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Marktfrisch erhältlich
Gelbe Wassermelonen aus Spanien ; Jolly-Melonen von Zerbinati (Italien) ;
Kirschen aus Italien (Vignola) und Spanien ;

Aktuelles aus der Schweiz
Innerschwyzer-Holunderblüten ; Mini Zucchetti mit Blüte ; Artischocken ;
Mini Gurke mit Blüte ; Lässige Dattelcherry-Tomaten ; Kefen ; Broccoletti ;
Weisse Erdbeeren (Pineberry) ; Neuerntiger Weisskabis ;

Saisonende
Bärlauch ; Bittersalate ; Mandarinen ; Barba die Frate ;
Probleme: Pflaumen gelb (Qualität!) ;

HOLUNDERBLÜTEN - BITTE BEEILUNG
Für kurze Zeit sind jetzt frische Holunderblüten mit
ihrem unverwechselbaren Duft erhältlich.
Kaum zu glauben, dass diese zarten, fliederartigen
Zweige dereinst schwere, tiefschwarze Beeren tragen werden. Das erklärt den Namen des Strauches,
Schwarzer Holunder. Und aus beidem, den Blüten
des Frühlings und den saftigen Beeren des Herbstes, lässt sich wundervoller Sirup, Konfitüren, Mus,
Säfte, Küchlein oder Wein zubereiten.
Kiste à 1 Kilo (keinen Anbruch möglich!)

www.reust.ch

WASSERMELONE - DIE GELBE VERSUCHUNG
Die kernarme, gelbe Wassermelone ist ihrer roten Verwandten ziemlich
ähnlich. Erst wenn sie geöffnet wird, erlebt man das sprichwörtliche „gelbe
Wunder“. Statt der gewohnten roten Farbe leuchtet einem ihr knallgelbes
Fruchtfleisch entgegen.
Entstanden, durch eine Kreuzung verschiedener Melonensorten. Kurz und
einfach: Saftig, gut, abwechslungsreich.

Per Stück à ca. 4 Kilo

MINI ZUCCHETTI MIT BLÜTE – DER SAISONKRACHER
Aus Dällikon (ZH) erhalten wir per sofort
schöne Zucchetti mit Blüte. Ein Saisonkracher,
auch wenn die Blumen äusserst heikel sind.
Deshalb empfehlen wir Ihnen eine telefonische
Vorbestellung am Vortag-Morgen.
Zubereitung:
Die Blüten vorsichtig ausschütteln und den
Stempel und die Staubgefässe aus der Blüte
entfernen. Anschliessend eine vorbereitete
Masse mit einem Spritzbeutel in die Blüte füllen und diese an den Spitzen vorsichtig zusammendrehen, sodass die Füllung nicht herauslaufen kann.
Die Zucchetti-Blüten können Sie grillen, garen oder in der
Pfanne braten. Danach nur noch mit Salz und Pfeffer würzen.
Kiste à 15 Stück (keinen Anbruch möglich!)

WEISSE ERDBEEREN - AUCH DAS GIBT ES
Zugegeben, etwas „Crazy“ ist die Ananas-Erdbeere
(Pineberry) schon!
Denn sie sieht von der Form her erst einmal aus wie
eine Erdbeere, ist allerdings weiss mit kleinen roten
Nüsschen. Und sie schmeckt auch nicht nach Erdbeere, sondern hat sich im Hinblick auf den Geschmack
ganz anders entschieden: Wie es der Name schon
andeuten lässt und mit etwas Phantasie - leicht nach
Ananas!
Ob es jetzt die Sensation schlechthin ist (wie es in
verschiedenen Medien angepriesen wird), lassen wir
Sie entscheiden. Auf jeden Fall - wir liefern Ihnen diese Spezialität aus dem Kanton Zug!
Schale à 200g
www.reust.ch

ARTISCHOCKEN – NACHHALTIGES BLÜTENGEMÜSE
Richtige Swissness-Fans kennen kein Pardon,
wenn es um Regionalität und Nachhaltigkeit geht.
Da wird auch beim Distelgemüse wie der Artischocke keinen Halt gemacht. Im Wissen natürlich, dass es Länder wie Italien, Spanien oder
Frankreich qualitativ bei diesem Produkt besser
hinkriegen und natürlich auch die Sortenvielfalt
bei Weitem überragt.
Bei einem Transportweg von nur 12 Kilometer vom Feld bis zu uns in die Markthalle - muss man
schon genau überlegen, wo man nun die Gewichtung legt. Sie haben das letzte Wort!
Kiste à 10 Stück (Anbruch möglich!)

JOLLY VON ZERBINATI - ALLES GESAGT
Es gibt Produkte, wo wir uns kurz fassen können!
Per sofort sind Jolly-Melonen von Zerbinati aus Italien erhältlich.
Für uns etwas vom Besten unter den rotfleischigen Melonen!
Vor allem weisen diese Früchte eine hohe Qualitäts-Kontinuität
aus. Zudem ist jedes einzelne Stück mit einem Code für die lückenlose Rückverfolgbarkeit gebrandmarkt und der Stielansatz
mit einem roten Wachs-Siegel versehen. Ein kleiner MarketingGag gehört halt eben auch dazu.
Auch wenn diese Kürbisgewächse mehr als die Standardware kostet - die sind ihr Geld mehr als wert!
Hier finden sie noch ein kurzes, auf italienisch gesprochenes Filmchen!
Kiste à 6 Kilo (Anbruch möglich!)

BROCCOLETTI - INNERSCHWYZER QUALITÄT
Und schon können wir uns vom Wildbroccoli
„Bimi“ aus Spanien und Südafrika verabschieden - uns ist es Recht!
Denn per sofort versorgt uns die Familie Boog
aus Hünenberg mit ausgezeichnetem Broccoletti. Knackig, frisch mit authentischem BroccoliGeschmack.
Genau das Produkt, welches Sie gesucht
haben?
Schale à 200g

www.reust.ch

