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KONFETTI-SPROSSEN - PASSEND ZUR NÄRRISCHEN ZEIT

Konfetti gehört zur Fasnacht wie die Fasnachtschüechli 

und die Guggenmusik. Da die Papierschnipsel dieses Jahr  

nicht zum Einsatz kommen dürfen, ist eine Alternative für 

das leibliche Wohl gefragt! 

Ein BIO-zertifizierter Sprossenproduzenten aus dem 

Thurgau sorgt nun mit Konfetti-Sprossen für Abhilfe in 

der närrischen Zeit. Eine gelungene Idee, vor allem für 

Salate und Sandwiches. 

Die Mischung besteht aus Rotklee, Radieschen, Kohlrabi, 

Zwiebeln und Randen.  

Übrigens: Es wird gemunkelt, dass dieser Artikel weit 

über Aschermittwoch hinaus erhältlich sein soll. Na 

dann… 

Schale à 100g 

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Mandarinen „Orri“ aus Israel ; Mandeln mit Sesam aus Frankreich ; 

Barba di frate aus Italien ; Minneolas aus der Türkei ; 

Morgenrot-Saftorangen aus Italien ;  

Farbiger Krautstiel ; BIO-Kräutertöpfe ; 

Probleme: Steinpilze aus Südafrika ;  Frisée Engelshaar ; 

Aktuelles aus der Schweiz 

Konfetti-Sprossen; Winter-Portulak ; 

www.reust.ch 

https://shop.reust.ch/index.php/catalog2/products/3601/sprossen-konfetti-100-g?context=%2Fcatalog2


WINTER-PORTULAK - AUS DEM KALTEN AARGAU  

 

Unser Premium-Lieferant Ernst Kämpf liefert uns aktuell sensati-

onellen, feinblättrigen, grünen Winter-Portulak, welcher auch in 

den kalten Monaten im Aargau gedeiht.  
 

Bei diesem vitamin– und mineralstoffreichen Produkt isst man 

vom Stängel bis zum Blatt einfach alles und ist besonders 

schmackhaft in Salaten und Smoothies. Damit nicht genug:  
 

Die Blätter enthalten sogar Omega-3-Fettsäuren (Gutes Fett für 

die Gesundheit!) und das machen ihm nicht viele Pflanzen nach.  

 

Kiste à 1 Kilo (Anbruch möglich!)  

 
 

 

 

MANDARINEN „ORRI“ - EMPFEHLENSWERT 
 

In den letzten Jahren ist die Mandarine der Sorte „Orri“ aus 

Israel dank ihrer besonderen Eigenschaften eine der belieb-

testen Mandarine geworden und ihr Marktanteil steigt.  
 

Sie zeichnet sich durch den süssen, saftigen Geschmack aus.  

Zudem ist sie einfach zu schälen (sehr dünne Schale) und hat  

wenige bis gar keine Kerne. Prädikat: Empfehlenswert! 
 

Kiste à ca. 7 Kilo (Anbruch möglich!) 
 

 

 

 

 
 

MANDELN MIT SESAM - EINFACH VERFÜHRERISCH 
 

Der Duft von gebrannten Mandeln ist einfach verführerisch! 
 

Diese karamellisierten Mandeln mit Sesam verfeinert, haben wir  

als eine Art „Special Edition“ im Angebot.  
 

Es sind zwar keine Schlankmacher, dafür extrem lecker! 
 

Dose à 180g  

 

 
 

 

BARBA DI FRATE - EINEN HAUCH MEERESAROMA 
 

Mönchsbart, italienisch Barba di frate genannt, ist eigent-

lich ein typisches Frühlingsgemüse aus dem 

Mittelmeerraum und somit etwas gar früh auf dem Markt. 

Wir erwarten, dass es sicher noch zu einem Lieferunter-

bruch kommt. 
 

Die Zubereitung ist anspruchslos: Wurzeln grosszügig 

abschneiden, Stiele gut waschen und dann ein paar 

Minuten in Salzwasser blanchieren. Anschliessend mit 

Olivenöl und Salz würzen und schon hat man einen 

warmen Salat oder eine knackige Beilage zu Fleisch oder 

Fisch. Nach Geschmack mit Peperoncini oder Zitronensaft 

verfeinern. Vermischt mit Spaghetti hat man im Nu eine 

schmackhafte Mahlzeit. 
 

Kiste à ca. 4 Kilo (Anbruch möglich!)  
www.reust.ch 

https://shop.reust.ch/index.php/catalog2/products/232/portulak?context=%2Fcatalog2
https://shop.reust.ch/index.php/catalog2/products/473/mandarinen-orri-spezial?context=%2Fcatalog2
https://shop.reust.ch/index.php/catalog2/products/4488/mandeln-mit-sesam-12-x-180-g?context=%2Fcatalog2
https://shop.reust.ch/index.php/catalog2/products/3767/barba-di-frate-monchsbart?context=%2Fcatalog2


MINNEOLA - DIE FEINE ZITRUSFRUCHT 

 

Minneolas erfreuen sich steigender Beliebtheit.  
 

Entstanden ist die Frucht, die man zu den besten ihrer Art 

zählt, aus einer Kreuzung von "Duncan"-Grapefruit und 

"Dancy"-Tangerine. Charakteristisch ist ihre Glockenform, 

die sich durch den höckerartig ausgebildeten 

Stengelansatz bildet. Die Minneola ist sehr saftreich, 

zartfleischig und meistens kernarm. Die leichte 

Schälbarkeit stammt von der Tangerine, der kräftige 

aromatische Geschmack von der Grapefruit.  
 

Kiste à ca. 14 Kilo (Anbruch möglich!)  
 

 

 

 

 

 

MORGENROT-SAFTORANGEN – WUNDERBARE FRÜCHTE 
 

Unsere Morgenrot-Saftorangen färben sich nie ganz rot, 

wie andere Vollblutorangen, sondern bleiben partiell rot-

orange. Doch auch diese Zitrusfrüchte brauchen frostige 

Nächte, um ihre schöne Färbung zu entwickeln.  
 

Es ist ein spannender Artikel! 

Feuerrote Schale und zuckersüss mit reduzierter Säure. 

Interne Messungen ergaben einen Zuckerwert von ansehn-

lichen 13 Prix.  
 

Optisch wie im Geschmack - eine Super-Frucht für beste 

Säfte. 
 

Kiste à 15 Kilo (Anbruch möglich!)  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

www.reust.ch 

https://shop.reust.ch/index.php/catalog2/products/2276/minneolas?context=%2Fcatalog2
https://shop.reust.ch/index.php/catalog2/products/482/orangen-moro-saft-morgenrot?context=%2Fcatalog2

