
Der Saibling von Rio Plaocesa kommt aus der Val 
di Sole im Trentino und stammt aus artgerechter 
Haltung. Im reinsten Quellwasser, völlig ohne Che-
mie und im absoluten Einklang mit der Natur, wird 
der Bergsaibling gezüchtet. Die Fische werden im 
kalten Quellwasser so naturnah und ressourcen-
schonend wie möglich aufgezogen.

Nel cuore della Val di Sole sorge il complesso ittico 
dell’Azienda agricola Rio Plaocesa. Qui il salme-
rino alpino trova l’ambiente ideale in cui vivere e 
crescere, grazie alle caratteristiche dell’acqua, che 
si mantiene pura e limpida nel corso di tutto l’anno, 
a una temperatura costante di 7 °C e con ottimi li-
velli di ossigenazione.
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Durch die kühle Wassertemperatur erreicht das Fisch-
fleisch höchste Qualität. Für die Fütterung wird aus-
schließlich gentechnikfreies und biologisches Futter 
verwendet ohne jegliche Zusätze oder Antibiotika.

Die Saiblingsfilet werden vor Ort frisch von Hand file-
tiert. Das feine Saiblingsfilet mit rötlichem Fleisch und 
zartem Aroma entfaltet auf jede Zubereitungsart sei-
nen wunderbaren Geschmack.

Die Lachsforelle verwöhnt mit einem festen und den-
noch zarten Fleisch, das einen kräftigen Geschmack 
mitbringt. Wie der Lachs lässt sich die Lachsforelle in 
verschiedenen Varianten zubereiten.

Die Bachforelle besitzt ein zartes und fettarmes Fleisch 
mit wenige Gräten, die sich sehr einfach entfernen las-
sen.

Il salmerino alpino è un pesce d´acqua dolce dalle carat-
teristiche organolettiche uniche. Rio Plaocesa utilizza 
esclusivamente mangimi OGM free ad alto valore biolo-
gico e non fa uso di antibiotici in alcuna fase del ciclo 
produttivo. 

I filetti di salmerino alpino vengono sfilettati a mano. Il 
filetto ha una carne compatta, rosa e molto gustosa.

La trota salmonata è caratterizzata da una carne tenera 
e dal sapore intenso. Come il salmone, anche la trota sal-
monata può essere preparata in tanti diversi modi.

La trota fario ha una carne tenera ed è povera di grassi 
con poche lische, che possono essere tolte molto facil-
mente.
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