
Haben Sie Lust auf ein kleines Stückchen Italien in Ihrem Leben? Hier sind einige  
spannende Informationen, Produktempfehlungen und Neuigkeiten für Sie!

CIAO ITALIA!

Das in Seis am Schlern gelegene „Hotel Arvina“ 
fügt sich mit seinem naturnahen Design wunderbar 
in die traumhafte Landschaft Südtirols ein und bie-
tet trotzdem Komfort in höchstem Maße. Die Liebe 
zur Natur zieht sich durch das gesamte Konzept des  
Hotels, angefangen bei der Inneneinrichtung über 
den Wellnessbereich bis hin zur regionalen Küche. 
Das aromatische Heu der Seiser Alm spielt eine 
große Rolle im Hotel und findet sich ebenfalls in 
allen Bereichen wieder, z. B. in der Heu-Sauna, wo 
die Aromen der Bergkräuter aus dem Heu wohltu-
end und entspannend wirken. Malerische Wander- 
pfade, herrliche Radwege im Sommer und Skipisten  
im Winter laden dazu ein, rund um das Hotel aktiv 
zu werden. Mehr unter www.hotelarvina.com

Im Einklang mit der Natur Südtirols
Hermina Deiana hat ihren Beruf als 
erfolgreiche Managerin kurzerhand 
gegen die Produktion von Tomaten- 

soßen in Italien getauscht. Zwei  
Produkte vertreibt sie: eine milde 
und eine pikante Tomatensoße.  

Das Besondere an ihnen ist, dass der 
gesamte Jahresbedarf nur einmal im 
Jahr, innerhalb von wenigen Tagen 

produziert wird, dann nämlich, wenn 
die Roma-Tomaten reif sind. Aus  

diesem Grund schmecken ihre Soßen 
ohne Konservierungsstoffe und 

künstliche Zusätze einfach köstlich.  
www.hermina-tomatensauce.de

ROTE  
LEIDENSCHAFT

NATURNAH mit fantas- 
tischem Ausblick (g. o.)  

EDEL sind die Zimmer des 
„Arvina“ gestaltet (o. l.)  
WELLNESS für Körper, 

Sinne und Seele (o. r.)

104 S O I S S T I TA L I E N | FLEISCH-SPEZIAL



… ist das A und O in der 
Küche. Dazu gehört ein 
hochwertiges Brett. Das 
Schneidbrett von Ballarini  
ist nicht nur stabil und 
formschön, sondern auch 
sehr praktisch, denn wäh-
rend auf der einen Seite 
Gemüse & Co. geschnitten  
werden, ist die andere für 
Brot reserviert: Sämtliche 
Krümel fallen einfach in 
die sieben Auffangrillen.  
www.zwilling.com

50 Jahre alt und dennoch jung geblieben ist der 
Römertopf®, mit dem sich wunderbar saftige und 

zarte Schmorgerichte zubereiten lassen. Aber 
nicht nur Fleisch und Gemüse gelingen fantastisch 
im Tontopf nach klassisch römischer Machart: 

Kuchen und Brote sind ebenso köstlich und einfach 
gemacht! Ab ca. 35 Euro, www.roemertopf-shop.de

WIE BEI DEN RÖMERN

Sensationell salzig

Was wäre Kochen ohne gutes 
Schneidwerkzeug? Ballarini hat groß-
artige Exemplare im Sortiment, z. B. 
das Brotmesser der Serie „Brenta“ 
(o.) und das Kochmesser der Serie 

„Tevere“ (r.). www.zwilling.com

Gutes Handwerkszeug …
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Braten Sie Fleisch, Fisch oder  
Gemüse doch einmal auf einer  

Himalaya-Salzplatte. Diese gibt 
während des Garens eine leicht sal-
zige Note ab. Es gilt: Je mehr Flüs-
sigkeit das Bratgut enthält, umso 

mehr Salz nimmt es auf. Die Platte 
kann zudem zum Grillen und sogar 

zum Kühlen verwendet werden.  
Der Salzstein kann Temperaturen 
zwischen - 20 und + 470 °C stand-

halten und macht sich auch hervor- 
ragend als Servierplatte. Die Salz-

planken sind in der bewussten  
Ernährung sehr beliebt, da keine 

Zugabe von Fett beim Braten oder 
Grillen notwendig ist. Ab 67 Euro, 

über www.bisetti.com/shop

Diese Gewürzmischung bringt ein 
tolles Aroma in jedes Fleischgericht.  
Aber auch Gemüse, Fisch und sogar  
Tofu werden durch eine kleine Prise 
„Dry Aged Steak Gewürz BIO“ zum 

Geschmackserlebnis. 120-g-Dose für 
ca. 12 Euro, www.pfefferkontor.de

PERFEKTE WÜRZE
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