
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

“IL”  
PRODOTTI GOURMET 

 
Typologie: Würzstoff, der aus nicht gegorenem weissem 
Traubenmost gewonnen wird. 

Rebsorte: Trebbiano, das Ende September geerntet wird. 

Produktionsweise: der nicht fermentierte Most wird bei 
schwacher Hitze im Wasserbad gekocht und mit jahrhundertealten 
balsamischen Gärungskulturen nach dem traditionellen Verfahren 
angereichert. Die Reifung in kleinen Fässern mit abnehmendem 
Fassungsvermögen verschiedener Essenzen – Eiche, Kirsche, 
Kastanie, Robinie, Esche, Maulbeer, Wacholder – führt über 12 
Jahre zu einer fortschreitenden Konzentration von Masse und 
Aromen. 

Sicht: dunkelbraune und helle Farbe; nicht dicht, aber gut flüssig, 
berauschender und komplexer Duft. 

Geruch: berauschend und komplex. 

Geschmack: die Herkunft aus Traubensaft und nicht aus Wein – 
im Gegensatz zu normalen Würzmitteln auf Weinessig-Basis – 
hinterlässt ihm einen intensiven, angenehm süss-säuerlichen 
Geschmack mit Nuancen aus den verschiedenen Hölzern, in 
denen er reift. 

Essen-Paarung: es ist ratsam, «IL» zu verwenden Tropfen und 
immer roh: in Salaten nach dem Salz und vor dem Öl, in warmen 
oder gekochten Speisen vor dem Servieren, auf Obst und 
Desserts vor dem Zucker. Unter den Gerichten, die wir 
vorschlagen, ist ein sehr einfaches Filet in der Pfanne gebraten 
und roh gewürzt mit einem Zweig Rosmarin, grobem Salz, 
unserem Evo Bio-Öl und ein paar Tropfen «IL» Balsamico Gewürz. 
Versuchen Sie es auch auf gereiften Käsesorten, ein paar Tropfen 
und sogar auf einem Vanilleeis. 

Sie gehört zu den Spezialitäten von Lungarotti, da sie in der 
Gastronomie gut mit dem Wein verbunden ist. Es ermöglicht 
Ihnen, Wein zu trinken und schätzen die Kombination von 
Geschmacksrichtungen und Aromen auch mit Gerichten, die, 
wenn sie mit Weinessig gewürzt, nicht akzeptieren würden. 

Kuriosität: ein Gourmet-Produkt, das nicht unter den 
traditionellen Balsamico-Essig fällt, da in Umbrien, in Torgiano, 
hergestellt wird. Es ist jedoch mit der traditionellen Methode aus 
jahrhundertealten balsamischen Gärungen gewonnen. Es zeichnet 
sich durch seine Flüssigkeit, die eine einfache Verteilung auf 
Lebensmittel ermöglicht. Aufgrund der hohen Konzentration 
reichen nur wenige Tropfen aus, um selbst das einfachste Rezept 
zu bereichern. 

Format: 130 ml. Ampulle aus geblasenem Glas mit eleganter 
Geschenkpackung. 

 


