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Marktfrisch erhältlich
Mandeln aus Frankreich ; Kaiserlinge aus Bulgarien ; Trauben aus Italien ;
Stachelbeeren aus Frankreich ; Plattpfirsiche aus Italien ; Pflaumen gelb

Aktuelles aus der Schweiz
Aprikosen aus dem Wallis ; Fave-Bohnen ; Zucchetti gelb ; Weisse Auberginen ;
Premium-Seitan aus Einsiedeln (SZ) ; Johannisbeeren ; Violetter Chinakohl ;
Frühlings-Randen mit knackigem Grün ; Hochstamm-Kirschen ;

Saisonende
Grüner Spargel (!) ;
Probleme: Broccoli (teuer und wenig Blüte!) ; Auberginen (teuer!) ; Erdbeeren
inkl. Walderdbeeren und Weisse Ananas-Erdbeeren (zu heiss!) ;

KAISERLINGE - DELIKATESSENPILZE
Wenn der Eierschwamm früher als „Fleisch der Armen“
galt und gegenwärtig der Steinpilz „König der Pilze“ genannt wird, so muss der Kaiserling logischerweise der
Chef unter den Pilzen sein - oder nicht?
Wie auch immer - der orange-gelbe Wulstling, ist jetzt in
Spitzenqualität bei uns erhältlich und ist ein rare
Delikatesse. Deshalb sollte man zugreifen und die Chance
nutzen.
First come, first serve und eine Vorbestellung lohnt sich
definitiv, da die Ernte dieses Jahr wirklich bedenklich klein
ausfällt.
Kiste à 1 Kilo (kein Anbruch möglich!)
www.reust.ch

FRISCHE, GRÜNE MANDELN – AUS FRANKREICH
Die frischen, grünen Mandeln aus Frankreich und Italien sind
endlich eingetroffen!
Das milde Aroma der grünen Mandeln unterscheidet sich
grundlegend vom nussigen Geschmack getrockneter Mandeln.
Die ganz jungen, grünen Mandeln schmecken knackig, frisch und
leicht herb. In dünnen Scheiben und mit reichlich Zitrone auf
Spargel, Risotto oder auf Salaten - eine Delikatesse.
Kiste à 5 Kilo (kein Anbruch möglich!)

APRIKOSEN - AUF WUNSCH BEREITS AUS DEM WALLIS
Traditionell wachsen die Aprikosen im Wallis an den Hängen
auf der linken Seite der Rhone. An diesen schattigen Lagen
blühen die Bäume später, so dass frostige Nächte im Frühling
weniger Schaden anrichten. Neue Kulturen entstehen aus
arbeitstechnischen Gründen aber auch im Talboden.
Diese werden mit einer „Frostschutzberegnung“ ausgerüstet.
Ist eine Frostnacht angekündigt, beginnen die AprikosenProduzenten ihre Bäume zu beregnen.
Das auf die Blüten aufgebrachte Wasser kühlt sich durch die
kalte Luft ab. Bei 0° wird es schliesslich zu Eis. Bei diesem
Wechsel des physikalischen Zustandes wird Wärme
freigesetzt. Die abgegebene Wärme und die isolierende
Wirkung des Eispanzers verhindern das Gefrieren der Blüten
und der Früchte.
Da es sich um die erste Ware handelt und die noch eher teuer ist, liefern wir Ihnen vorerst als
Standard weiterhin rotbackige Aprikosen AA aus Frankreich aus. Falls Sie die Walliser bevorzugen,
bitten wir Sie, einen deutlichen Vermerk bei Ihrer Bestellung zu machen.
Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!)

STACHELBEEREN - UNERWARTET SCHÖN ROT
Jetzt sind die ersten Stachelbeeren aus Frankreich eingetroffen. Normalerweise am Anfang noch recht grün, erfreuen uns diese hübschen Früchtekugeln bereits durchgerötet.
Wirklich erstaunlich, für diese Zeit!
Übrigens: Stachelbeeren gehören zu den grössten Beerenobstsorten überhaupt. Sie schmecken roh, sowie verarbeitet in Kuchen, Desserts und Kompotts. Zudem vertragen
sich Stachelbeeren hervorragend mit anderem Obst wie
Bananen, Kiwis oder Erdbeeren.
Kiste à 10 x 250g (Anbruch möglich!)

www.reust.ch

FAVE - DIE DICKEN BOHNEN
Man nennt sie auch „Puffbohnen“ oder „Dicke
Bohnen“, gehören botanisch jedoch zur Wickenfamilie. Das ist auch der Grund, weshalb es die
einzige Bohne ist, welche grundsätzlich auch roh
gegessen werden kann - besonders im jungen
Zustand. Alle anderen Bohnenarten enthalten
Phaseolin, das Haupt-Reserveprotein der Bohnenarten, das erst nach 10 Minuten Kochzeit
abgebaut wird.
Jetzt aus der Region!
Kiste à 4 Kilo (Anbruch möglich!)

SATURNO - DIE FLACHEN PFIRSICHE
Im Vergleich zum normalen Pfirsich ist der Plattpfirsich
(Saturno) flach. In der Regel sind sie 2 bis 3 cm dick und
weisen einen Durchmesser von 5 bis 7cm auf. Plattpfirsiche sind eine interessante und wohlschmeckende Bereicherung im Obstsortiment.
Damit Sie sich überzeugen können, haben wir diese
Frucht bis kommenden Mittwoch in Aktion genommen!
Kiste à 4 Kilo (Anbruch möglich!)

ZUCCHETTI GELB - FARBE AUF DEM TELLER
Gelbe Zucchetti geben zusammen mit den Grünen ein
lässiges Farbenspiel auf dem Teller.
Das Problem: Während der kalten Monate übersteigen
sie das Budget (teilweise über 20 Franken pro Kilo!) manch
eines Kochs. Deshalb muss man zugreifen, wenn Saison in
der Schweiz ist und die hat jetzt begonnen.
Frisch geschnitten von der Familie Beerstecher in Dübendorf aus dem Reust-Netzwerk.
Hier finden Sie weitere Informationen.
Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!)

www.reust.ch

PREMIUM-SEITAN - HERGESTELLT MIT URDINKEL
Sie wollen den vermutlich besten Seitan der Schweiz ? Wir wissen, wer ihn herstellt und alles ist per
sofort bei uns ab Lager erhältlich.
Schweizer Urdinkel bildet die Basis zur Herstellung vom Hisig Premium-Seitan. Die darin enthaltene
Stärke wird in reiner Handarbeit ausgewaschen. Das sympathische Jungunternehmung aus Einsiedeln
(Kanton Schwyz) fokussiert sich voll und ganz auf vegane Spezialitäten. Dass alle weiteren Zutaten für
diese rein pflanzlichen Proteinbomben von hierzulande stammen, ist für die Hisig`s Ehrensache. So
wird auch das Urdinkel-Paniermehl für die Nuggets beispielsweise vom dorfeigenen Bäcker bezogen.
Am kommenden Dienstag erhalten Sie ein Gratis-Sample mit Ihrer Gemüsebestellung mitgeliefert.
Für ganz Ungeduldige Gastronome haben wir natürlich bereits alles an Lager und ist in unserem Shop
abrufbereit!

BESTELLSCHLUSSZEIT 23.30 UHR - WICHTIGE INFORMATION
Die Gastronomie boomt wie nie zuvor. Ihre Umsätze sind unsere Umsätze und an dieser Stelle möchten wir uns wieder mal recht herzlich für Ihre Treue bedanken.
Wir „Gmüesler“ sind bekanntlich richtige Frühaufsteher - Arbeitsbeginn um Mitternacht, wenn (fast)
alle Ihrem wohlverdienten Schlaf nachkommen. Dank unserer bemerkenswerten Service/
Dienstleistung können Sie bei uns bis spät in den Abend - 23.30 Uhr - Ihre Bestellung aufgeben - ja
sogar küchenfertige Produkte!
Seit der Wiedereröffnung der Gastronomie wird bei uns vermehrt ein grosses Volumen an verschiedenen Produkten abgerufen, was uns und insbesondere unsere Lieferanten an die Grenzen des Machbaren bringt, wenn die Bestellschlusszeiten nicht eingehalten werden.

Leider wird trotz mehreren Hinweisen immer noch bis in die frühen Morgenstunden bestellt. Wo bislang noch ein Auge zugedrückt werden konnte, wird uns dies per sofort nicht mehr möglich sein.
Deshalb möchten wir Sie freundlich darauf hinweisen, dass wir zukünftige Bestelleingänge nach 23.30
Uhr für den Folgetag - insbesondere für küchenfertige Produkte - nicht mehr berücksichtigen können!
Wir danken recht herzlich für Ihr Verständnis.
www.reust.ch

