
Einige Beispiele bekannter piemontesischer Käse oder  
„Toma“ genannt:

►	 Der Toma Piemontese ist ein etwas festerer Käse, der in der 
Regel aus reiner Kuhvollmilch produziert wird. Er wird gerne am 
Ende einer Mahlzeit - optimal mit Honig - verzehrt. 

►	 Ein weit über die Landesgrenzen hinaus bekannter Käse ist auch 
der leicht säuerliche Frischkäse  
Robiola, der aus Kuh- und Schafsmilch hergestellt wird.

►	 Der Testun ist ebenfalls ein typischer Hartkäse aus dem Piemont. 
Er wird aus einer Mischung von Kuh- und Ziegenmilch herge-
stellt und reift zunächst 2 Monate in den Kellern. Charakteristisch 
ist zudem, dass er dann weitere zwei Monate mit Barolo-Trester 
verfeinert wird, was dem Käse eine fruchtige, intensive Note ver-
leiht. 

Der Trüffel aus Alba - eines der teuersten Lebensmittel, 
die es gibt:

Man erzählt sich, dass früher der Trüffel zu den einfacheren Essen ge-
hört hat - schließlich fand man ihn ja auch unter Eichen, Haselnüssen 
oder Pappeln. Trüffelsammler sind übrigens meist nachts mit ihrem 
Trüffelhund unterwegs. 
Erst Ende des 19. Jahrhunderts begann sich der Trüffel zum teuren 
Lebensmittel zu verändern. In den 2010er-Jahren wurde z.B. ein 
Mega-Trüffel mit einem Gewicht von 1,5 kg für über 220.000 Euro 
verkauft - nichts für schmale Geldbeutel :-). 

Weingüter mit vorzüglichen Weinen:

Wie man weiss, gehen Essen und Wein, Hand in Hand 
- daher ist es logisch, dass auch beste Weine in dieser 
Region produziert werden. Die Landschaft ist von 
sanften Hügeln und Weinbergen geprägt und die 
Weingüter profitieren auch vom milden Klima.

Berühmt für seinen Wein ist das Gebiet „Langhe“ um 
Alba, woher der berühmte „Barolo“ stammt oder die 
Stadt Asti mit ihrem bekannten Sekt „Asti Spumante“ 
. Aber auch in anderen Gebieten findet man Weingü-
ter mit ganz wunderbaren Weinen. 

Schinken aus dem Piemont:

In vielen kleineren und größeren Ortschaften werden 
seit über 100 Jahren herrliche Schinken hergestellt. 
Sie werden unter der Verwendung von Meersalz, 
ohne Zugabe von chemischen Zusätzen und Konser-
vierungsstoffen verarbeitet. 

Das besondere Klima scheint das Geheimnis vor 
allem für die Düfte und unnachahmlichen Geschmä-
cker zu sein. 

Das Piemont - ein absolutes Feinschmeckerparadies 

Das Piemont ist die Heimat der „Cucina Buona“, also der guten Küche - manchmal ein wenig 
rustikal, aber immer authentisch geblieben. In dieser Region braucht es vor allem eins: super 
Zutaten! Und an denen mangelt es im Piemont nun wahrlich nicht.


