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 | „Es lohnt sich, das Su Gologone zu besuchen!“, 

empfehlen Susanne und Fausto Fadda: „Dieses 

wunderbare Restaurant liegt am Fuße des Sup-

ramonte unweit der vorgeschichtlichen Siedlung 

Tiscali.“ Tipps und Empfehlungen über Sardinien 

erhalten die Gäste von dem gebürtigen Sarden 

und seiner Frau, dazu die ganze kulinarische Viel-

falt der italienischen Insel.

In ihrem kleinen Delikatessengeschäft in Eimsbüt-

tel bieten sie hausgemachte sardische Antipasti 

und Salate, Käse-, Schinken- und Wurstspezialitä-

ten, Wein und Olivenöl sowie Pasta und Saucen. 

Mit der Geburt der Tochter wagte das gastrono-

mieerfahrene Paar 1996 den Schritt in die Selbst-

ständigkeit und spezialisierte sich auf sardische 

Köstlichkeiten.

Die Liebe zu seiner Heimat führt Fausto Fadda 

 regelmäßig nach Sardinien. Dort trifft er Freunde 

bzw. Lieferanten, sucht seine Produkte direkt vor 

Ort aus, um sie im eigenen Laden zu verkaufen. 

Seine Begeisterung hat sich schnell auf die Kun-

den übertragen. So ist der Partyservice gewach-

sen. Individuell plant der Familienbetrieb dafür 

die kulinarische Bewirtung für bis zu 150 Personen.

Frisch gekocht wird bei Fadda zudem im Laden. 

Anfangs für einen kleinen Mittagstisch an Steh-

tischen, seit 2008 in der benachbarten Trattoria 

in authentisch-rustikalem Ambiente. Mit Gerich-

ten, wie Spaghetti Bottarga oder Pane Frattau, 

lebt die kleine Speisekarte vorwiegend von sardi-

schen Spezialitäten.

„Die Küche zeichnet sich durch einen hohen 

Fleisch anteil im Landesinneren und Fisch an der 

Küste aus. Sie ist bodenständig, unverwechselbar 

und abwechslungsreich“, beschreibt Susanne 

Fadda das sardische Essen. „Und einfach köstlich!“ 

Wer sich hier selbst davon überzeugt, erlebt zu-

dem die Begeisterung, mit der die Inhaber über 

Sardinien erzählen. Tipps für die nächste Reise 

erhält man gerne dazu.

Malloreddus alla 
 campidanese –  

 sardische Gnocchi 

Das Rezept des Hauses finden 
Sie auf Seite 112

fadda  
Trattoria. party. serviceSpezialitäten von Italiens Sonneninsel

Hamburg

fadda  

Trattoria. party. service

sardische spezialitäten

Susanne & Fausto Fadda 

Heußweg 90

20255 Hamburg

  0 40 / 43 20 85-0

www.faustofadda.de


