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RIESENGÄNSEFUSS - GENANNT BAUMSPINAT

Sie suchen das Spezielle - dann aufgepasst! 

Der Name Baumspinat ist zugegeben ein wenig 

irreführend. Obwohl es sein Name vermuten lässt 

und er bis zu drei Meter hoch wird, wächst er nicht 

in Form eines Baumes. Zudem ist der Baumspinat 

nur entfernt mit dem uns bekannten Gemüsespi-

nat verwandt. Andererseits kann der Baumspinat 

genau wie der Echte Spinat in der Küche verwen-

det werden. 

Wir erhalten die prachtvollen Blätter ab nächster 

Woche vom Enikerhof aus dem Zugerländli.  

Unbedingt austesten, solange wir sie im Angebot 

haben.  

Kiste à 1 Kilo (Anbruch möglich!) 

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Wassermelonen in verschiedenen Variationen , Rosenblüten aus Thailand ; 

Verschiedene Steinfrüchte aus Italien, Spanien und Frankreich ;  

Borlotti-Bohnen aus Italien ; Frische Kefen aus Frankreich ;  

 Bärlauch ; Erdbeeren aus Spanien und Italien ; Laura-Kartoffeln ; 

Probleme: Wassermelonen-Rettich ; Mairüben ; 

Aktuelles aus der Schweiz 

Riesengänsefuss (Baumspinat) ; Frische Cornichons ; Weisskabis (Neue Ernte!) ; 

Mini Gurke mit Blüte ; Verschiedenfarbige Ramati-Tomaten ;  

www.reust.ch 



CORNICHONS - JETZT ZUGREIFEN 

Bei der Cornichon handelt es sich eigentlich um eine Gurke, 

die unreif geerntet wird. Gurken und Cornichons stammen 

von derselben Art ab, heute werden jedoch verschiedene und 

spezifische Varianten gezüchtet. Cornichon ist botanisch gese-

hen eine Frucht.  

Bleibt nur noch die Frage: Dürfen es von der Grösse „Mittlere“ 

oder „Extrafeine“ sein?  

Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!) 

MINI-GURKE - MIT BLÜTE VERSTEHT SICH 

Mini-Gemüse wurde für die junge kreative Küche 

oder den speziellen Anlass geschaffen. Es ist 

schmackhaft, gesund, schnell zubereitet und optisch 

attraktiv. 

Per sofort organisieren wir für Sie traumhafte  

Mini-Gurken mit Blüte aus dem nahegelegenem 

Birmenstorf (AG). 

Sie sind so toll, dass es einem fast die Schuhe unter 

den Füssen wegzieht. Optisch sensationell und ge-

schmacklich kriegt man die volle Gurkendröhnung in 

Konzentration ab. 

Die Gurke selber hat eine Microgrösse von etwa 

25 x 5 mm. 

Schale à 30 Stück (kein Anbruch möglich!) 

RAMATI-TOMATEN - ROT, ORANGE ODER LIEBER GELB? 

Die Rudolf Reust AG präsentiert aktuell in der Zürcher-Vegihalle tolle Schweizer-Tomaten in 

verschiedenen Sorten und Farben. Grandios!  

Wie wäre es zum Beispiel mit verschiedenfarbigen Ramati-Rispentomaten?  

Alle weiteren- und aktuell verfügbaren Sorten sehen Sie übrigens auf unserem Webshop! 

Kiste à je 6 Kilo (Anbruch möglich!) 

www.reust.ch 

https://shop.reust.ch/


WASSERMELONEN - GESUNDE DURSTLÖSCHER 
 

In der Wassermelone ist fast nur Wasser enthalten. Daher ist sie sehr 

kalorienarm und wird gerne auch als Hilfe beim Abnehmen einge-

setzt. Der Gesundheitswert der Wassermelone macht sich unter an-

derem auch dadurch bemerkbar, dass sie auf Grund ihres geringen 

Gehaltes an Zucker gerade für Diabetiker einen idealen Durstlöscher 

darstellt. Es wird eine bessere Entgiftung des Stoffwechsels erreicht.  
 

Zurzeit haben Sie die Wahl zwischen den 10-15 Kilo-Bomber aus  

Marokko, den kernarmen Wassermelonen (ca. 5 Kilo) aus Spanien 

oder den Miniversion aus Italien (ca. 1 Kilo). 

 

 

 

GETROCKNETE ROSENKNOSPEN - FÜR HERZHAFTES  
 

Rosenknospen sind ein wichtiger Bestandteil der asiatisch-

orientalischen Küche und verfeinern zahlreiche Spezialitä-

ten. In der iranischen, türkischen oder arabischen Küche 

kommen sie zu Eintöpfen, Reis- und Couscous-Gerichten- 

sowie für Konfitüre und viele Desserts zum Einsatz. 
 

Rosenknospen verfeinern und dekorieren viele Gerichte 

und Getränke. Zudem verleihen sie ein liebliches und wohl-

tuendes Aroma mit süsslich, blumigen Geschmack.  
 

Ziehzeit ca. 5-10 Minuten bei einer Wassertemperatur um 

die 100°. 
 

Beutel à 100g (Sehr ergiebig!)  

 

 

 

 

STEINOBST - STATUSUPDATE  
 

In der Markthalle sind bereits die ersten Kirschen aus Frankreich aufgetaucht!  

Neben dem flauem Aroma sind sie zudem noch unverschämt überteuert. Deshalb raten wir noch 

dringend vom Kauf ab!  
 

Nektarinen und Pfirsiche erhalten nun das Prädikat: Bissfest - nicht mehr steinhart!  

Dies gilt übrigens nicht für die Saturno- und die Percocce-Pfirsiche, welche ebenfalls erhältlich wären. 
 

Immer mehr Freude bereiten uns die Aprikosen, welche von Woche zur Woche besser werden.  

So oder so - unser Einkauf , unter der Leitung von Christian Keller, degustiert sich täglich durch die 

Vegihalle durch, um Ihnen die bestmöglichen Früchte zu liefern. 
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