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ROSCOFF ZWIEBELN - DIE LIEBLICHEN AUS FRANKREICH  

Die Zwiebel aus Roscoff lässt sich an ihrer rosa bis kupferfarbe-

nen Schale und an ihrem fruchtigen Aroma erkennen. Das Ter-

roir, auf dem sie angebaut wird, ihre grosse Bekanntheit, ihre  

geschmacklichen Eigenschaften und die hohe Qualität bei der 

Erzeugung wurden 2009 durch eine kontrollierte Herkunftsbe-

zeichnung (AOC) ausgezeichnet.  
 

Wegen ihres fruchtigen Aromas, ihrer saftigen und knackigen 

Textur und ihrem süsslichen Geschmack, wird sie roh in Salaten 

oder zu Rohkost hoch geschätzt. Gegart schmilzt sie schnell und 

entwickelt eine besondere Lieblichkeit, die sie zum idealen Be-

gleiter zu Fleisch werden lässt.  
 

Karton à 10x1 Kilo (Anbruch möglich!)  

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Roscoff-Zwiebeln aus Frankreich ; Birnen aus verschiedenen Importländern ; 

Cime di luppolo (Wilde Hopfenspargel) ; Morchel aus der Türkei ; 

Zebra-Tomaten aus Frankreich ;  

Freiland-Nüsslisalat ; Kiwi Rot Saisonende ; Pfälzer weiss ; 

 

Probleme: Mini Lattich „Little Gem“ ; Roter Ruccola ;  

Aktuelles aus der Region 

Verschiedene Salate ; Farbiger Mangold und Krautstiel ; Bärlauchpesto ; 

Farbige Radiesli ; Eiszapfen ; Mini-Gurken ;  

www.reust.ch 



IMPORTBIRNEN - GUT ZU WISSEN

In den letzten Wochen hat die Qualität der Schweizer-Birnen 

nachgelassen und die Nachfrage nach Importware wurde  

grösser.  

Nun ist es soweit! 

Seit kurzem werden die Birnen aus dem Ausland für ein paar 

Monate nicht mehr mit einem Strafzoll belegt und es darf zu 

günstigen Konditionen aus dem Ausland  importiert werden.  

Das aktuelle Sortiment können Sie auf unserem Reust-

Webshop  einsehen. 

HOPFENSPARGEL - DIE WILDE ART 

Bis die bekannten, grasgrünen Stängel mit dem per-

fekten Hopfenkopf - namentlich Ähren– oder auch 

Hopfenspargel genannt - bei uns eintreffen, haben 

wir für Sie eine lukrative Sorte aus Italien im Angebot. 

Es handelt sich um eine wilde Form des Hopfenspar-

gels, welcher unter dem Namen „Cime di luppolo“ ver-

marktet wird. Ein ganz toller Artikel, welcher in der 

Schweizer-Gastronomie noch ziemlich unbekannt ist.  

Übrigens: Eigentlich ist es eine Kletterpflanze und 

nicht wirklich ein Spargel - einfach, dass es gesagt ist! 

„Es het, solangs het!“ - aktuell ein absolutes Nischen-

produkt! 

Kiste à 10 Bund (Anbruch möglich!) 

MORCHELN - JETZT ENDLICH AUS DER TÜRKEI 

Warum die Morcheln ausgerechnet im Frühjahr spriessen und nicht wie die meisten anderen Pilzarten 

im Herbst, bleibt ein Rätsel der Natur, das sie nicht preisgibt!  

Auf jeden Fall sind jetzt qualitativ sensationelle Morcheln aus der Türkei (nebst Billigware aus China) 

erhältlich und der Preis korrigiert sich beinahe täglich nach unten. Fragen Sie unser fachkundiges Bü-

roteam nach dem aktuellen Tagespreis oder schauen Sie im Reust-Webshop nach, welcher übrigens 

drei Mal am Tag aktualisiert wird. Erhältlich auch in extrakleiner Kalibrierung. 

www.reust

Morchel gross Morchel extrafein 

https://shop.reust.ch/
https://shop.reust.ch/
https://shop.reust.ch/


KLOSTERGARTENKRÄUTER - DIE ERSTEN SIND IM HANDEL  
 

Die ersten Klostergartenkräuter sind auf dem Markt und kommen aus Riedbach von der Familie Egli. 
 

Als die ersten Versuche mit dem Anbau von Raritäten, Neuheiten und längst vergessenen Kräutern die 

ersten Erfolge zeigten, wollte die Firma Egli dieser Produktlinie einen Namen geben, um sie auf dem 

Markt besser zu positionieren. In Anlehnung an die heilenden, aromatischen und wohlriechenden 

Pflanzen, die in früherer Zeit in den Klöstern angebaut wurden, war der Name „Klostergarten“ schnell  

gefunden. Einige Sorten wurden bereits im Mittelalter als Heil- oder Gewürzkraut verwendet.  
 

Andere sind noch nicht lange bekannt oder stammen aus der Küche fremder Länder, deren Verwen-

dung und Nutzen hierzulande nur langsam ihren Einsatz findet. Die Produktion dieser verschiedenen  

Kräuter bedarf einer sehr intensiven Pflege.  
 

Alle Klostergarten-Kräuter müssen am Vortag bis 15.30 Uhr vorbestellt werden.  

Für Auslieferungen an einem Montag, bis spätestens Samstag 9.00 Uhr.  
 

Das aktuell verfügbare Sortiment mit Bildern können Sie täglich auf unserem WEBSHOP abrufen.  
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