Unternehmensprofil

Wer
wir sind
Ein Unternehmen, das glutenfreie
Frischteigwaren herstellt.
Wir lieben gutes Essen, das
Menschen zusammenbringt und
dem Alltag Geschmack gibt.
Wir suchen nach authentischen
Zutaten und Aromen für all
unsere Produkte.
Wir sind Gusti Toscani.

Warum
Jeder von uns hat das Recht,
sich richtig und gesund zu
ernähren. Auch diejenigen, die

Lebensmittelunverträglichkeiten
haben oder eine glutenfreie
Ernährung bevorzugen.

Unsere Werte
Unsere Werte begründen sich auf einer tiefen
Verbundenheit zu einem Land, das sich durch eine Küche
mit einzigartigen Rezepten und Aromen auszeichnet.

Insbesondere stehen wir für...
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•

Einen gesunden Lebensstil
durch eine korrekte
Ernährung.

•

Das Wohl aller, die auf eine
Ernährung mit glutenfreien
Produkten angewiesen sind.

•

Eine tiefe Verbindung mit
unserer Region und ihren
lokalen kulinarischen
Traditionen.

Gusti Toscani handelt aus dem Wunsch
heraus, die langjährige Erfahrung in
der Teigwarenherstellung in dem stark
wachsenden Sektor glutenfreier Produkte
einzusetzen - immer bedacht auf die
zunehmende Anzahl an Leuten, die unter
Nahrungsmittelunverträglichkeiten leiden.
Der Vertrieb ist momentan in die 3 folgenden
Sektoren aufgeteilt:

• Apotheken und Lebensmittelfachgeschäfte
• Retail
• Ausländischer Markt
Wir sind vertreten in der Schweiz, Spanien,
Großbritannien, Kanada, Mexiko, Russland,
den Vereinigten Arabischen Emiraten,
Frankreich, und Deutschland.

Unsere Mission
Wir sind bestrebt, für jeden Geschmack frische
und tiefgekühlte glutenfreie Nudeln mit originellen
und authentischen Zutaten zu produzieren.
Wir arbeiten in Übereinstimmung mit den
europäischen Gesetzen des Sektors, und unsere
Produkte haben die Zertifikationen erhalten, die
Qualität und Lebensmittelsicherheit garantieren.
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Lasagne
Spaghetti alla chitarra
Tagliolini
Tagliatelle
Pappardelle
Ravioli gefüllt mit Ricotta und Spinat
Fusilli
Maccheroncini
Penne
Pici
Tortellini gefüllt mit Schinken
Tortellini gefüllt mit Schinken und Gondino
Trüffelravioli
Quadrucci gefüllt mit Schinken

Einfache und gefüllte
frische Eierteigwaren
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Calle aus Hafervollkorn
Calle aus Spirulina Algen
Penne aus Spirulina Algen
Lasagne aus Spirulina Algen

Frische Bio und
vegane Teigwaren

Die frischen Teigwaren von Gusti Toscani werden mit einem technologischen
Verfahren eingefroren, welches es ermöglicht, alle organoleptischen und
ernährungsphysiologischen Eigenschaften der frisch hergestellten Nudeln zu erhalten.
Bio und vegane Teigwaren:

Eierteigwaren:
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Calle aus Hafervollkorn
Calle aus Spirulina Algen
Penne aus Spirulina Algen
Lasagne aus Spirulina Algen

Lasagne
Spaghetti alla chitarra
Tagliolini
Tagliatelle
Pappardelle
Ravioli gefüllt mit Ricotta und Spinat
Fusilli
Maccheroncini
Penne
Pici
Tortellini gefüllt mit Schinken
Tortellini gefüllt mit Schinken und Gondino
Trüffelravioli
Quadrucci gefüllt mit Schinken

Einfache und gefüllte
tiefgefrorene Teigwaren

:

Vorzuge unserer
Pasta
Immer gar auf den Punkt
Zubereitung in nur wenigen Minuten, behält die
gewünschte Konsistenz und bietet das Gefühl
einer hausgemachten italienischen Pasta.

Schmackhaft
Geschmackvoll ohne Unterschiede zu
einer normalen hausgemachten Pasta.

:

Warum uns
wahlen?
Wenn wir Nudeln machen, denken wir
direkt über die Rezepte und Aromen nach,
die in verschiedenen Kombinationen den
Gaumen und das Herz erfreuen; immer in
Verbindung mit der toskanischen Region.
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Die drei
Leitbilder
• Kompetenz
Produktionsverfahren, optimiert bis
ins kleinste Detail, und modernste
Fabrikationsanlagen machen uns zu
Experten.

• Zuverlässigkeit
Wir tun alles, was uns möglich ist, um
unseren Kunden fortwährend die beste
Qualität zu garantieren.

• Innovation und Qualität
Wir unterziehen unsere Produkte einer
kontinuierlichen Qualitätskontrolle
und erweitern unsere Produktpalette
um neue Kombinationen mit
authentischem Geschmack.

Das sagen unsere Kunden
Nach der Zubereitung und
Verkostung der Produkte von
Gusti Toscani kam ich zu der
Entscheidung, alle Nudeln
die ich bis jetzt in meinem
Restaurant verwendet habe
- “mit” und “ohne” Gluten mit denen von Gusti Toscani
zu ersetzen.
Neben der hervorragenden
Qualität bin ich jetzt in
der Lage, die Garzeiten zu
optimieren. Wärmstens zu
empfehlen!

Chef Marco Tossani
Restaurant Venezia da Marco
Weimar, Deutschland

Eine glutenfreie Ernährung zwingt
Sie zu mehr Aufmerksamkeit
bei dem, was Sie kochen, und
auch “wie”, Sie es kochen:
doppelte Pfannen, doppelte
Kellen, Aufmerksamkeit bei
Zutaten und Verunreinigungen...
Seitdem ich Gusti Toscani
entdeckt habe, habe ich wieder
angefangen mit einem einzigen
Topf für die ganze Familie zu
kochen. Die verschiedenen
Arten von Nudeln erlauben
mir das Experimentieren mit
unterschiedlichen Gerichten und
fantasievollen Rezepten.

Rosa Baviello
Glutenintolerant

Die Nudeln von Gusti Toscani
sind die ideale Wahl für alle,
die sich, wie ich, glutenfrei
ernähren müssen, aber nicht
auf das Essvergnügen verzichten
wollen. Der Geschmack dieser
frischen Pasta lässt Sie der
“normalen” nicht mehr
hinterher trauern... endlich
muss man für ein glutenfreie
Ernährung keine Opfer mehr
bringen! Die Pasta zerfällt nicht
und behält ihre Konsistenz beim
kochen. Sie befriedigt jeden
Gaumen und schmeckt wirklich
hervorragend.

Giulia Barella

Glutenintolerant seit 10 Jahren

Iss mit Liebe,

probiere unsere Pasta!

Gusti Toscani Gluten Free Srl
via Salani, 38 - 50050 Capraia e Limite
(Florenz, ITALIEN)
+39 0571 1520026

www.gustitoscaniglutenfree.it

