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GRÜNE TOMATEN - ZUM ABSCHLUSS 

Immer am Ende der Schweizer-Tomatensaison sind 

grüne Tomaten auf dem Markt erhältlich. Ein opti-

maler Rohstoff, für ein gelungenes Chutney! 

Aber aufgepasst: Grüne, unreife Tomaten haben 

meist nicht nur einen bitteren Geschmack, sondern 

können beim Verzehr von grösseren Mengen zu Ver-

giftungserscheinungen wegen dem enthaltenen 

„Solanin“ führen!  

Kiste à 6 Kilo (Anbruch möglich!) 

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Kaiserling-Pilz aus Mazedonien ; Jackfrucht aus Thailand ; 

Frischgeröstete Erdnüssli aus Ägypten und Israel ;  

Premium Clementinen „Llusar“ aus Spanien ;  

Melonen aus Europa ; Schweizer-Beeren ; Schweizer-Tomaten ; 

Aktuelles aus der Schweiz 

Jetzt vorbestellen: Chlaussäckli ; Verschiedene Saisonsalate mit Bitterstoffen ; 

Grüne Tomaten ; Farbige Süsskartoffel-Trilogie ; Federkohl : 

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

JACKFRUCHT - DER FLEISCHERSATZ

Soja und daraus hergestelltes Tofu ist nach wie vor 

Fleischersatz Nummer 1 - gefolgt von Seitan, Quorn, 

Lupinen etc. 

Aber aufgepasst - die Jackfrucht könnte den Markt für 

Vegetarier und Veganer ebenfalls revolutionieren.  

Auf dem Handel sind zum Beispiel vorblanchierte 

Jackfruits-Cuts erhältlich. Mariniert und scharf ange-

braten sollen sie dem tierlosen Fleischerlebnis er-

staunlich nahe kommen. 

Eine frische, reife Jackfrucht schmeckt herrlich nach Ananas  

und Banane. Im unreifen Zustand jedoch relativ neutral.  

Auf Wunsch besorgen wir Ihnen so einen „Bomber“ gerne aus Thailand. 

Wir brauchen aber eine Vorlaufzeit von einer halben Woche. 

Stück à ca. 8 - 12 Kilo 

SÜSSKARTOFFELN - DIE TRILOGIE IST PERFEKT 

Der Enikerhof macht unsere Süsskartoffel-Trilogie perfekt! 

Neben der orangen Süssknolle aus dem Aargau von Ernst Kämpf (letzte Woche in den Marktnews), ist 

per sofort auch das violette und weisse Pendant aus dem Zugerländli von Daniel Rüttimann erhältlich. 

So macht es Spass! 

Nicht ganz so günstig wie der Import, dafür gibt es Extrapunkte auf dem Öko-Konto! 

Der Transportweg zu uns beträgt gerade mal 24 Kilometer vom Enikerhof bzw. 12 Kilometer von der 

Kämpf-Ranch.  

www.reust.ch 

https://shop.gmuer.ch/de/-14150.html
https://shop.gmuer.ch/de/-14150.html


KAISERLINGE - TOP, DIE BESTELLUNG GILT 

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 Spitzen-

qualität (ungewaschen) bei uns erhältlich und ist eine rare Deli-

katesse. Aber Achtung: Die Mengen sind dieses Jahr wirklich 

klein und die gehen „Unter der Hand“ weg! 

Kiste à 1 Kilo (kein 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 Pflanzen-

stoffen, die ihn zu einem der gesündesten Gemü-

se überhaupt machen. Die schnellwüchsige Blatt-

kohlart 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. 

Kiste à 3 Kilo (Anbruch möglich!) 

CLEMENTINEN  - UNSERE EMPFEHLUNG 

Süss und saftig - wir präsentieren Ihnen die aktuell besten 

Clementinen auf dem Markt! 

Die Gebrüder Llusar sind für ihre aussergewöhnlich guten 

Clementinen bekannt. Typisch ist ihr sorgfältiger Umgang 

mit den Früchten, ob beim Anbau, der Ernte oder danach. 

Bis zu vier Mal werden die Früchte selektiert, bevor sie in 

den Handel kommen, damit keine Schalenfehler oder Ver-

letzungen den Geschmack beeinträchtigen. Eine faule 

Frucht in der Kiste aufzufinden, ist äusserst selten!  

 Kiste à ca. 8 Kilo (Anbruch möglich!) 

www.reust.ch 



CHLAUSSÄCKLI - JETZT VORBESTELLEN 

Schon speziell - aber Werbung kann ja bekanntlich nie früh genug 

gemacht werden. Und wenn im Detailhandel bereits Leckereien 

und Geschenkmaterialien in ordentlicher Auswahl zur Verfügung 

stehen, wird man zwangsweise auf die bevorstehende Weihnachts-

zeit eingestimmt, zumal ja in diesem Jahr sowieso empfohlen wird, 

die Geschenke wegen den weltweiten Lieferengpässen frühzeitig 

zu besorgen. 

Wir hätten da aber auch eine Idee: 

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiten-

de, Freunde oder Kinder mit einem Reust-Chlaussack überraschen 

würden?  

Unsere beliebten Chlaussäcke überzeugen mit feinen Leckereien, 

edlen Früchten und verschiedenen Verpackungsmaterialien und 

die Auswahl ist gross! 

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 gemein ist 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://shop.reust.ch/index.php/locale:de_CH/promo/57/chlaussack?_b[0]=%2Findex.php%2Flocale%3Ade_CH%3Fcontext%3D%252Fcatalog2

