
BESONDERS AKTUELL, BESONDERS INFORMIERT. 

MARKTNEWS  

Woche 18/2022 

 

 

 

HOPFENSPARGEL (ÄHREN) – JETZT VERFÜGBAR 
 

Wildspargel - auch Wald-, Hopfen-, oder Ähren-

spargel genannt - zeichnet sich durch sehr feine 

Stiele aus. Diese sind so empfindlich, dass schon 

das Gummiband, welchen den Wildspargelbund 

zusammenhält, bleibende Eindrücke hinterlässt. 

Schälen wäre bei diesen zarten Geschöpfen 

unmöglich. Deshalb wird Wildspargel auch nicht 

geschält, sondern lediglich kurz gewaschen.  
 

Die Zubereitung ist ganz einfach: 

Die Spargeln für ca. 3 Minuten in einer Pfanne 

braten. Darüber etwas Olivenöl und/oder 

Zitronenöl und Salz. Mehr braucht es definitiv 

nicht! 
 

Kiste à 15 Bund à 200g (Anbruch möglich) 

 

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Hopfenspargel aus Frankreich ; Sungold-Kiwi aus Neuseeland ;  

Nektarinen und Pfirsiche „Spezial“ aus Spanien ;  

 

Bärlauch (Schiesst langsam aus!) ; Clementinen ;  

 

Probleme: Lavata-Salat 

Aktuelles aus der Schweiz 

Schnittlauchblüten ; Batavia rot und grün ; Eisbergsalat ; 

Bunter Radiesli-Mix ; Bärlauch-Knospen ; Gelbe Ramati-Tomaten ;  

Waldmeister ; Verschiedene Minzen ; knackiger Grünspargel ; 

www.reust.ch 



SUNGOLD-KIWI – ALLROUNDER FÜR DIE SINNE

Die süssen und saftigen SunGold-Kiwis aus Neuseeland ha-

ben ein goldgelbes Fruchtfleisch und eine glatte Haut.  

Aufgrund ihrer cremigen Textur kann man sie wunderbar mit 

Desserts kombinieren. Unbedingt probieren!  

Rezeptvorschläge finden Sie hier 

Kiste à 44 Stück (Anbruch möglich!) 

SCHNITTLAUCHBLÜTEN - SUPER ARTIKEL 

Mit Schnittlauchblüten haben Sie von uns einen weite-

ren Artikel zur Verfügung, um Ihren Inspirationen freien 

Lauf zu lassen. Wir sind auf jeden Fall vom Rohstoff an-

getan! 

Das Ganze sieht super flauschig aus und bringt neben-

bei die nötige Würze rein. Der frische, etwas scharfe Ge-

schmack gibt Saucen, Salaten, Broten oder Kräuterquark 

die nötige Veredelung. Oder wie wäre es mal mit einer 

hausgemachten Schnittlauchblüten-Butter?   

Per Bund erhältlich 

BATAVIA-SALAT - IN ROT UND GRÜN 

Bataviasalat stammt ursprünglich aus Frankreich. In Beschaffenheit und Grösse liegt er zwischen  

Kopf– und Eisbergsalat. Der Geschmack ist würziger als der Kopfsalat. Die Blattränder der äusseren 

Blätter sind gezackt und teilweise schwach gerötet. Im Prinzip sieht er aus, wie ein robuster grüner 

bzw. roter Lollosalat.  

Kultiviert wird dieser Salat von der Familie Käser & Co aus dem Aargau, dessen „Gärten“ nur 19 Kilo-

meter von uns entfernt liegen.  

www.reust.ch 

https://www.zespri.com/de-DE/recipes


EISBERG - DER LIEBLINGSSALAT VIELER 
 

Knackig, frisch und einfach in der Handhabung, da er 

nicht mal zwingend gewaschen werden muss! 
 

Ja, der Eisbergsalat ist immer noch der beliebteste 

Salat der Schweizerinnen und Schweizer. Rund vier 

Kilogramm Eisbergsalat werden pro Kopf und Jahr im 

Inland gegessen und wir haben den per sofort wie-

der aus der Region für Sie im Sortiment.  
 

Adiós España! 
 

Kiste à 12 Stück (Anbruch möglich!) 

 

 

 

RADIESLI - IN VERSCHIEDENEN FARBEN 
 

Nun ist es soweit - das Radiesli-Sortiment aus dem Aargau ist komplett! 
 

Die verschiedenen, leuchtenden Farben bringen einen bunten Touch auf den Teller und im heutigen 

Leaf to Root-Zeitalter werden auch die grünen und saftigen Blätter der Radiesli gleich mitverarbeitet. 

Sie können beispielsweise in einen Blattsalat geben, sie wie Mangold oder Spinat balanchieren oder 

mit weiteren Gemüsesorten, Gemüsebrühe und etwas Rahm zu einer feiner Cremésuppe verarbeiten. 
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