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THURGAUER MINI-KIWI - DER GESUNDE SNACK 

 

Frische Schweizer Mini-Kiwi schmecken von der Hand in den 

Mund am besten. Sie eignen sich ausgezeichnet als erfrischen-

den Snack für zwischendurch. Die Kiwibeeren peppen auch 

jeden Smoothie schnell und einfach auf oder bringen als edle 

Dessertsauce und als Sorbet den Geschmack auf den Punkt. 
 

Ihr reines und frisches Aroma verdanken die Kiwibeeren einer 

behutsamen Handernte und einer sorgfältigen Fruchtauswahl. 

Damit diese Frische lange erhalten bleibt, sollten die Schweizer 

Mini-Kiwi im Kühlschrank gelagert und bald konsumiert  

werden. 
 

Weitere Informationen finden Sie in diesem Flyer! 
 

Kiste à 8 x 250g (Anbruch möglich!)  

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Verschiedene Herbstpilze ; Granatäpfel aus Spanien ;  

Mandarinen aus Südafrika ;  

 Kronendill ;  Mirabellen ; Reineclauden ; 

 

Probleme: Auberginen und Gurken aus der Schweiz ; 

Aktuelles aus dem regionalen Reust-Netzwerk 

Mini Kiwi aus dem Thurgau ; Endivien „Lavata“ ;  

Grosse Sortenvielfalt an Micro Leaves ;  

www.reust.ch 

https://shop.reust.ch/index.php/locale:de_CH/promo/54/mini-kiwi?_b[0]=%2Findex.php%2Flocale%3Ade_CH%3Fcontext%3D%252Fcatalog2


ENDIVIEN LAVATA - DER ZARTE SALAT  

 

„Chi mangia scarola, mai muore“ - oder auf Deutsch: „Wer 

Endivie isst, stirbt nie“. Mit seinen leicht bitter-süssen Blättern 

lassen sich herrliche Salatkombinationen mit den 

verschiedensten Zutaten und Dressings auf den Tisch 

zaubern.  
 

Der typische Herbst-Wintersalat gelangt schon gewaschen 

(lavata) und damit auch besonders frisch in den Handel. 

Zurzeit kommt er aus Zürich mit akzeptierbarem Gelbanteil. 
 

Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!)  

 

 

MANDARINEN - TOP ABER EBEN...  

Sinn oder Unsinn? 
 

Fakt ist: Aus Südafrika sind bereits die ersten Mandari-

nen der Sorte „Nadorcott“ erhältlich. Geschmacklich ein 

Hit und von Aussen photoshopfrei perfekt!  
 

Unsere Degustations-Mandarinen waren saftig, knackig, 

hatten kaum Kernen und die Schale liess sich problem-

los vom Fruchtfleisch lösen. 
 

Die Saison wird normalerweise mit den ersten spani-

schen Clementinen der Sorte „Marisol“ eingeläutet 

(Woche 41/42). 
 

Falls Sie also noch ein paar Ökopunkte frei haben -  

nur zu. Wir informieren, Sie entscheiden!  
 

Kiste à ca. 8 Kilo (Anbruch möglich!)  

 

 

SAISONPILZE - SEMMELSTOPPEL & TOTENTROMPETEN 

Pilze sind geheimnisvoll und lehren uns immer wieder das Staunen. Sie erscheinen, wann sie wollen, 

wo sie wollen und wie sie wollen. Sie sind unberechenbar, eigenwillig, manchmal starrsinnig. Sie halten 

sich weder an Mondphasen, noch an Wetterbedingungen noch an einen sonst irgendwie erkennbaren 

äusseren Einfluss. 
 

Zwei von diesen „Egoisten“ - Semmelstoppel und Totentrompeten sind jetzt bei uns erhältlich!  

Weitere Sorten folgen demnächst. 
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www.reust.ch 



MICRO LEAVES - KLEIN UND FEIN! 

Micro Leaves sind kleine, zarte Pflanzen aus erlesenen Salat 
-, Gemüse– und Kräutersamen, die im Gewächshaus in 

Füllinsdorf von der Unternehmung 2BFresh kultiviert wer-

den. Wasser, Dünger und Energie setzten sie im CO2 redu-

zierten Betrieb gewissenhaft und ressourcenschonend ein.  

Viele verschiedene Sorten von Micro Leaves lassen nicht 

nur die Herzen der Spitzenköche höher schlagen, sondern 

auch das Herz von jedem Verbraucher, dem gute und ge-

sunde Ernährung wichtig ist. Egal ob es sich um Vorspeise, 

Hauptgericht oder Dessert handelt, sind Micro Leaves die 

perfekte Beilage, um jedes Menü in eine Augenweide zu 

verwandeln.  

Als Einstieg in die Micro Leaves-Welt von 2BFresh empfeh-

len wir Ihnen grundsätzlich mal die Packung à 100g mit 7 

verschiedenen Sorten. Wenn es schon in die spezifische 

Produktsuche gehen darf, werden Sie hier fündig. 

www.reust.ch 

https://shop.reust.ch/index.php/locale:de_CH/catalog2/784/kuchenfertige-produkte/kf-micro-leaves/2bfresh?viewchange=1&displaymode=tile

