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SPECIAL COOKING

WINE
/ “EL GUISO” /

This particularly fragrant wine for cooking “El GUISO” is certainly our most famous and most important product, with more
than twenty five years serving as the leading example in its
sector, both in recognition as sales and especially because of
its proven quality.
We are facing a wine with D.O.P. Montilla –Moriles. Like all our
products, it is made of selected grapes from the best growing
areas of the quality framework of Sierra de Montilla. This wine
region in the south of Córdoba, having a dry climate and high
temperatures, is ideal for setting the development of this variety of vines.
It is a wine where the grape varietal PEDRO XIMENEZ shows
all its merits.
Unit
0,750 lt
0,750lt

Unit box
12
6

Pallet boxes
45
64

Measures
1,20x0,80x1,64
1,47x0,80x1,55

Produced and bottled by: RODRIGUEZ CHIACHIO. S. L.
Avd. de Belén, 2. CABRA (Córdoba) ESPAÑA.

WINE REDUCTION
/ PEDRO XIMÉNEZ “EL GUISO” /

This spectacular cream is obtained directly from our wine “Pedro Ximénez de Crianza”, cooking it on low flame until it reaches the desired point.
This cream has its name from the wine variety of which is obtained. Singular, because of its uniqueness in preparation which
requires very special climatic conditions, that practically only
exist in the area of Cordoba.
Both for salads, fresh or grilled vegetables, foie gras and pate,
snacks and canapés, fresh fruits, cheese, as desserts and ice
cream, the wine reduction Pedro Ximénez is a great seasoning.
This sweet wine provides satisfying flavor contrasts for every
kind of plate.
Unit
0,250 lt
0,750 lt

Unit box
6
4

Pallet boxes
235
175

Measures
1,20x0,80x1,32
1,20x0,80x1,65

Produced and bottled by: RODRIGUEZ CHIACHIO. S. L.
Avd. de Belén, 2. CABRA (Córdoba) ESPAÑA.

FRIED TOMATO
/ “EL GUISO” /

The fried tomato “EL GUISO” differs from others because it is
only tomato, fried in extra virgin olive oil, it isn’t made from
concentrate and doesn’t contain dyes or preservatives.
The tomato is a habitual nutriment in the Spanish kitchen. It
has great nutritional properties that aren’t destroyed by heat.
The tomato is one of the best natural medicines, a nutritious,
refreshing, remineralizing and detoxifying food.
Moreover it is also one of the main antioxidants, with a large
supply of vitamins and minerals. In “El GUISO” we collect tomatoes in season, just when they have their optimum ripeness.
This type of preparation accompanies baked fish, but can also
be combined with grilled meat dishes.
Unit
0,250 kg
0,500 kg
3kg

Unit box
12
12
6

Pallet boxes
288
144
35

Measures
1,20x0,80x1,20
1,47x0,80x1,40
1,20x0,80x1,35

Produced and bottled by: RODRIGUEZ CHIACHIO. S. L.
Avd. de Belén, 2. CABRA (Córdoba) ESPAÑA.

VINEGAR BALSÁMICO
/ PEDRO XIMÉNEZ “EL GUISO” /

Obtained from the variety of wines “Pedro Ximénez” and cultivated in the Sierra de Montilla, a quality zone of the framework
O.D. Montilla – Moriles.
These wines are aged in American oak barrels in our cellars, in
the heart of the Natural Park Subbética of Cordoba.
After the process of controlled acidification, wines that have
been converted into vinegar, return to rest in wooden barrels
reaching their peak of flavor and aroma.
An essential part of the Mediterranean diet, vinegars are one
of the most used seasonings in the Spanish kitchen, providing
aroma and flavor to food.
With this excellent vinegar from the variety Pedro Ximénez, you
can make dishes more appetizing, tasty, and original, without
altering their natural flavor.
Unit
0,750 lt
0,250 lt
0,250 lt

Unit box
12
12
6

Pallet boxes
45
90
90

Measures
1,20x0,80x1,55
1,20x0,80x1,26
1,20x0,80x1,26

Produced and bottled by: RODRIGUEZ CHIACHIO. S. L.
Avd. de Belén, 2. CABRA (Córdoba) ESPAÑA.

SPEZIAL

KOCHWEIN
/ “EL GUISO” /

Dieser besonders duftende Wein zum Kochen “El GUISO” ist
ohne Zweifel unser bekanntestes und bedeutenstes Produkt,
das seit mehr als fünfundzwanzig Jahren als führendes Beispiel
in seinem Sektor dient, sowohl wegen seiner Bekanntheit, seinen Verkaufzahlen, als auch wegen seiner bewährten Qualität.
Es handelt sich um einen Wein mit D.O.P. Montilla –Moriles,
der wie all unsere Produkte, aus ausgewählten Trauben, aus
den besten Anbaugebieten des Qualitätsrahmens der Sierra
de Montilla, hergestellt wird. Diese Weinregion im Süden von
Córdoba, ist mit einer hohen Temperatur und ihrem trockenen
Klima ideal für die Entwicklung dieser Vielzahl von Rebsorten.
Es handelt sich um einen Wein mit nur einer Rebsorte, in der die
Traube PEDRO XIMENEZ alle ihre Vorzüge zeigt.
Einheit
0,750 lt
0,750 lt

Einheit/Karton Einheit/Palette
Maße
12
45
1,20x0,80x1,64
6
64
1,47x0,80x1,55

Hergestellt und abgefüllt von: RODRIGUEZ CHIACHIO. S. L.
Avd. de Belén, 2. CABRA (Córdoba) ESPAÑA.

WEINREDUKTION
/ PEDRO XIMÉNEZ “EL GUISO” /

Diese einzigartige Creme erhalten wir direkt von unserem Wein
“Pedro Ximénez de Crianza”, indem wir diesen auf kleiner
Flamme kochen, bis er den gewünschten Punkt erreicht.
Die Creme trägt ihren Namen von der Weinsorte, aus der sie
gewonnen wird. Einzigartig, wegen ihrer besonderen Zubereitung, die sehr spezielle klimatische Bedingungen erfordert, die
praktisch nur in der Gegend von Cordoba existieren.
Die Weinreduktion Pedro Ximénez passt sowohl zu Salaten,
frischem oder gegrilltem Gemüse, Gänseleber und Pasteten,
Snacks und Häppchen, frischem Obst, Käse, als auch zu Nachspeisen und Eis, und gibt diesen eine besondere Note. Dieser
süße Wein bietet einen überzeugenden Geschmackskontrast
für jede Art von Gericht.
Einheit Einheit/ Karton Einheit/Palette
Maße
0,250 lt
6
235
1,20x0,80x1,32
0,750 lt
4
175
1,20x0,80x1,65
Hergestellt und abgefüllt von: RODRIGUEZ CHIACHIO. S. L.
Avd. de Belén, 2. CABRA (Córdoba) ESPAÑA.

FRITTIERTE TOMATE
/ “EL GUISO” /

Die frittierte Tomate “EL GUISO “ unterscheidet sich von anderen, da sie nur aus Tomaten besteht, die in Extra Olivenöl
angebraten wurden. Sie wird ohne Konzentrat hergestellt und
enthält keine Farb- oder Konservierungsstoffe.
Die Tomate is ein übliches Nahrungsmittel in der spanischen
Küche. Sie hat wertvolle ernährungsphysiologische Eigenschaften, die nicht durch Hitze zerstört werden. Die Tomate ist eines
der besten Naturheilmittel, ein nahrhaftes, erfrischendes, remineralisierendes und entgiftendes Lebensmittel.
Zudem ist sie eine der wichtigsten Antioxidantien, die viele Vitamine und Mineralstoffe enthält. Bei “EL GUISO” ernten wir
Tomaten in der Saison, in der sie ihre optimale Reife haben.
Diese Art von Zubereitung passt zu gebackenem Fisch, kann
aber auch mit gegrillten Fleischgerichten kombiniert werden.
Einheit Einheit/Karton Einheit/Palette
0,250
12
288
kg
0,500
12
144
kg
3kg
6
35

Maße
1,20x0,80x1,20
1,47x0,80x1,40
1,20x0,80x1,35

Hergestellt und abgefüllt von: RODRIGUEZ CHIACHIO. S. L.
Avd. de Belén, 2. CABRA (Córdoba) ESPAÑA.

BALSÁMICO ESSIG
/ PEDRO XIMÉNEZ “EL GUISO” /

Hergestellt aus der Weinsorte “Pedro Ximénez”, angebaut in
der Sierra de Montilla, einem Anbaugebiet des Qualitätsrahmens O.D. Montilla – Moriles.
Diese Weine reifen in amerikanischen Eichenfässern in unseren
Weinkellern, im Herzen des Naturparks Subbética in Cordoba.
Nachdem die Weine in Essig umgewandelt wurden, warden sie
in Holzfässern gelagert, bis sie ihren Höhepunkt an Geschmack
und Aroma erreicht haben.
Mit diesem hervorragenden Essig, der Weinsorte Pedro Ximénez, machen Sie Gerichte schmackhafter, aromatischer und origineller, ohne ihre natürlichen Geschmack zu verändern.
Einheit
0,750 lt
0,250 lt
0,250 lt

Einheit/Karton
12
12
6

Einheit/Palette

Maße

45
90
90

1,20x0,80x1,55
1,20x0,80x1,26
1,20x0,80x1,26

Hergestellt und abgefüllt von: RODRIGUEZ CHIACHIO. S. L.
Avd. de Belén, 2. CABRA (Córdoba) ESPAÑA.

RODRIGUEZ CHIACHIO. S. L.
Avd. de Belén, 2. CABRA (Córdoba) ESPAÑA.

www.elguiso.es

