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Die Philosophie des Unternehmens zeichnet 

sich durch den Respekt für traditionelle Werte 

aus, die noch immer in unserer Arbeitsweise 

gegenwärtig und lebendig sind.

Das Unternehmen Corrado Benedetti ist vor 

allem die Personen, aus denen es besteht 

und darum ist jeder Mitarbeiter einzigartig, 

wertvoll und ganz besonders motiviert, sein 

Bestes zu geben. Wir zählen auf die Jugend, 

auf ihre Energie und frische Ideen. 

Unsere Essenz, sowie das Versprechen, das 

wir tagtäglich erneuern: ein hervorragendes 

gastronomisches Erlebnis zu bieten, durch 

exzellente handgemachte Spezialitäten, die 

mit Kenntnis und Innovation entstehen. 

Das erinnert uns daran, nie unsere Substanz 

zu verlieren, indem wir handwerkliche 

Produktionstechnike beibehalten und die 

Güte unserer Produkte immer an erste 

Stelle setzen.
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Alles beginnt hiermit. Und genau dieser starke und unumgängliche Wert 

zeichnet unsere Arbeit und unsere Kreationen aus. Die Leidenschaft 

führt alle Entscheidungen des Unternehmens an und macht, dass jedes 

fertig gereifte Produkt, ein Einzelstück ist: ein Kunstwerk.
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Kann man diese beiden scheinbar gegensätzlichen Konzepte in 

Einklang bringen?

Wir haben es geschafft, indem wir den Traditionen und Lehren folgen, 

die wir aufgeschlossen in uns tragen. Somit haben wir entsprechend 

der Tradition innovative Fertigungstechniken entwickelt, um 

einzigartige Kreationen zu schaffen.
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Zwei der Werte, die uns sehr am Herzen liegen. Der Respekt und das 

Vertrauen in die Personen, die uns umgeben, in den Verbraucher, der 

unser Produkt wählt und den wir nicht enttäuschen dürfen.

Aber in gleichem Maß gegenüber dem Produkt, von dem wir jedes Teil 

bestens nutzen. Wir respektieren die Rohstoffe, alle streng italienisch, 

die wir mit Sorgfalt und Hingabe verarbeiten und vertrauen der 

Güte unseres Produkte, von denen wir die Geschichte und den 

Charakter kennen.
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Die Nahrung ist kein einfaches Produkt, das wir kaufen, es ist ein 

wertvolles Gut, das wir tagtäglich unserem Körper zuführen und das 

ein Teil von uns wird.

“Wir sind, was wir essen”

Aus diesem Grund wenden wir hohe Produktionsstandards, kurze 

Produktionsketten und strenge Qualitätskontrollen bei modernen 

Maschinen und Infrastukturen an. Auf diese Weise können wir jede 

Produktionsphase kontrollieren, um die Gesundheit zu schützen und 

eine maximale produktive Sicherheit gewährleisten.
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LA CROCE DELLO SCHIOPPO

Man erzählt, dass in der Kriegszeit in dieser Gegend 

ein Bandit gelebt hat. Ein Händler, der immer eine 

Schrotflinte mit sich trug.

Eines Tages wurde der Mann von der damaligen 

Polizei gesehen und verhaftet. Nachdem er verhaftet 

wurde, begann der Bandit seine Geschichte und den 

Grund für seine Taten zu erzählen, die dazu dienten, 

sich und seine Familie zu ernähren.

Davon berührt, ließen die Gendarmen den Banditen frei, 

der versprach, an diesem Ort ein Kreuz aufzustellen, 

als Zeichen für die ihm gezeigte Menschlichkeit.

Und so entstand La Croce dello Schioppo.

Die Kenntnis der Produktionen wird von Generation zu Generation 

weitergegeben, aber sie zeichnet sich durch den Ort aus, an dem 

dieses Wissen zur Kunst bei der produktiven Schöpfung wird. Corradi 

Benedetti liegt im oberen Valpolicella, an der Grenze zu Lessinien. Aus 

diesen beiden großzügigen Gebieten haben wir die besten Rohstoffe 

genommen, aber nicht nur das. Dank des Klimas und der guten Luft, 

reifen unsere Kreationen und dank dieser Gebiete entstehen in Aroma 

und Geschmack einzigartige Produkte.

GEBIET





Corrado Benedetti S.r.l.

Via Croce dello Schioppo, 1

37020 Sant’Anna D’Alfaedo (VR)
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