer zum Reifen aufgehängt. Die Länge beträgt etwa 20 cm, der Durchmesser höchstens 6 cm.

Aussehen und Geschmack: Nach dem
Aufschneiden zeigt sich die feste Salami
Cacciatore rubinrot, kompakt und homogen;
am Gaumen entfaltet sich ein seidig-sanfter
Geschmack mit dezent-würziger Note.
Verzehr zu jeder Gelegenheit: zum Essen,
als Zwischenmahlzeit oder als Appetithäppchen.
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Weitere rohe Wurst- und Schinken-Spezialitäten
Speck Alto Adige g.g.A.
Herkunftsgebiet: Weltweit gilt der leicht geräucherte und luftgetrocknete Rohschinken aus Südtirol als
Südtirol-spezifisches Markenprodukt mit unverkennbarem Geschmack. Seit 1996 trägt der Südtiroler Speck
den Zusatz „geschützte geografische Angabe“ (g.g.A.),
der für den EU-Herkunftsschutz steht.

Historie: Südtiroler Speck geht ursprünglich auf die

Notwendigkeit und jahrhundertealte Erfindung der
Bergbauern zurück, eine Methode zu entwickeln,
Fleisch ohne Kühlung haltbar zu machen. So ergab sich
durch Würzen und Pökeln, leichte Räucherung und
Lufttrocknung eine einzigartige Herstellungsmethode,
welche nur in dieser günstigen geografischen Lage zwischen Nordeuropa und dem Mittelmeerraum entstehen konnte, und daraus ein Produkt mit ausgewogenem Geschmack.

Herstellung: Zur Herstellung von Südtiroler
Speck g.g.A. werden nur magere, vollfleischige und
entbeinte Scheineschlegel (Hammen) verwendet.
Das Geheimnis eines guten Specks steckt in: der
Auswahl des Rohstoffs, der Dosierung der Gewürzmischung, mit welcher der Schinken zu Beginn des
Herstellungsprozesses eingerieben wird und durch
welche jeder Hersteller seinem Produkt eine individuelle Note gibt, dem Trockenpöckeln, der Räucherung mit harzarmem Holz bei einer Temperatur von
höchstens 20 °C, und in der abschließenden Reifung
bei einer Temperatur von 15 °C. Damit sich der Speck von seiner besten Seite präsentiert, wird regelmäßig die Einhaltung der vorgeschriebenen Richtlinien kontrolliert – vom Anfang bis zum Ende. Erst wenn alle Parameter erfüllt sind, erhält
der Speck das Brandzeichen und darf als originaler Südtiroler
Speck g.g.A. mit der entsprechenden Marke verkauft werden.
Aussehen und Geschmack: Die Einzigartigkeit des Südtiroler Speck g.g.A. spiegelt sich in seinem rustikalen und unverfälschten
Äußerem
und
dem
unverwechselbaren Geschmack wider.
Dünn aufgeschnitten bietet er ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis
für den Gaumen von Genießern, gekennzeichnet durch eine feine Note von
Gewürzen und Rauch.
7
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g.g.A.
Herkunftsgebiet: Typisches Erzeugnis der norditalienischen Alpenregion Valtellina und das einzige
aus Rindfleisch mit der EU-Anerkennung als Produkt
mit geschützter geografischer Angabe (1996).

Historie: Erste schriftliche Zeugnisse über die Herstellung stammen aus dem 15. Jahrh., erfunden
wurde die Bresaola jedoch sicher noch früher. Im 19.
Jahrh. erfährt die Produktion einen großen Aufschwung und die Bresaola wird erstmals exportiert.

Herstellung: Die fachkundige Auswahl der besten
Rindfleischstücke, deren geübtes Zurechtschneiden,
die richtige Mischung der naturbelassenen Gewürze, die Massage des Fleisches während des Einsalzens, die wohldosierten Veränderungen von Temperatur- und Luftfeuchtigkeit während der Reifephase - sind auch heute noch als Erbe einer lokalen Kulturtradition lebendig.
Nach einer sorgfältigen Auswahl wird das
Fleisch trocken gesalzen und gewürzt mit
Pfeffer, Knoblauch, Zimt, Lorbeer, Muskatnuß und Wacholderbeeren. Nach einer
Ruhephase von 10-15 Tagen wird das
Fleisch in einen Darm gefüllt, um abschließend mindestens 4 Wochen zu reifen. Im
unnachahmlichen Klima des typischen Produktionsgebiets liegt das ganze Geheimnis,
das die Bresaola della Valtellina g.g.A. auszeichnet und sie zu einem einzigartigen und nicht kopierbaren Produkt macht. Das
Markenzeichen wird ausschließlich von zertifizierten, in der Provinz Sondrio beheimateten Herstellern aus der Provinz Sondrio verwendet, die sorgfältig auf die Einhaltung
der Produktionsvorschriften und des strengen Kontrollplans achten.

Aussehen und Geschmack: Im Anschnitt präsentiert
sie sich mit intensiv, roter Farbe; der Geschmack ist
fein, aber angenehm würzig, der Duft zart und leicht
aromatisch. Sie wird dünn aufgeschnitten und mit
einem Dressing aus Nativem Olivenöl Extra, einigen Tropfen Zitronensaft und Spänen von GranaPadano-Käse serviert.
8
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Pancetta g.U.
Die Pancetta Piacentina (aus der
Gegend von Piacenza) und die Pancetta di
Calabria tragen das europäische g.U.-Siegel.
Dieser aus Schweinebauch hergestellten Spezialität werden in verschiedenster Art Salz,
natürliche Aromen und Gewürze beigemengt.
Die „Pancette“ ruhen je nach Art zwischen 10
und 15 Tagen und werden während dieser
Zeit regelmäßig massiert, damit die Würzmischung gleichmäßig in das Fleisch eindringen
kann. Die anschließende Reifungsphase dauert mindestens 3 Monate.
Dieser meist zylinderförmige Bauchspeck wird sehr dünn aufgeschnitten und verfügt
über ein rosafarbenes, mit weißen Fettstreifen durchzogenes, mageres Fleisch und
kommt in vielfältigster Form auf den Tisch: gegrillt, frittiert, im Salat und auf Brot, auf
Quiches, immer ergibt sich ein anderes Spiel der Farben und Düfte. Mit den zahlreichen
Verwendungsmöglichkeiten ist die Pancetta ein sehr modernes Produkt.

Coppa g.U.
Die Coppa ist ein traditionelles
italienisches Produkt mit vielfältigen Geschmacksnuancen und Ursprungsbezeichnungen. Coppa Piacentina aus den Provinzen
Parma und Piacenza und Capocollo di Calabria tragen beide das g.U.-Siegel.
Coppa ist ähnlich wie Schinken ein vollständig
gereiftes Erzeugnis. Die Phase des Pökelns, in
der Salz und andere Gewürze in das Fleisch
eindringen, ist dabei besonders wichtig.
Bei der aromatischen Zubereitung der Coppa Piacentina g.U. kommt unter anderem regionaler Weißwein zum Einsatz, wohingegen Capocollo di Calabria g.U. mit Peperoni gewürzt werden kann.
Die Reifung beginnt mit einer 10-15 Tage dauernden Trocknungsphase; die anschließende Verfeinerungsphase dauert etwa 6 Monate. Das zylinderförmige Fleisch soll dünn
aufgeschnitten werden und weist rote und gleichförmige magere Teile mit tiefweißer Fettmaserung auf.
9

Brochure 12P A5 D:CHARCUTERIE ITALIE

07.04.2009

12:42 Uhr

Seite 10

Gekochte Wurstspezialitäten
Mortadella Bologna g.g.A.
Herkunftsgebiet: Norditalien hat zahlreiche gastronomische Spezialitäten zu bieten. Eine davon ist die „Mortadella Bologna“, die von der
Europäischen Union das g.g.A.-Siegel erhalten hat.
Historie: Die Wurzeln der Mortadella reichen
bis ins 16.Jahrhundert zurück. Der Beiname
„Bologna“ wird 1661 in einer Stellungnahme des
Kardinals Farnese zur Festlegung des Herstellungsverfahrens erstmalig erwähnt. Die Bezeichnung „Mortadella“
kommt entweder von dem lateinischen „farcimen myrtatum“,
womit eine gekochte, mit Myrte gewürzte Wurst von feiner
Konsistenz bezeichnet wurde, oder von „mortarium“, dem
für die Fleischzerkleinerung verwendeten Behälter. Seit der
Renaissance findet diese Spezialität in zahlreichen Schriftstücken Erwähnung.
Herstellung: Die „Mortadella Bologna“ wird ausschließlich aus ausgewähltem, fein gehacktem Schweinefleisch hergestellt. Das Fett des
Schweinehalses wird in Würfel geschnitten und gründlich in heißem Wasser gewaschen. Beides wird mit Salz und Gewürzen wie Myrten- und Pfefferessenz oder zum Teil auch Knoblauch, Pistazien vermischt.
Der hochpräzise Kochvorgang erfolgt in einer zylinderförmigen Form mit variablem Durchmesser; das Gewicht kann bis zu 100 kg erreichen.
Aussehen und Geschmack: Die „Mortadella Bologna g.g.A.“ verfügt über eine
samtige, gleichmäßig rosafarbene Oberfläche und einen typischen, unvergleichlich
aromatischen Geschmack. Die Mortadella Bologna ist Synonym für
„Freude“. Und genau diese Eigenschaft ist Ausgangspunkt ihres Erfolges in Italien und der ganzen Welt. Sie wird in verschiedenster Form und bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten als Zwischenmahlzeit oder in feinsten
Gerichten gereicht. Die vorzugsweise dünn
aufgeschnittene Mortadella Bologna kann
mit (geröstetem) Brot oder zu Aperitifhäppchen gereicht werden. Und auch in Verbindung mit Käse ist die Mortadella Bologna eine
besondere Gaumenfreude.
10
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Weitere gekochte Spezialitäten
Prosciutto cotto
Der seiner Herkunft nach relativ junge „Prosciutto cotto“ hat schnell die Herzen der Italiener erobert, ist äußerst beliebt und damit zu einer der am meisten verkauften Wurstwaren geworden. Mit seiner geschmeidigen und zarten Konsistenz und seiner guten Bekömmlichkeit kommt er vielfältig zum Einsatz: separat aufgetischt oder in der Küche als
Zutat originalgetreuer Rezepte.
Die hochwertigen Schweinekeulen für die Herstellung des „Prosciutto cotto“ werden
sorgfältig ausgewählt, entbeint und zum besseren Einziehen werden Gewürze wie Salz,
Pfeffer, Lorbeer und Wacholder einmassiert.
Anschließend wird der Schinken in Spezialformen gepresst,
die ihm seine klassische Form verleihen.
Der langsame Kochvorgang erfolgt in Dampfgarern, die die Erhaltung der sensorischen Eigenschaften während des Kochvorgangs gewährleisten und einen geschmeidigen und
samtigen Schinken mit zartem, komplexem,
fein-aromatischem Geschmack hervorbringen.

Zampone Modena g.g.A.
und Cotechino Modena g.g.A.
Diese typisch italienischen Spezialitäten gehen auf das Jahr 1511
und die Belagerung der Stadt Mirandola (in der Provinz Modena) durch die Truppen von Papst Julius II. zurück.
Um alle verfügbaren Lebensmittel zu verwerten, kamen die Einwohner der Stadt damals auf die Idee, Schweinehack herzustellen
und dieses zum Schutz und zur Konservierung ihrer knappen Vorräte in Schweinehäute (Cotechino) bzw. Schweinefüße (Zampone) zu füllen. Eine historische Tradition, aus der der „Zampone
Modena“ und der „Cotechino Modena“ hervorgegangen sind,
denen im Jahr 1999 das g.g.A.-Siegel zuerkannt wurde.
Der „Cotechino Modena g.g.A.“ ist eine Mischung aus magerem Schweinefleisch, festem Fett
vom Schweinehals und der besonders charakteristischen Schwarte, die ihm seine Geschmeidigkeit und seinen typischen Geschmack verleiht. Der „Zampone Modena g.g.A.“ wird in
der gleichen Weise hergestellt, wobei das Fleisch jedoch in einen Schweinefuß gefüllt wird.
Im Handel sind vorgekochter und roher „Zampone“ und „Cotechino“ erhältlich. Auch
wenn beide Spezialitäten früher bevorzugt am Jahresende als eine Art Glücksbringer
verzehrt wurden, gehen sie heute immer häufiger auch in den anderen Jahreszeiten über
den Ladentisch.
11
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Istituto Valorizzazione Salumi Italiani
Milanofiori, Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI) – Italien
Tel.: +39 (0)2 892590.1
Fax: +39 (0)2 57510607
ivsi@ivsi.it
www.salumi-italiani.it

