“Unsere Speisekammer möchte eine Möglichkeit sein, die für mein Land typischen echten und handwerklichen
Aromen in Ihr Zuhause zu bringen. Nach der gleichen Philosophie, die jedes Gericht in meinem Restaurant ausmacht,
werden alle unsere Produkte, die Sie hier kaufen können, in Handarbeit hergestellt und von uns zubereitet. Zum
Mitbringen nach Hause oder zum Verschenken, ein Stück unserer Eichhalde.“ - Federico Campolattano

LA PUMMAROLA
SUGO DI POMODORO PRONTO IN GLAS

Eine Tomatensauce, die ausschließlich aus den besten Zutaten hergestellt
wird. Nach einem alten Rezept der Großmutter von Chef Federico
Campolattano eignet sich diese Tomatensauce ideal zum Würzen von Nudeln,
Fisch, Fleisch oder einfach zum Genießen mit nativem Olivenöl extra.

350g / € 6.5 inkl. 7% MwSt.
allergene: sellerie
(laktosefrei, glutenfrei und vegan)

TUMPULUNI
SUGO MIT SCHARFER KALABRISCHER ‘NDUJA

Im kalabrischen Dialekt bedeutet das Wort "Tumpuluni" Ohrfeige. Ein
perfekter Name für unsere Sauce basierend auf 'Nduja, einem typischen
Produkt Kalabriens, hergestellt aus kalabresischen Chili und Schwein. Eine
Sauce in limitierter Auflage, die das unverwechselbare Aroma dieses typischen
Produkts mit geschützter Ursprungsbezeichnung (D.O.P.) unterstreicht.

350g / € 8.5 inkl. 7% MwSt.
allergene: laktose und sulfite
(glutenfrei)

TARALLI

Das Tarallo ist ein typisches Produkt der apulischen Küche. Eine Art
knuspriger herzhafter Keks mit Zwiebeln. Die Taralli werden einzeln von Hand
hergestellt und erhalten individuell die typische Ringform nach einem Rezept,
das mit einfachen und natürlichen Zutaten untersucht wurde. Passt perfekt zu
einem guten Glas Wein und einem Teller mit Prosciutto und Käse.

200g / € 7 inkl. 7% MwSt.
allergene: gluten
(laktosefrei und vegan)

LA NOCCIOLA

Ein süßer Aufstrich, der vollständig aus Haselnüssen hergestellt wird, perfekt
auf einer Brioche oder in einer Schüssel Eis, aber auch ideal, um einfach einen
Teelöffel hinein zu tauchen und das ganze Aroma zu genießen.

130g / € 9 inkl. 7% MwSt.
allergene: nüsse
(laktosefrei, glutenfrei und vegan)

LA NOCCIOTELLA

Ein Brotaufstrich auf Basis von piemontesischen Haselnüssen, ValrhonaSchokolade und nativem Olivenöl extra. Einfach Lecker!

130g / € 7 inkl. 7% MwSt.
allergene: nüsse
(laktosefrei, glutenfrei und vegan)

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA AUS KAMPANIEN

Natives Olivenöl extra aus der Landschaft meiner Heimat. Mit einem
intensiven, mandeligen und angenehm frischen Geschmack.

250ml / € 11 inkl. 7% MwSt.

Verkaufbedingungen
Unsere Produkte ist möglich bei uns im Restaurant einkaufen und abholen oder per email bestellen und per
Post kriegen.

Versandbedingungen
Versandkosten sind zusätzlich zu kalkulieren.
Wir schicken durch die Deutsche Post mit Sendungsnummer dazu.
Wir schicken Pakete nur nach Deutschland.
Um andere Ländern zu schicken, bitte fragen Sie uns telefonisch oder per Email.

Zahlungsbedingungen

- Selbst abholen: bequem in Restaurant mit Bar, EC-Karte oder Debit Karte bezahlen
- Online bestellen: Vorkasse per Überweisung. Die Rechnung wird per email geschickt mit unserem
Bankdaten.

