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Marktfrisch erhältlich
Grüner Spargel aus Mexico ; Mini-Mango (Marian-Plum) aus Thailand ;
Verschiedene, essbare Blumen für den Valentinstag ; Erbsen aus Italien ;
Fingerlimes aus Australien ; Tomaten Trimix aus Spanien ;

Aktuelles aus der Schweiz
Kräuterseitlinge in BIO-Qualität ; Veine-Kresse von Espro ; Glocken-Äpfel ;

Saisonende
Yuzu ;
Probleme: Zucchetti gelb (sehr teuer!) ; Steinpilze ;

KRÄUTERSEITLINGE - AUCH AUS DER SCHWEIZ
Dank einem engagiertem Pilzzüchter können wir Ihnen Kräuterseitlinge aus
einheimischer Produktion anbieten und dies erst noch in BIO-Qualität!
Vielleicht nicht so schön kalibriert wie die Ware aus Südkorea und schon
gar nicht haltbar (da ohne Wundermittel behandelt), aber wenn man sich
das Wort „Nachhaltigkeit“ auf der Zunge zergehen lässt, ist eigentlich alles
gesagt.
Übrigens, wenn wir lieb nachfragen, kommen gelegentlich auch SchweizerMini-Kräuterseitlinge zu uns.
Bitte lassen Sie uns wissen, was wir Ihnen nun liefern dürfen!
Kiste à je 1 Kilo (kein Anbruch möglich!)
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GRÜNER SPARGEL - AUS MEXIKO IN TOP QUALITÄT
Es ist wieder soweit - auch wenn eigentlich noch keine Saison ist.
Diese Woche ist der erste, frischgeerntete Spargel grün aus Mexiko angekommen und wurde wie „warme Weggli“ verkauft. Zurecht - die Qualität im
Holz war ausgezeichnet. Frisch, knackig und mit guter Kalibrierung.
Der Preis ist noch etwas hoch, aber Tendenz sinkend.
Wenn die Europäer und die Schweizer dieses Jahr auch so eine Qualität
liefern, steht uns eine berauschende Spargelsaison bevor!
Kiste à 6.8 Kilo (kein Anbruch möglich!)

VEINE-KRESSE - MINI-BLUTSAUERAMPFER ZUM SELBER SCHNEIDEN
Lange hat die Schweizer-Firma Espro an diesem Produkt
herumgefeilt und nun können sie den Holländern die
Stirn bieten, welche Veine-Kresse übrigens als Vene-Cress
anbieten.
Veine-Kress ist der junge Keimling einer Gewürzpflanze, die
von Europa bis nach Asien hinein weit verbreitet ist. Sie ist
reich an Ascorbinsäure und wird bereits seit Jahrhunderten
verwendet. Die Geschichte dieser Kresse reicht zurück bis zu
den Römern, die diese Sauerampfervariante assen, um
Skorbut zu verhindern. Sie verwendeten die Gewürzpflanze
auch, um ihre reichhaltige (fette) Nahrung besser bekömmlich
zu machen. Das kleine grüne Blatt, mit feinen roten Adern,
ergänzt die attraktive Aufmachung der Speisen auf dem Teller.
Der leicht säuerliche Geschmack bietet gute Möglichkeiten für
die vielseitige Verwendung dieser Kresse.
Pack à 8 Schalen (kein Anbruch möglich!) / Vorbestellung am Vortag bis 13.30 Uhr!

ESSBARE BLUMEN - PASSEND ZUM VALENTINSTAG
Das Austüfteln, Entdecken und Kreieren von essbaren Zutaten aus der
reichhaltigen Welt der Lebensmittel ist die Aufgabe eines jeden Kochs,
der seine Gäste begeistern will. Gerade zum bevorstehenden Valentinstag am 14. Februar 2019, drängen sich essbare Blüten geradezu auf.
Schade nur, dass genau die beliebten Rosen einen Lieferunterbruch
haben. Doch wir haben genug Alternativen!
Die Anzahl Blüten in der Schale ist von der Sorte und Grösse abhängig.
Erfahrungsgemäss dürften es zwischen 12-25 Stück sein. Bitte bedenken Sie, dass wir dafür eine Vorbestellung bis 16.00 Uhr benötigen,
damit wir Sie am Folgetag mit Ihren Wunschblüten versorgen können.
Hier finden Sie unser aktuelles Sortiment.
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BLATTSALATE GEMISCHT - FÜR EINEN BUNTEN SALATTELLER
Wer sich beim Salat etwas Abwechslung gönnen will, liegt mit
unserem Produkt „Blattsalate gemischt“ genau richtig!
Das Ifco wird täglich frisch mit auserlesenen, qualitativ hochstehenden Salaten (ganze Köpfe) gefüllt. Mit dieser Zusammenstellung liegen Sie immer richtig und begeistern Ihre Gäste mit
einem bunten Salatteller.
Wir geben da unsere Kaufempfehlung ab!
Kiste à ca. 3 Kilo (kein Anbruch möglich!)

DATTERI-CHERRY-MIX - FARBIGE TOMATEN-PRACHT
Farben umgeben uns wie die Luft und bereichern unser Leben. Schade
nur, dass wir diese im Alltag kaum mehr wahrnehmen, da sie uns überall
und pausenlos überfluten. Dieser Tatsache können Sie nun
entgegenwirken, indem Sie die wunderbaren Datteri-Cherry-Mix
Tomaten gezielt einsetzen. Diese Tomaten kommen aus Spanien und
sind assortiert in drei bis vier verschiedenen Farben (rot, gelb, orange
und/oder schwarz) verpackt.
Kiste à 5 x 300g (Anbruch möglich!)

SMOOTHIE - VITAMINPOWER MIT GESCHMACK
Unsere Smoothies sorgen für Begeisterung und stossen auf grosse
Resonanz. Kein Wunder - die Zubereitung ist denkbar einfach und der
jeweilige Geschmack ist eine Wucht.
Geben Sie eine Portion gefrorene Früchte und ca. 3dl Wasser und
Apfelsaft (50/50) in einen beliebigen Mixer. Lassen Sie das Ganze für
15-30 Sekunden pürieren. Füllen Sie anschliessend den fertigen
Smoothie in ein Glas oder in einen Becher ab – fertig!

Verschiedene Geschmacksrichtungen
Alle 12 verschiedenen Sorten finden Sie auf unserem Webshop.
Verlangen Sie ein Gratismuster und lassen Sie sich von unserem
Verkaufsteam unverbindlich beraten. Es lohnt sich auf jeden Fall!
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