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SÜSSE ZITRONEN - ZIEMLICH STRANGE, ABER GEIL! 

Süsse Zitronen? Ok, das klingt zuerst einmal wie 

ein Widerspruch. Und dennoch gibt es diese Zit-

rusfrucht - welche im übrigen Lumie oder auch 

Patriarchzitrone genannt wird - tatsächlich. 

Wir haben Sie mit kritischem Gaumen probiert  

und sind über den süssen, raffinierten Geschmack 

erstaunt. Wirklich ein hochspannendes Produkt,  

womit auch Sie Ihre Gäste begeistern können! 

Diese Zitrone gibt es nicht alle Tage! 

Seien Sie also schnell. Es sind nur wenige Kisten 

aus dem sonnigen Italien bei uns eingetroffen und 

es gilt: „First come, first serve!“ 

Kiste à 5.8 Kilo (Anbruch möglich!) 

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Süsse Zitronen aus Italien (!) ; Blutzitronen aus Spanien ; Mandarinen Orri aus 

Israel ; Tamarinden aus Thailand ; Gekühlte Fruchtpürees von Ponthier ; 

Handgemischte Blattsalate ; Rambutan aus Vietnam ;  

Feigen aus Peru ; Yuzu ; Kakis ; Koriander-Blüten ; Mini-Karotten farbig Bund ; 

Probleme:  Steinpilze  ; 

Aktuelles aus der Region 

Albula-Bergkartoffeln von Freddy Christandl (Bergkartoffeln aus dem Albulatal 

– Handarbeit in Filisur)

www.reust.ch 

http://zitrus-presse.de/zitrusfruechte/
http://zitrus-presse.de/zitrusfruechte/
https://www.bergkartoffeln.ch/
https://www.bergkartoffeln.ch/


BLUT-ZITRONEN - FEURIGE SÄURE 

Eine optisch absolut geniale Zitrusfrucht, mit welcher Sie 

so richtige Morgenrotstimmung auf den Teller bringen. 

Diese Zitrone ist wahrhaftig eine Augenweide.  

Möglich macht das feurige Aussehen (wie bei den Blut-

orangen) der Farbstoff „Anthocyan“.

Kiste à 3.5 Kilo (Anbruch möglich!) 

TAMARINDEN - EXOTISCHEN SAUERDATTELN 

Die Tamarinde, auch Indische Dattel oder Sauerdattel 

genannt, ist ein wichtiger Bestandteil der asiatischen 

und afrikanischen Küche und geht bei uns oft verges-

sen. Aktuell werden diese aus Thailand importiert. 

Schale und Samen der Tamarinde sind in der Küche 

ohne Bedeutung. Relevant ist das herb-säuerliche 

Fruchtmark, das als erfrischende Würze in vielen asia-

tischen Zubereitungen gefragt ist, etwa für Chutneys, 

Currys und zu Gerichten mit Geflügel, Fisch und  

Garnelen. Es gehört auch in die bekannte Worces-

tersauce.  

Schale à 500g 

GEKÜHLTE FRUCHTPÜREES - VON PONTHIER 

Die Früchte werden im reifen Zustand unter strengen Anforderungen geerntet. Nach dem Transport 

werden die Früchte in der Fabrik von Ponthier gelagert, um die Produktion eines Jahres zu gewährleis-

ten. Je nach Bedarf werden die Früchte sortiert, zerkleinert, mit weniger als 10% Zucker versetzt und 

das Fruchtfleisch verfeinert. Es wird anschliessend flash-pasteurisiert, um die Hygiene und Sicherheit 

zu gewährleisten, danach sofort abgekühlt, um den Geschmack und die Farbe der frischen Frucht zu 

bewahren. 

Fazit: Die Fruchtpürees von Ponthier ersetzen die frische Frucht und bieten Zweckmässigkeit, Zeiter-

sparnis, Lebensmittelsicherheit, Kostenkontrolle und eine konstante Qualität zu jeder  

Jahreszeit.  

Hier geht es direkt zur Produktepalette! 

www.reust.ch 

https://shop.reust.ch/index.php/locale:de_CH/promo/43/fruchtmark-gekuhlt?_b[0]=%2Findex.php%3Fcontext%3D%252Fcatalog2


GEMISCHTE SALATE - BY REUST 

Wer sich beim Salat etwas Abwechslung gönnen will, liegt 

mit unserem Produkt „Blattsalate gemischt“ genau richtig! 

Das Ifco wird täglich frisch von unserem Mitarbeiter „Enes“ 

mit auserlesenen, qualitativ hochstehenden Salaten (ganze 

Köpfe) gefüllt. Mit dieser Zusammenstellung liegen Sie im-

mer richtig und begeistern Ihre Gäste mit einem bunten 

Salatteller.  

Einmal gekauft, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass Sie 

gar keine einzelne Köpfe mehr bestellen!  

Kiste à ca. 4 Kilo (kein Anbruch möglich!) 

MANDARINEN „ORRI“ - EMPFEHLENSWERT

In den letzten Jahren ist die Mandarine der Sorte 

„Orri“ aus Israel dank ihrer besonderen Eigen-

schaften eine der beliebtesten Mandarine  

geworden und ihr Marktanteil steigt stetig.  

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. 10 Kilo (Anbruch möglich!) 

RAMBUTAN – HAARIGE TOPQUALITÄT 

Erfahrungsgemäss dürfte es bei den Litschis gegen 

Ende Januar zu einem Lieferunterbruch von ein paar 

Wochen kommen. Halb so wild, wenn man mit den 

aktuell verfügbaren Rambutan aus Vietnam solch ei-

nen würdigen Ersatz anbieten kann.  

Feuerrot, spannend, süss - einfach perfekt! 

Karton à 2 Kilo (Anbruch möglich!) 

www.reust.ch 


