Satos Spa

D

ie Satos Spa, kurz für Società Agricola Toscana, hat ihren Sitz in Pistoia und ist seit über dreißig Jahren Experte in der Herstellung von Gemüsekonserven (küchenfertige Produkte für den direkten Konsum), Halbkonserven und vorgefertigten Produkten für die Lebensmittelindustrie, sowie in der
Olivenproduktion für Großbäckereien, Großhändler und weitere Vertriebssektoren.
Leidenschaft und langjährige Erfahrung gepaart mit einer sorgfältigen Auswahl der Halbfertigware für
die nationale und internationale Lebensmittelindustrie zeichnen die Erzeugnisse von Satos aus und
machen sie zu hochwertigen Lebensmitteln, die weltweit geschätzten werden.
Einige der größten Lebensmittelhersteller greifen bevorzugt auf die ausgewählten Produkte von Satos
zurück, die tagtäglich frisch von den Feldern der Erzeuger kommen.
Zu den verschiedenen Produktlinien der Firma gehören auch Antipasti aus dem Glas zum sofortigen
Genuss oder in Öl eingelegtes Gemüse für die Selbstbedienungstheke.
Für Produkte wie Kapern, in Salzwasser eingelegte Oliven, trockene und halbtrockene Tomaten,
Paprika, Artischocken, Zwiebeln etc. kommen die Rohstoffe ausschließlich von Unternehmen, die direkt für Satos arbeiten und deren rigorosen Qualitätsanforderungen unterliegen.
Zusätzlich zu den im Glas abgefüllten Antipasti werden auch Aufstriche aus leckeren Gempüsesorten produziert. Zu demselben Segment gehört auch eine Reihe von Produkten in modernen
Take-Away-Verpackungen.
Die Zertifizierung SGS ISO 9001 garantiert die hohe Qualität der Rohstoffe und der Herstellungsprozesse von Satos Spa. Darüberhinaus wurde die Unternehmensstruktur im Jahr 2015 bei einem Rating der
Gesellschaft Cribis D&B mit einer 1 („Index für höchste Zuverlässigkeit”) ausgezeichnet, was bedeutet,
dass die höchste Stufe an finanzieller und wirtschaftlicher Vertrauenswürdigkeit im Geschäftsverkehr
erreicht wurde.
Der konstante Einsatz in der Herstellung ausgewählter Agrarprodukte, vereint mit einer maximalen
Seriösität und Professionalität sind Garant für die zwei Begriffe, die das Unternehmen prägen:
„Sicherheit und Qualität”.
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Aglio alla mediterranea

L’antipasto 5 gusti

I carciofi con gambo

Cipolle Borrettane
farcite

Friarielli in olio

Peperoncino
con tonno

I pomodori secchi

Tris di funghi alla boscaiola

Verdure grigliate
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