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NÜSSLISALAT  - IN DER MINI-AUSGABE 
 

Aus der „Haute-Cuisine“ erreicht uns öfters der Wunsch 

nach ultrafeinem Nüssler, welcher nicht im Plastik ver-

packt ist, handkehrum aber auch nicht welk angeliefert 

werden darf. 
 

Wir haben die Lösung und die heisst: Setzlinge! 

Verpackt sind diese in einem wiederverwendbaren Ifco à 

20 Stück und werden aus Zürich in maximaler Frische 

und feinster Blattstruktur angeliefert.  
 

Kiste à 20 Stück (kein Anbruch möglich)  

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Grenobler-Baumnüsse aus Frankreich ; Jackfrucht aus Thailand ; 

Honigtomaten aus Holland ;  Barba di frate aus Italien ;  

Cranberries aus Amerika ;  

Nektarinen ; Pfirsiche ; Aprikosen ; Kirschen ; Preiselbeeren ;  

Patisson gelb und weiss ; Feigen Türkei ; Chasselas Trauben ;  

Aktuelles aus der Schweiz 

Der wohl kleinste Nüsslisalat der Welt ; Karottenspezialitäten „Gniff“ und 

„Küttiger“ (ProSpecieRara) aus Zürich ;  

www.reust.ch 



BAUMNÜSSE - 1A QUALITÄT  
 

Auch hier gehen wir in punkto Qualität keine Kompromisse ein. 

Wir liefern Ihnen per sofort neuerntige Baumnüsse "Grenoble" 

in der Kalibrierung 34+.  
 

Noch etwas informatives dazu: Die Noix de Grenoble ist die ers-

te Baumnuss (Walnuss) der Welt, die eine kontrollierte Her-

kunftsbezeichnung bekommen hat. Seit 1938 sind Herkunft und 

Qualität der Noix de Grenoble durch das Schutzsiegel AOC 

(kontrollierte Herkunftsbezeichnung) geschützt. 
 

Sack à 5 Kilo oder im Beutel (30+) 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 revolutionie-

ren. Mariniert und scharf angebraten sollen sie dem 

tierlosen Fleischerlebnis erstaunlich 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  
 

 

 

 

 

 

 

HONIGTOMATEN - TOP QUALITÄT!  
 

Jetzt sind sie wieder lieferbar- die tiefroten Honig-Cherry-

Tomaten, die an ihrer hübschen, grünen Rispe hängen. Für 

uns ist es das „Nonplusultra“ unter den Tomaten. Und wären 

sie nicht so ausgesprochen teuer, wären diese in der Import-

phase unser Standard! 
 

Die Honig-Cherry-Tomaten sind - wie es der Name vermuten 

lässt - honigsüss mit einem frischen, leicht sauren Nachge-

schmack. Die Kombination aus Geschmack, der glänzend  

roten Farbe und dem festen Biss macht die Tomate zu einer 

einzigartigen Delikatesse.  
 

Einmal probiert und für immer verliebt!  

Nach diesem Motto werden die Honigtomaten von der nie-

derländischen Unternehmung Looye Kwekers kultiviert.  
 

Hier finden Sie mehr Informationen. 
 

Kiste à 3 Kilo (kein Anbruch möglich!)  

www.reust.ch 



BARBA DI FRATE - FRÜH DRAN DIESES JAHR 
 

Mönchsbart, auch italienisch Barba di frate 

genannt, ist eigentlich ein typisches Frühlingsge-

müse aus dem Mittelmeerraum und somit die-

ses Jahr extrem früh auf dem Markt. Wir erwar-

ten, dass es sicher noch zu einem Lieferunter-

bruch kommt. 
 

Die Zubereitung ist anspruchslos: 

Wurzeln grosszügig abschneiden, Stiele gut 

waschen und dann ein paar Minuten in 

Salzwasser blanchieren. Anschliessend mit 

Olivenöl und Salz würzen und schon hat man 

einen warmen Salat oder eine knackige Beilage 

zu Fleisch oder Fisch. Nach Geschmack mit 

Peperoncini oder Zitronensaft verfeinern.  
 

Vermischt mit Spaghetti hat man im Nu eine 

schmackhafte Mahlzeit. 
 

Kiste à ca. 4 Kilo (Anbruch möglich!)  

 

 

 

KAROTTEN-SPEZIALITÄTEN – IN ZÜRICH KULTIVIERT 
 

Für kurze Zeit (first come, first serve!) können Sie bei uns zwei Karottenspezialitäten per Kilo erwerben. 
 

Die weissen Küttiger-Rüebli sind eine alte Schweizer Karottensorte, die ursprünglich aus dem Aargau-

er Dorf Küttigen stammen. Bei den Gniff-Karotten handelt es sich um eine alte Sorte aus dem Kanton  

Tessin. Sie präsentieren sich von Aussen violett und von Innen weiss. 
 

 

www.reust.ch 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Karotte
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Aargau
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Aargau
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCttigen

