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Marktfrisch erhältlich
Erdbeeren in „Extraqualität“ aus Italien ; Netz-Melonen aus Italien ;
Jolly-Melonen aus Italien ; Jetzt aktuell: Morchel aus der Türkei ;
Pfirsiche und Nektarinen aus Spanien (noch recht hart!) ; Bohnen aus Italien ;

Aktuelles aus der Schweiz
Mangold in verschiedenen Farben ; Pimpernelle ; Spargel grün und weiss ;
Verschiedene Minzen ; Erdbeeren ; Frühlingszwiebeln in rot und weiss ;
Snackgurken ;

Saisonende
Romanesco gelb ; Maracuja, Yaconknolle (Inkaknolle) ;
Probleme: Kiwi gelb (Qualität!) ;

MANGOLD - IN ROT, GELB ODER GRÜN AUS DEM AARGAU
Ernst Kämpf aus dem regionalen Reust-Netzwerk schöpft aus dem Vollen und bringt neu drei verschiedene Mangoldsorten auf den Markt, welche im Nachbarkanton Aargau frisch geschnitten werden.
Grundsätzlich können Sie die Stiele des Gemüses immer mitessen: Sie schmecken im Vergleich zu den
Blättern besonders mild und weniger herb. Vom Aroma her erinnern sie an Randen, mit denen Mangold auch tatsächlich verwandt ist.

www.reust.ch

PIMPERNELLE – FÜR DIE GRÜNE SAUCE
An alle Köche aus Frankfurt: Aufgepasst!
Euer Lieblingsgewürz ist ab Montag aus Zürich bei uns erhältlich. Somit wisst Ihr, was zu tun ist. Für alle, die von diesem
Küchenkraut zum ersten Mal hören:
Mit dem gurkenähnlichen Geschmack verfeinert Pimpernelle
Salate, die bekannte „Frankfurter Grüne Sauce“, Kräuterbutter
oder Kräuterquark. Zudem verleiht sie anderen Saucen eine
ganz eigenständige Geschmacksnote.
Wichtig dabei: Das Kraut sollte keinesfalls bei hohen Temperaturen mitgekocht werden, damit keine wertvollen Vitamine
verloren gehen.
Per Bund erhältlich

JOLLY-MELONEN – DIE ERSTEN EINGETROFFEN
Die ersten Jolly-Melonen sind aus Italien bei uns eingetroffen.
Bei der anschliessenden Degustation merkte man aber schnell
- das sind definitiv noch keine „Goldkugeln“ von Zerbinati,
welche wir in etwa einem Monat erwarten.
Die aktuellen Stücke sind noch recht klein und der Geschmack
erinnert an lauen Gurkensaft. Abwarten lohnt sich also!
Kiste à 6 Stück (Anbruch möglich!)

NETZ-MELONEN - AUS SIZILIEN
Die ersten Netz-Melonen aus Sizilien sind bei uns mit einem
Wow-Effekt empfangen worden. Süss und saftig, mit schönem
roten Fruchtfleisch, vielleicht sogar mit der Tendenz zum Überreifen.
Auf jeden Fall - zwischengelagert müssen diese Früchte nicht
mehr werden und wir können die Ihnen wärmstens zum sofortigen Genuss empfehlen.
Kiste à 6 Stück (Anbruch möglich!)

ERDBEEREN - DIE ERSTEN AUS DER SCHWEIZ
Haben Sie schon Lust auf Erdbeeren aus der Schweiz?
Kein Problem! Wir haben die Ersten in den 250g und 500g
Schalen erhalten und die Qualität ist schon beachtlich gut!
Bitte machen Sie aber einen deutlichen Vermerk, da unser
Standard vorläufig weiterhin aus Italien kommt. Und wenn
es das Nonplusultra sein darf, empfehlen wir Ihnen unsere
Erdbeeren in „Extraqualität „ mit der Artikelnummer: 67400
und zum sensationellen Preisleistungsverhältnis.
www.reust.ch

MINZEN - DIE ERSTEN AUS DER SCHWEIZ
Unsere fantastische Auswahl an Standardkräutern haben wir erneut mit verschiedenen Spezialkräutern aufgepeppt.
Von Frühling bis Herbst haben wir zum Beispiel ein grosses Angebot an verschiedenen Minzen in spannenden
Geschmacksrichtungen. Natürlich aus der Region und
die Meisten sogar direkt aus Zürich in BIO-Qualität. Ob
geschnitten oder Original im Kräutertopf - mit diesen
Kräutern bringen Sie so richtig Schwung hinein. Das Sortiment wird auch stetig erweitert.
Unter shop.reust.ch finden Sie unser gesamtes MinzeAngebot.

FRÜHLINGSZWIEBELN - AUS UNSERER HEIMAT
Die Frühlingszwiebel erfreut sich vor allem im Frühjahr zunehmender Beliebtheit. Sie ist kleiner und
feiner als die herkömmliche Zwiebel, da sie auch als erstes geerntet wird. Deshalb kann man sie nicht
lange lagern. Das Grün der Frühlingszwiebel gibt auch Salatsaucen und Dips die nötige Schärfe.
Sie gehört zu den Lauchgewächsen.
Jetzt aus der Region in rot und weiss erhältlich.

www.reust.ch

