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TRAUBEN ROSÉ - UNGLAUBLICHER GESCHMACK 
 

Diese kernlosen Trauben werden Sie auf der Öko-

Liste ein paar Punkte kosten, dafür kriegen Sie eine 

einzigartige Neuzüchtung, welche Sie sich nicht ent-

gehen lassen sollten. Immerhin: Die „Candy Hearts“  

werden mit dem Schiff und nicht mit dem Flugzeug 

aus Namibia exportiert!  
 

Wer diese Sorte probiert hat, wird einfach nur  

begeistert sein. Sensationeller Geschmack mit  

einem Abgang von Muscat und Litschi. Diese  

Dinger schaffen locker einen Prix-Wert um die 20°. 
 

Wir sind fasziniert aber Achtung: Suchtgefahr! 
 

Kiste à 10 x 500g (Per Schale erhältlich!)  

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Traumhafte, kernlose Rosé-Trauben „Candy Hearts“ aus Namibia ; 

Kumquat und Limequat aus Italien ; Cedri-Zitronen aus Italien ; 

Nespole aus Spanien ; Unbehandelte Zitronen aus Spanien ;  

Stachys ; Apfel Cox ; 

 

Probleme:  Steinpilze und Eierschwämmli (Verfügbarkeit!) 

Aktuelles aus der Region 

Winter-Portulak ; Micro Leaves von der Familie Eschbach mit Reportage ; 

Wurzelgemüse ;  

www.reust.ch 



KUMQUAT - ZWERGORANGEN AUS KALABRIEN 

Die aktuell erhältlichen Kumquat`s aus dem sonnigen Kalab-

rien - welche gelegentlich auch Zwergorangen oder fälschli-

cherweise Orangequat genannt werden - schmecken erfri-

schend süss und haben erstaunlich wenig Bitterstoffe, wenn 

man bedenkt, das diese kleinen Zitrusfrüchte üblicherweise 

mit der Schale gegessen werden. Zudem sind sie saftig und 

stecken voller Vitamine.   

Sie schmecken in allen Gerichten, in denen auch Orangen 

verwendet werden. Sie passen sehr gut als Sauce zu  

Geflügel, Lamm und als fruchtige Zutat in Salaten. Man kann 

sie zu Konfitüre oder Kompott einkochen oder zu Desserts 

wie zum Beispiel Eis oder Fruchtsalat reichen.  

Karton à ca. 5 Kilo (Anbruch möglich!) 

LIMEQUAT - ZITRONEN-SNACK 

Auf der morgendlichen und obligaten Produktesuche 

in der „Vegihalle“ in Zürich, ist uns wieder dieser lässige 

Artikel ins Auge gestochen. Mann nennt sie Lemon-

Snack oder auch Limequat. Sie werden als "Süsse 

Schale, saurer Kern" vermarktet.  

Nun, diese Aussage ist wohl eher ein Marketing-Gag 

zum Reinbeissen. Spannend sind die Mini-Zitronen 

aber allemal. Die Säure scheint gegenüber einer Stan-

dard-Zitrone reduziert zu sein und die dünne Schale 

weisst wenig Bitterkeit auf. Uns erinnern sie von der 

Art und dem Aussehen her stark an Kumquat.  

Karton à 2.5 Kilo (Anbruch möglich!) 

CEDRI-ZITRONE - DICKE HAUT, SANFTER KERN 

Ursprünglich aus Asien stammend, hat die Cedri-Zitrone ei-

ne jahrhundertealte Tradition in Sizilien. Die grosse Schwes-

ter der Zitrone wird dank ihrer dicken, festen Schale und 

dem prallen, fruchtig-herben Fruchtfleisch gern zu Likören, 

Konfitüren und Zitronat verarbeitet oder auch ganz einfach 

roh gegessen.  

Probieren Sie doch einfach mal ein Carpaccio aus hauch-

dünn aufgeschnittenen Cedri mit gebratenen Garnelen, Ru-

cola und Radicchio (Verona, Rosso, Trevisano, Tardivo etc.). 

Dazu ein guter Schuss Olivenöl – che buono! 

Kiste à ca. 6 Kilo (Anbruch möglich!) 

www.reust.ch 



ZITRONEN - UNBEHANDELT & KERNARM 

In letzter Zeit ist die Nachfrage nach unbehandelten 

Zitrusfrüchten aus dem nahen EU-Raum gestiegen. 

Macht ja auch durchaus Sinn, da die Schale oftmals 

mitverarbeitet wird. Da sind Pestizide oder Konser-

vierungsstoffe einfach nicht angebracht. 

Aber wir setzen noch einen drauf. Unsere Zitronen 

sind nicht nur unbehandelt, sondern auch kernarm 

und saftig. 

Kiste à 6 Kilo (Anbruch möglich!) 

MICRO LEAVES - MADE IN SWITZERLAND 

Kürzlich hatten Andreas und Margret Eschbach Ihren gros-

sen Auftritt im „Fenster zum Sonntag“. HIER geht es zum  

Video. Wir gratulieren zu dieser gelungenen Reportage und 

sind hocherfreut, diesen innovativen Produzenten in unse-

rem Lieferanten-Netzwerk haben zu dürfen! 

Micro Leaves von 2BFresh sind kleine, zarte Pflanzen aus er-

lesenen Salat-, Gemüse– und Kräutersamen, die im Ge-

wächshaus wachsen. Sie haben einen hohen Gehalt an Vita-

minen und Mineralstoffen. 

Als Einstieg in die Micro Leaves-Welt von 2BFresh empfehlen 

wir Ihnen eine Packung à 100g mit 7 verschiedenen Sorten. 

Weitere Produkte finden Sie HIER. 

Micro Leaves gemischt: Schale à 100g 

NESPOLE - ERSTE STEINFRUCHT 

Die erste Steinfrucht aus dem europäischen Raum ist 

eingetroffen - Nespole (Mispel) aus Spanien!  

Kurz bei Raumtemperatur akklimatisiert, läuft diese 

Frucht zur aromatischen Höchstform auf und ist eine 

wahre Gaumenfreude - süss mit etwas Säure!  

Kiste à ca. 7 Kilo (Anbruch möglich!) 

www.reust.ch 

https://www.youtube.com/watch?v=uCC6ZirbW2g
https://shop.reust.ch/index.php/locale:de_CH/catalog2/780/kuchenfertige-produkte/kf-micro-leaves/2bfresh?viewchange=1&displaymode=tile

