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Marktfrisch erhältlich
Frischer Sauser (Suuser) aus Italien ; Roscoff-Zwiebeln aus Frankreich ;
Sensationelle „Sand-Rüebli“ aus Frankreich ; Sultan-Trauben aus der Türkei ;
Farbige Rettiche aus Frankreich ; Kerbelwurzeln aus Frankreich ;

Aktuelles aus dem regionalen Reust-Netzwerk
Ziermais ; Zierkürbisse ; Amandine-Kartoffeln ; Rosenkohl ; Sauerkraut ;
Frisches Vermicelles vom Brand ; Räben Navets ; Bodenkohlrabi ; Trevisano ;
Kartoffeln PINK (Emmalie) ; Eschalotten ; Ingwer ;

Saisonende
Apfel Galmac ; Walderdbeeren ;
Probleme: Frühlingszwiebeln aus der Schweiz ; Allgemein Beerenverfügbarkeit ;

DEKOARTIKEL - FÜR DIE HERBSTZEIT
Mit Ziermais (gross und klein) und Zierkürbisse sind zwei lässige Artikel in der Vegihalle in Zürich aufgetaucht. Somit können die Tische langsam aber sicher entrümpelt-, und auf die kommende Herbstzeit
eingestellt werden.
Achtung: Diese Produkte sind ausschliesslich für Dekorationszwecke geeignet und nicht für den
Verzehr gedacht.

www.reust.ch

AMANDINE - DIE BUTTERZARTE KARTOFFEL
Die Amandine-Kartoffel hat ein ansprechendes
Aussehen, eine längliche und sehr regelmässige Form.
Sie ist hell, hat eine sehr dünne, makellose Schale und
eine hellgelbe Fleischfarbe. Ihre zarte Textur und
ihren geringen Gehalt an Trockenmasse (Stärke)
geben ihr den leichten und frischen Geschmack einer
Frühkartoffel das ganze Jahr über. Ursprünglich
stammen die Amandine aus der Bretagne, wo sie um
1994 gezüchtet wurden. Seit 1999 gibt es die Knollen
auch in der Schweiz.
Es ist eine festkochende, frühreife Kartoffelsorte,
deren Qualität Sie sofort überzeugen wird.
Kiste à 10 Kilo (Anbruch möglich!)

KERBELWURZEL - NUSSIG UND SÜSS
Mit den Kerbelwurzeln, aktuell aus Frankreich, haben Sie
die Chance, nicht alltägliches auf die Karte zu nehmen.
Die fleischigen Wurzeln können wie Kartoffeln gekocht,
fein gehobelt, oder auch roh gegessen werden. Gekocht
sind sie mehlig und schmecken aromatisch nussig und
süss - ähnlich der Edelkastanie. Haben Sie auch schon
mal ein „Kerbelwurzel-Süppli“ zubereitet?
Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!)

HERBSTRÜBEN - JETZT WIEDER AKTUELL
Herbstrüben oder auch Räben Navets genannt, kennen
in der Schweiz Gross und Klein - vor allem wegen dem
traditionellen „Räbenliechtli-Umzug“. Doch man findet
dieses Produkt auch vermehrt auf dem Teller, obwohl es
mit über 90% Wassergehalt nur wenig Energie liefert.
Kiste à 10 Kilo (Anbruch möglich!)

BODENKOHLRABI - BESSER ALS IHR RUF
Bodenkohlrabi gilt als die anspruchsloseste Rübe. Sie erlangte die grösste Bedeutung in Notzeiten. Wohl deshalb haftete
ihr der Ruf als minderwertiges Gemüse viel zu lange an.
Heutzutage erfreut sie sich wieder grosser Beliebtheit. Die
wichtigsten Bestandteile sind Zucker, verschiedene Vitamine
und Mineralstoffe. Man geniesst sie im Herbst und Winter
zum Beispiel in feinen Eintopfgerichten oder nach Grossmutters Art, zusammen mit gelben Pfälzerrüebli gedünstet und
mit Speck weichgeschmort.
Kiste à 10 Kilo (Anbruch möglich!)
www.reust.ch

ROSCOFF ZWIEBELN - FRUCHTIGER UND SÜSSER
Die Zwiebel aus Roscoff lässt sich an ihrer rosa bis
kupferfarbenen Schale und an ihrem fruchtigen Aroma erkennen.
Das Anbaugebiet, ihre grosse Bekanntheit, ihre
geschmacklichen Eigenschaften und die hohe Qualität
wurden 2009 durch eine kontrollierte Herkunftsbezeichnung (AOC) ausgezeichnet. Wegen ihres fruchtigen Aromas und ihrem süsslichen Geschmack, wird
sie in der Küche hoch geschätzt. Roh wird sie in Salaten oder zu Rohkost verwendet. Gegart schmilzt sie
schnell und entwickelt eine besondere Lieblichkeit, die
sie zum idealen Begleiter zu Fleisch werden lässt.
Kiste à 10 x 1 Kilo (Anbruch möglich!)

SAND-KAROTTEN - AUS FRANKREICH
Jetzt können wir Ihnen wieder die Karottenspezialität „Carotte de Sable“ aus Frankreich anbieten.
Diese „Rüebli“ werden liebevoll von Hand aus
sandigen Spezialböden geerntet. Algen dienen
dabei als natürlicher Dünger. Diese Karotten
zeichnen sich durch einen einzigartigen „RüebliGeschmack“ aus - angenehm leicht süsslich, ohne
Bitterkeit.
Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!)

FRISCHES BRAND-VERMICELLES - SAISONSTART
Der Familienbetrieb Brand im bernerischen Niederönz verarbeitet seit Jahrzehnten Edelkastanien
aus Süditalien zu einem der feinsten Vermicelles der Welt - streng nach einem selbst konzipierten
Geheimrezept!
Drei Generationen mit über 50 Jahren Erfahrung sind bislang nach Genuss und Perfektion bestrebt.
Das Brand-Vermicelles ist in der ganzen Schweiz bekannt. Dank moderner Infrastruktur und stetiger
Optimierung der Produktionsabläufe wird bei der Familienunternehmung Brand in der Qualität keinen
Kompromiss eingegangen.

Vermicelles frisch NATUR

Vermicelles-Presse

Vermicelles frisch mit KIRSCH

www.reust.ch

