Nordbaden
Seit 25 Jahren frische Bio-Pasta in Premium-Qualität

Pasta Nuova
Das Pasta Nuova-Messeteam auf der Biofach 2016

Leandro Mossa, unser Firmengründer, kam in den 50er-Jahren
von Sardinien nach Deutschland. Die damalige deutsche
Esskultur war allerdings für einen Italiener wahrhaftig wenig
attraktiv und die Lust auf gutes
italienisches Essen nahm nicht
nur bei Leandro immer mehr
zu. Dazu kam ein Wendepunkt
in Leandros Leben, an dem er
sich beruflich neu orientieren
musste. Was lag also näher,
als sich der Herstellung von
italienischer Pasta zu widmen?
Die ersten Versuche Ende der
1980er-Jahre waren zwar noch
nicht so recht erfolgversprechend, aber ein Sarde lässt sich
so leicht nicht entmutigen.
Unsere Firmengeschichte beginnt also mit der Lust auf italienische Pasta und mit italienischer Leidenschaft für Genuss.

1990 war dann die Geburtsstunde der Firma LIHO (frei
nach dem damaligen Standort
Linkenheim-Hochstetten nördlich von Karlsruhe) in Nordbaden. Zwei Jahre später trat
Leandros Sohn Claudio in die
Firma ein. In dieser Zeit wurden bei LIHO schon biologische
Produkte neben den konventionellen hergestellt. Diese
Veränderung brachte frischen
Wind in die Firma und daraus
folgten Entscheidungen. So
beschlossen wir, ab 1998 ausschließlich biologische Produkte zu produzieren. Mittlerweile
besteht unsere Pasta zu 100%
aus Zutaten in Bio-Qualität. Zudem produzieren wir nachhaltig:
Alle Produktionsschritte, von
der Anlieferung der Rohstoffe bis hin zum Versand finden
direkt bei uns im Werk statt.
Wir vertreiben also keine teure,

energieaufwändige heit vorstellten. Genießer komImportware! Und men also voll auf ihre Kosten!
wir arbeiten mit
100% Ökostrom. Leandros Sohn Claudio wuchs
mit in den Betrieb hinein und
2005 wurde Pasta ist mittlerweile GeschäftsfühNuova dann end- rer. Heute ist bereits die dritte
lich zur Pasta Nuova Generation der Familie Mossa
GmbH! Ein Mei- im Betrieb präsent. Wir investielenstein in unserer ren weiter und vergrößern uns
Firmengeschichte: kontinuierlich und stellen uns
LIHOs erfolgreiche deutlich früher als geplant die
Marke „Pasta Nuo- Frage: Wo wird unser nächstes,
va“ wurde zum Fir- größeres Produktionsgebäude
mennamen und auch das heute stehen?
bekannte Logo wurde kreiert.
Die Umsätze stiegen! 2015 und
einen Umzug später beschäftigt
die Firma 25 Mitarbeiter und
hat eine rasante Entwicklung
und aufregende, arbeitsreiche Jahre hinter sich. In ganz
Deutschland ist die Marke Pasta
Nuova im Naturkostfachhandel
präsent und diesem treu, und
Bei uns wird die Teigrolle
auch das europäische Ausland von Hand „eingefädelt“
schätzt unsere Produkte.
Das Sortiment umfasst aktuell
rund 25 Sorten feine italienische Pasta wie Tortelloni, Ravioli, Gnocchi und Gnocchetti, aber
auch Maultaschen, Schupfnudeln und Co. Darunter übrigens
auch zahlreiche vegane Produkte. Ebenso bieten wir ein glutenfreies Sortiment an, das wir
2014 mit Erfolg als Marktneu-
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