Germoglio dei Sapori

Z

ehn Jahre Erfahrung als Bäcker und Konditormeister: mit diesem Vorrat an Kompetenzen haben die
beiden Firmengründer Rossana Piana und Riccardo Volpe 1988 den Schritt in die Selbstständigkeit
gewagt. Das war die Geburtstunde von „Il Germoglio”, einer familiengeführten Bäckerei und Konditorei
im Zentrum von Acqui Terme in der Provinz von Alessandria im Piemont.
Die Auswahl an qualitativ hochwertigen Rohstoffen, gekoppelt mit einer im Lauf der Jahre immer
größer werdenden Produktionskapazität, haben den Betrieb schnell auf Expansionskurs gebracht.
Trotz ständig wachsender Auftragsvolumen bleibt die handwerkliche Sorgfalt der größte Garant für die
Qualität der Produkte.
Im Jahr 2000 wurde unter dem Namen „Germoglio dei Sapori” der kleine Betrieb zu einer mittelständischen Backstube vergrößert, die sich auf Grissini und handgemachte Konditorware (Pasticceria)
spezialisiert hat.
Zu den beliebtesten Produkten zählen die „Acquolìni”, klassische Grissini, die nach Piemonteser
Tradition von Hand langgezogen werden und in denen nur ausgewählte Zutaten bester Qualität
Verwendung finden. Die „Acquolìni” sind ohne Konservierungsstoffe und werden in sieben verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten. Ein weiteres charakteristisches Gebäck sind die „Linguacce”
aus knusprigem gesalzenem Blätterteig, ein typisches Produkt aus Alessandria, das man gerne anstatt
Brot serviert und dessen Wurzeln bis ins 18. Jhd. zurückreichen. Dazu kommen viele weitere Spezialitäten aus dem Bereich der klassischen Pasticceria. Bei aller Tradition fehlt es jedoch nicht an Experimentierfreude und Leidenschaft mit der immer wieder neue Produkte entwickelt werden.
Heute hat das Unternehmen eine neue 1300 qm große Niederlassung in Acqui Terme. Hier werden
unter der Leitung von Riccardo weiterhin Grissini nach alter Handwerkskunst hergestellt. Rosanna
überwacht dagegen die traditionelle Produktion von feinem Teegebäck und anderer Konditorware.
Alles wird in reiner Handarbeit hergestellt, während man die mechanische Verarbeitung nur den
Produktionsphasen vorbehält, die den originalen Geschmack der Produkte nicht verändern können.
Unter dem Motto „Seit 1988 Leidenschaft für Qualität”, ist der Blick von Germoglio dei Sapori in die
Zukunft gerichtet, mit Idealen, die seit dreißig Jahren gleich geblieben sind.
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Gli Acquolìni

Le Linguacce

Acquolìni - Olio di riso

Acquolìni - Grissini al Rosmarino

Acquolìni al Peperoncino

Acquolìni - Nocciole

Acquolìni - Kamut

Acquolìni - Cioccolato
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Baby Acquolìni

