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BIO-DÖRRBONEN - VOM STAUBLI AUS MURI  

Dörrbohnen gehören zum kulinarischen Erbe der Schweiz und 

waren früher weit verbreitet. Tiefkühl- und Dosenbohnen  

verdrängten sie zeitweise. Heute kommt den Dörrbohnen der 

Trend zu einer bewussteren Ernährung zugute und sie erleben 

eine Renaissance. Verrückt daran ist jedoch, dass die in der  

Regel aus China importiert werden. Warum? Weil einheimische 

Dörrbohnen um ein Vielfaches teurer sind als chinesische  

Ware!  
 

Mit diesem BIO-Produkt kriegen sie dafür nicht nur echten  

Geschmack, sondern auch absolute Rückverfolgbarkeit - in  

diesem Fall mit Ramon Staubli aus Muri (AG).  
 

Beutel à 75g  

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Erdnüssli aus Ägypten ; Cicorino Verona aus Italien ; Catalogna aus Italien ;  

Frisée Engelshaar aus Italien ; Barba di Frate aus Italien ; Cima di rapa aus Italien ; 

Herbstpilz-Mischung (keine Zucht!) ; Ofen-Randen aus Italien ;  

Apfel Gravensteiner ; Tomaten vom Enikerhof ;  

 

Probleme: Beeren aus der Schweiz ;  

Aktuelles aus der Schweiz 

Aargauer-Dörrbohnen in Bio-Qualität ; Zwiebelzöpfe ; Freiland-Nüsslisalat ; 

Die beste Allrounderkartoffel „Laura“ ;  

www.reust.ch 



ERDNÜSSLI - FRISCH GERÖSTETE SPITZENQUALITÄT 
 

Die beste Qualität „Giant“ kommt aus Ägypten und Israel. Die im 

Produktionsgebiet gekauften Erdnüsse werden in Containern per 

Schiff bis nach Basel- und dann per LKW nach Frauenfeld zu  

"Gerelli AG“ transportiert, wo sie nach einem aufwendigen 

Röstverfahren den Weg zu uns in die  Markthalle finden. 

 

Wieso "Spanische Nüssli"? 

Die Spanier haben nach der Entdeckung der "Neuen Welt", die 

Erdnuss nach Europa gebracht, so entstand der Name "Spanische 

Nüssli". 
 

Sack à 5 Kilo oder Beutel à 500g 

 
 

 

VERONA - DER OVALE RADICCHIO  

Er kommt, wie es sein Name sagt, ursprünglich aus der 

Gegend um Verona. Er bildet kleine, eher lockere, längliche 

Köpfe. Im Geschmack ist er milder als andere Cicorino-

Sorten. Besonders gut schmeckt er in Mischsalaten. Dank 

seiner intensiven Farbe macht er sich aber auch perfekt in 

einem Risotto. Jetzt fehlen nur noch Cicorino „Verde“ und 

der „Verde/Rosso“, welche wir in ca. 2-3 Wochen erwarten. 

Dann ist das Radicchio-Sortiment komplett!  
 

Kiste à ca. 4.5 Kilo (Anbruch möglich!)  
 

 

 

ENGELSHAAR - DER FEINGEKRAUSTE FRISÉE  

Bei diesem Salat müssen Sie sich nicht die Haare raufen!  

Die ersten Kisten an feingekraustem Frisée „Engelshaar“ aus 

Italien, ist bei uns eingetroffen. Ein tolles Produkt oder einfach 

„Très fine maraîchère“ wie es der Gourmet nennt. Der Gelban-

teil ist beachtlich hoch und das wenige Grün im äusseren  

Drittel, ist auch schon „angebleicht“!  
 

Sie werden an diesen Krauseköpfen Freude haben!  
 

Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!)  

 
 

 

LAURA - BESTE ALLROUNDER-STANDARD-KARTOFFEL  

Immer wieder werden wir nach der optimalen Kartoffelsorte 

für Rösti, Gnocchi und Gratin angefragt. Wir sind der festen 

Überzeugung - es ist im Standardsegement die gelbfleischige 

und rotschalige Laura-Kartoffel.  
 

In Deutschland wird sie vorwiegend als „festkochend“- und in 

der Schweiz als „mehligkochend“ angepriesen. Wir sagen: Die 

Laura wählt gekonnt den Mittelweg!  
 

Gerade bei solchen Gerichten kommt es darauf an, dass die 

Kartoffel ihre Struktur behält, aber trotzdem eine weiche  

Konsistenz annimmt.  
 

Kiste à 10 Kilo (Anbruch möglich!)  www.reust.ch 



ZWIEBELZÖPFE - VON HAND GEFLOCHTEN

Wenn in den Berner Gassen, jeweils am vierten Montag im No-

vember, der Geruch von Zwiebelkuchen und Glühwein in der 

Luft liegt, steht die Schweizer Hauptstadt im Zeichen des tradi-

tionellen Zibelemärit (Zwiebelmarkt). Bauern aus der Umge-

bung bringen jeweils über 50 Tonnen Zwiebeln und Knoblauch 

- in kunstvoll geflochtenen Zöpfen - in die Bundesstadt und

tausende Besucherinnen und Besucher lassen sich schon

frühmorgens von dem Grossereignis inspirieren. Hier gibt es

weitere Informationen.

Wir bieten Ihnen bereits jetzt, diese von Hand geflochtenen 

und mit Blumen verzierten Zwiebelzöpfe, in zwei verschiede-

nen Grössen an.  

Zwiebelzopf gross: Kiste à 6 Zöpfe (kein Anbruch möglich!) 

Zwiebelzopf klein: Kiste à 8 Zöpfe (kein Anbruch möglich!)  

SAISON-SALATE IM HERBST/WINTER  - KLASSIKER IM ÜBERBLICK 

Sorten wie Chicorée, Radicchio, Endivie, Frisee und Nüsslisalat bereichern die ansonsten eher deftige  

Herbst/Winterküche. Allen Sorten haben ein bitteres und herbes Aroma, wobei die enthaltenen 

Bitterstoffe wichtig sind für unsere Verdauung und unser Immunsystem.  

Also: Greifen Sie zu und keine Angst vor dem bitteren Aroma: Mit süssen Beilagen und raffinierten 

Dressings gleichen Sie den Geschmack aus. Übrigens: Falls Sie keine Lust haben, jeden Artikel einzeln 

zu bestellen, empfehlen wir Ihnen unsere saisonal angepasste Salatkiste „Blattsalate gemischt“ (Inhalt 

ca. 4 Kilo) 

www.reust.ch 

https://www.bern.com/de/aktuelles-events/veranstaltungen/detail/zibelemaerit-zwiebelmarkt

