Klima, Natur
und Geschichte
eng miteinander
verbunden

Europäisches Obst und Gemüse wird in Gebieten mit
einzigartigen morphologischen Merkmalen gezogen und
angebaut. Diese Einzigartigkeit wird von
unterschiedlichen Faktoren bestimmt. Vor allem von
dem günstigen Klima; die Nähe zu den Küsten
begünstigt den Wechsel von Meeresbrise und dem Wind
aus dem Hinterland, was den Produkten mehr
Geschmack und hervorragende Ernährungseigenschaften
verleiht.
Zweitens von der außergewöhnlichen Fruchtbarkeit des
Bodens vulkanischen Ursprungs.
Aber nicht nur die Natur und das Klima machen diese
Gebiete einzigartig, sondern auch Geschichte, Kunst
und Kultur. Einige Landstriche weisen unauslöschliche
Spuren antiker Zivilisationen auf, die reich an Kunst
und Kultur sind, und lassen die unvergleichlich schöne
Landschaft noch malerischer aussehen. Eine Reise in
die Gebiete der europäischen Obst- und
Gemüseproduktion ist eine einmalige Gelegenheit, diese
exquisiten Produkte vor Ort kennenzulernen und zu
probieren und gleichzeitig den Charme wirklich
einzigartiger Orte zu entdecken.
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Mit dem Lächeln
kommt das
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Der Inhalt dieser Werbekampagne gibt lediglich die Ansichten des Autors wieder und liegt in seiner
alleinigen Verantwortung. Die Europäische Kommission und die Exekutivagentur für Verbraucher,
Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel (CHAFEA) übernehmen keinerlei Verantwortung für eine
etwaige Weiterverwendung der darin enthaltenen Informationen.

Obst und Gemüse aus Europa,
der volle Geschmack
einer unnachahmlichen Qualität

Mehr Auswahl, mehr Geschmack, Höchste Qualität
viel mehr Wohlbefinden
gewährleistet.
Es gibt unendlich viele Sorten von europäischem
Obst und Gemüse; einige Produkte sind aufgrund
ihrer besonderen Eigenschaften als echte
gastronomische Spitzenerzeugnisse anzusehen. Zum
Beispiel sind Kartoffeln aus den Gebieten
vulkanischen Ursprungs besonders
geschmacksintensiv und zum Backen und Zubereiten
von Gnocchi geeignet. Oder Artischocken aus
Anbaugebieten in Meeresnähe, die auf tausend Arten
gekocht oder auch roh genossen werden können und

ein echtes Allheilmittel für die Gesundheit unseres
Körpers darstellen. Oder auch die leckere Haselnuss,
eine Trockenfrucht mit einem sehr feinen Geschmack
und anhaltendem Aroma, die ein wunderbar
praktischer, schmackhafter und nahrhafter Snack
sein kann. Sie eignet sich außerdem perfekt als
Zutat für Kuchen, Kekse, Eis, Cremes und Liköre.
Die Wahl von europäischem Obst und Gemüse
bedeutet nicht nur mehr Geschmack, sondern auch
viel mehr Wohlbefinden für den Organismus.

Die hervorragende Qualität von europäischem Obst und
Gemüse ist das Ergebnis einer sorgfältigen und konstanten
Kontrolle der gesamten Produktionskette. Von der Aussaat
bis zur Ernte, zur Verarbeitung und Verteilung wird jeder
einzelne Schritt sorgfältig befolgt und überprüft, um den
Geschmack und die organoleptischen Eigenschaften des
Produkts intakt zu halten. All dies geschieht mit sehr
modernen Verfahren und Techniken, die dem Verbraucher
absolute Genusstauglichkeit garantieren. Darüber hinaus
kann europäisches Obst und Gemüse durch DOP-, IGPund BIO-Zertifizierungen geschützt werden; diese auf dem
Etikett gut sichtbaren Bezeichnungen bieten die
Gewissheit, ein Produkt zu wählen, das stets frisch,
sicher und schmackhaft ist und über außergewöhnlich
vorteilhafte Eigenschaften verfügt.

