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BLUMENKOHL - IN DEN SCHÖNSTEN FARBEN 
 

Blumenkohl gehört zu den seltenen Gemüsesorten, 

von denen die Blüte gegessen wird. 
 

Von der Familie Gamper aus Stettfurt haben wir  

aktuell Blumenkohl in den knalligen Farben gelb,  

violett und grün.  
 

Sie wissen ja inzwischen: In das Kochwasser ein 

paar Spritzer Zitronensaft, etwas Essig oder eine 

Messerspitze Natron hinzugeben und die Farbe 

sollte erhalten bleiben.  
 

Bitte beachten Sie, dass die drei Produkte keine  

Regelmässigkeit auf dem Markt haben.  
 

Kiste à 3 Kilo (Anbruch möglich)  

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Cavolo Nero aus Italien ; Edelkastanien aus Frankreich ;  

Bergamotten aus Italien ; Kaiserlinge aus Rumänien (wenig!) ;  

Botzi-Birnen ; Melonen Jolly ; Blaubeeren aus der Schweiz ;  

 

Probleme: Kumato-Tomaten ; Löwenzahn gebleicht ;  

Aktuelles aus dem regionalen Reust-Netzwerk 

Farbiger Blumenkohl ; Farbige Rüebli ; Cicorino Trevisano ; Lakritz-Tagetes ; 

Federkohl grün und lila ; Hochstammquitten ; Quittensaft ; Kardy ; 

 

www.reust.ch 



PFÄLZER - DIE BUNTE RÜEBLIWELT  
 

Welche Farbe bzw. Sorte darf es sein?  
 

Schweizer-Rüebli sind nicht nur gesund, sondern bringen auch 

einen besonderen visuellen Touch auf den Teller.  
 

Per sofort sind neuerntige Pfälzer in den Farben weiss, gelb, rot, 

schwarz und violett aus dem Reust-Netzwerk erhältlich.  
 

Jung geerntete Rüebli enthalten bis zu sechs Prozent Zucker. Bei 

später geernteten Sorten ist der Zuckeranteil nicht mehr so 

hoch. Neben Beta-Carotin enthalten Rüebli viel Kalium und im 

Vergleich zu anderem Gemüse relativ viele Kohlenhydrate.  
 

Kiste à 10 Kilo (Anbruch möglich!)  

 

 

CICORINO TREVISANO - ZART-BITTER AUS BIRMENSTORF  
 

Der Cicorino Trevisano ist vor allem in den Herbst & Winter-

monaten sehr beliebt. Sein zartbitterer Geschmack verliert 

er beim Kochen, kann jedoch auch roh im Salat genossen 

werden.  
 

Von unserem Top-Produzenten Thomas Käser & Co erhal-

ten wir jetzt neuerdings die einheimische Version, welche 

täglich frisch in Birmenstorf (AG) geschnitten wird.  
 

Kiste à 3 Kilo (Anbruch möglich!)  
 

 

 

FEDERKOHL - DAS WINTERHARTE GEMÜSE 

 

Auch wenn es den als „Sommerkale“ das ganze Jahr über gibt, wir bleiben dabei - Federkohl (Grünkohl) 

ist und bleibt für uns ein typisches Herbst/Wintergemüse. 
 

Er enthält einen hohen Gehalt an Nährstoffen, Antioxidantien, Vitaminen, Mineralstoffen, Ballast-

stoffen, Aminosäuren und sekundären Pflanzenstoffen, die ihn zu einem der gesündesten Gemüse 

überhaupt machen. Die schnellwüchsige Blattkohlart kann Temperaturen bis -15 Grad locker  

überstehen.  
 

Er ist übrigens eine Zuchtform des Kohls. Er hat seinen Namen aufgrund seiner ausgefransten Form 

bekommen. Entgegen der weitverbreiteten Rezeptur des längeren Kochens kann Grünkohl auch mit 

kürzerer Garzeit zubereitet werden. Blanchiert schmeckt er durchaus auch im Salat, der mit kräftigen 

Aromen, wie Speck, Schinken und Zwiebeln verfeinert werden darf. Jetzt in Grün oder Lila erhältlich. 

www.reust.ch 



QUITTEN - AUS DEM REGIONALEM ZUGERLÄNDLI 

 

Wir wagen zu behaupten: Schweizer-Quitten sind zur 

raren Spezialität geworden!  
 

In den letzten Jahren sind viele Quittenbäume der Feu-

erbrand-Krankheit zum Opfer gefallen, die seit 1989 in 

der Schweiz wütet. Somit kommen leider immer weni-

ger von diesem tollen Kernobst in den Handel.  
 

Da wir jedoch grossen Wert darauf legen, dass unsere 

Produkte aus dem Kanton Zürich und den angrenzen-

den Dörfern stammen (solange es die Saison und Situ-

ation zulässt), sind wir glücklich, dass wir in der Inner-

schweiz einen sympathischen Familienbetrieb gefun-

den haben, welcher uns mit Quitten in toller Qualität 

versorgen kann.  
 

Ifco à 10 Kilo (Anbruch möglich!)  

 

 

 

FRISCHER QUITTENSAFT - AUS HOCHSTAMM-QUITTEN 
 

Und wenn wir schon dabei sind... 
 

Quittengelee hat wohl jeder schon gegessen. Aber getrunken? Wenn nein, 

dann wird es Zeit. Es ist nämlich erstaunlich lecker und erst noch gesund! 
 

Quittensaft soll dem Körper eine Menge an Mineralstoffen und Spuren-

elementen liefern, wie etwa Kalium, Natrium, Zink, Eisen, Kupfer, Mangan 

und Fluor. Diese sind zum Beispiel für den Zellstoffwechsel und den 

Transport von Sauerstoff im menschlichen Körper zuständig. Im Quitten-

saft sind auch wichtige Vitamine enthalten (A, B und C)! 
 

Jetzt per sofort bei uns erhältlich – frisch gepresst mit Innerschweizer-

Hochstamm-Quitten und für die bessere Haltbarkeit pasteurisiert. 
 

Flasche à 1 Liter   

 

 

 
 

LAKRITZ TAGETES - FÜR GROSS UND KLEIN  
 

Die Lakritz-Tagetes ist eine echte Pflanzenrarität, mit einem 

intensiven Lakritz-Geschmack. Das feine dillartige Laub die-

ser buschigen Pflanze eignet sich für süsse wie salzige Spei-

sen, Kräutertees, Lakritz-Essig, in Weisswein eingelegt oder 

zum puren Naschen.  
 

Ein Spezialkraut für Gross und klein und in Zürich kultiviert! 
 

Bund à ca. 30g   
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