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WURZELGEMÜSEMIX - AUS FRANKREICH  
 

Ob Sandrüebli (Carottes de Sable), Pastinaken, gelbe 

Navets (Boule d'or), Peterliwurzel oder verschiedene, 

spannende Rettiche - mit diesem bunten Wurzelgemü-

se aus Frankreich bringen Sie extravagante Farbe und 

Geschmack auf den Teller!  
 

Übrigens: Wurzelgemüse liegt total im Trend:  

Die Rüben und Knollen sind reich an Vitaminen, Mine-

ralstoffen und Spurenelementen wie Kalium, Kalzium, 

Phosphor, Natrium und Magnesium. Sie sind sogar 

nahrhafter und gesünder als das meiste Blatt- und 

Sommergemüse, allen voran Spinat, Tomaten oder  

Zucchetti.  
 

Alles im Anbruch erhältlich! 

 

 

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Diverses Wurzelgemüse aus Frankreich ; Erdbeeren aus Italien ; 

Morcheln aus China ; Kakaoschoten aus Ecuador ; Roter Krautstiel aus Italien ; 

Weisser Romanesco aus Italien ; Grifola und Pioppini-Pilze aus Spanien ;  

Kerbelwurzeln ; Stachys ;  Apfel Cox Orange ;  

 

Probleme: Steinfrüchte aus Übersee ;  

Aktuelles aus der Schweiz 

Konfetti-Sprossen ; Konfetti-Rahmglace ;  

www.reust.ch 



ERDBEEREN - SCHON REGE AUF DEM MARKT  

 

Kommt der Schnee nicht in die Schweiz, kommen halt die Erdbeeren!  
 

Auf dem Markt sind schon Massenweise Erdbeeren aus Ägypten, 

Spanien und aus Italien erhältlich.  
 

Zur Qualität: Die Ware aus Spanien ist eigentlich schön rot durchge-

färbt, jedoch langweilig im Geschmack. Ägypten kommt für uns nicht in 

Frage. Somit liefern wir Ihnen einwandfreie Erdbeeren aus unserem 

Nachbarland Italien, falls diese Frucht bereits gewünscht wird. 
 

Schale à 8 x 250 g (Anbruch möglich!)  

 

 

MORCHELN - AB MONTAG ERHÄLTLICH  

 

Was früher kaum für möglich gehalten wurde, ist ab Montag wie-

der Realität! 
 

Morcheln werden seit wenigen Jahren in China im grossen Stil 

gezüchtet und treibt den Türken so richtig den Angstschweiss auf 

die Stirn. Warum? Viel günstiger, einwandfreie Qualität, hervorra-

gende Untersuchungsergebnisse in den Laboratorien und bereits 

jetzt im Zürcher-Engrosmarkt vorzufinden! 
 

Richtig los geht es eigentlich erst im Frühjahr gegen Ende Februar 

mit dem Original aus der Türkei, welche noch naturgegeben und 

wildwachsend, liebevoll in der freien Natur eingesammelt werden. 
 

Die Kaufentscheidung liegt wie immer bei Ihnen!   
 

Kiste à 1 Kilo (kein Anbruch möglich!) 

 

 

  

KONFETTI-ARTIKEL - PASSEND ZUR NÄRRISCHEN ZEIT 

Konfetti gehört zur Fasnacht wie die Fasnachtschüechli und die Guggenmusik. Leider sind die kleinen 

bunten Papierschnipsel nur schwer verdaulich.  
 

Ein BIO-zertifizierter Sprossenproduzenten aus dem Thurgau sorgt jedoch 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.  
 

Aber nicht nur das:  Mit dem raffinierten Konfetti-Rahmglace mit bunten Zuckerstreuseln haben wir 

sogar einen „närrischen“ Artikel für den Nachtisch im Sortiment!  
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                                  Schweizer Konfetti-Sprossen                 Schweizer Konfetti-Glace 



KAKAOFRUCHT - DIE SPEISE DER GÖTTER 

 

Wer mal die „Speise der Götter“ in den Händen halten- und 

seine Küchencrew mit etwas Exklusivem überraschen möchte, 

hat jetzt die Gelegenheit dazu. Denn frische Kakao-Schoten 

sieht man nicht alle Tage! 
 

Die Schale der Kakaofrucht fühlt sich ledrig an und ist hart wie 

eine Nuss. Mit zunehmender Reife wird die Haut furchiger 

und wechselt die Farbe von grün nach gelb-bräunlich bis hin 

zu rötlich. Die Samen, also die eigentlichen Kakaobohnen, sind 

umgeben von einem dünnen, schleimigen, weisslichen Frucht-

fleisch. Je reifer die Frucht wird, desto mehr verliert das 

Fruchtfleisch an Volumen und die Bohnen liegen zunehmend 

loser in der Schote. 
 

Sowohl das Fruchtfleisch als auch die Bohnen der Kakaoschoten kann man roh essen. Das Frucht-

fleisch lässt sich gut von den Bohnen ablutschen und schmeckt, wenn es noch unreif ist, leicht zitro-

nig. Im reifen Zustand hingegen ist es süsslich. Die rohen Kakaobohnen sind mit weichen Nüssen ver-

gleichbar und schmecken stark nach Bitterschokolade. 
 

Wenn Sie sich so eine Kakao-Schote in absoluter Premiumqualität gönnen möchten, müssen Sie 

schnell sein, denn wir haben aktuell nur wenige Stücke an Lager. First come, first serve!   
 

Karton à 3 Kilo (Kein Anbruch möglich!)  
 

 

 

POMPIA - DIE BRACHIALE ZITRUSFRUCHT 

 

Auf Sardinien werden schon seit vielen Jahrhunderten Zit-

rusfrüchte angebaut. Und aus der Umgebung Siniscola 

können wir Ihnen für kurze Zeit etwas ganz Hübsches und 

Seltenes anbieten - Pompias! 
 

Die Früchte sehen seltsam aus, sie sind relativ gross und 

können bis zu 750 Gramm schwer werden. Sie sind von 

sonnengelber Farbe und haben eine schrumpelige, dicke 

Haut mit knotigen Auswucherungen und ab und an auch 

tiefe Falten. Sie erinnert uns an einen Mix aus Pampelmu-

se, Orange und Zitrone.  
 

Traditionell wird die Pompia als Frucht im Ganzen kandiert 

und in Einmachgläser abgefüllt oder zu Likör weitervere-

delt.  
 
 

 Kiste à ca. 3 Kilo (Anbruch möglich!) 
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