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Köstlichkeiten  
aus Italien
Bei uns können Sie aus einer Viel-
zahl von italienischen Pasta-Sorten 
auswählen. Von den grossen Mar-
ken bis zu den typischen regionalen 
Herstellern. Wir versuchen mit einer 
gezielten Auswahl an Käsespezia-
litäten ihren Geschmack zu treffen. 
Original italienische Wurstwaren wie, 
Prosciutto di Parma, Mortadella und 
Salame, gehören ebenfalls zu un-
serem Standard-Sortiment wie eine 
grosse Auswahl an mediterranen 
Delikatessen.

Weine & Getränke
Mit Schwerpunkt auf italienische Weine, 
versuchen wir Sie den Geschmack zu 
treffen, nach dem Sie gerade suchen. In 
einem persönlichen Gespräch wollen wir 
den idealen Wein finden. Wir verschlies-
sen unsere Augen aber nicht, sondern 
suchen auch in allen anderen Ländern 
nach dem besten Wein. Edle Weine  
sind immer ein stilvolles und willkomme-
nes Geschenk. Natürlich wird unser  
Sortiment mit jeglicher Art von  
Getränken, einer grossen Anzahl an 
Mineralwasser und Biere vervollständigt. 
Wir liefern auch an Anlässe und Feiern.



Geschenkideen
Unsere Geschenkskörbe haben  
Tradition, sind immer gern gesehen.  
Sei es als Mitbringsel zum Nacht-
essen oder als repräsentatives 
Geschenk zum Geschäftsanlass. Wir 
überraschen Sie mit neuen italieni-
schen Kreationen. Damit Ihre Ge-
schenke zum Geniessen immer 
wieder Freude machen. Entdecken 
Sie unsere Geschenkskörbe oder 
-boxen für jeden Anlass, jedes 
Budget und mit einer Vielfalt  
an Wärme und Ideen.

Partyservice
Es gibt viele Anlässe Freunde oder Bekannte  
einzuladen – sei es zum Geburtstag, zur Hochzeit 
oder zu einem Familienfest, zu einer Party, einer 
Wohnungseinweihung oder zu einem Sommerfest im 
Garten. Damit Sie das Fest auch in vollen Zügen 
geniessen können, haben Sie bei uns eine reichhaltige 
Auswahl an italienischen Köstlichkeiten, die Ihre Gäste 
zum Staunen bringen. Schauen Sie doch in unserem 
separaten Flyer «Partyservice all‘Italiana» nach. 
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