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BOULE D'OR - GELBE RÜBE AUS FRANKREICH 
 

Jetzt wieder bei uns erhältlich! 
 

Die „Boule d'or“ Rübe - oder auch gelbe Navet ge-

nannt - ist rund und glänzt mit ihrem goldgelben 

Fruchtfleisch. Sie ist süss, überhaupt nicht bitter und 

wird aus Frankreich importiert. 
 

Die goldene Kugel kann roh, geraffelt oder gekocht im 

Pot-au-feu, Kartoffelpüree, in der Suppe oder sogar als 

Gratin gegessen werden. Es ist ein kalorienarmes Ge-

müse, welches reich an Mineralien, Spurenelementen 

und Antioxidantien ist.  

 

Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!)  

 
 

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Boule d`or - die gelben Rüben aus Frankreich ; Kiwano aus Frankreich ; 

Maitakepilze aus China ; Salat „Rosa del sile“ aus Italien ;  

Artischocken aus Frankreich ; Verschiedene Zitrusfrüchte aus Spanien ;  

Rüebli Gniff und Küttiger ; Gelbe Rondini ; Apfel Cox Orange für Wild ;  

 

Probleme:  Frühlingszwiebeln (Cipollotti)  

Aktuelles aus der Schweiz 

Dörrbirnen ; Aargauer Wassermelonenrettiche ;  

Liebevoll handgefertigte Chlaussäckli ;  

www.reust.ch 



DÖRRBIRNEN - NATÜRLICH AUS DER SCHWEIZ 

Mit diesem Produkt kann man die besten Desserts kreieren! 

Unsere Schweizer-Dörrbirnen sind in einem wunderbaren 

Karton à 500g verpackt und per sofort erhältlich.  

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Dörrbirnen-Parfait oder 

einem Dörrbirnen-Nuss-Brot? 

Pack à 500g oder Kiste à 6 Kilo 

MAITAKE - SORRY, ABER DER IST LEIDER GUT! 

Wenn etwas gut ist, muss zwischendurch auch 

mal etwas aus China in die News. Und folgender 

Pilz fasziniert mit seiner Würze wirklich!  

Mit wissenschaftlichem Namen heisst der 

Maitake Pilz „Grifola frondosa“. Seit rund 3000 

Jahren sammeln die Menschen in China und Ja-

pan diesen Pilz. Dabei waren sie so selten, dass 

die Japaner den Maitake sogar als Zahlungsmit-

tel verwendeten.  

Heute wird dieser Vertreter der Vitalpilze im 

grossem Stiel gezüchtet und exportiert. Neben 

seiner Verwendung als Medizinalpilz ist der 

Maitake einer der beliebtesten Speisepilze im 

asiatischen Raum.  

Wenn Sie also noch ein paar Ökopunkte in die-

sem Jahr zugute haben, sollten Sie diesen Pilz 

probieren.  

Schale à 150g 

ROSA DEL SILE – BITTERSÜSSER SALAT 

Wenn es bei uns draussen kalt ist, beginnt die Zeit der  

speziellen Radicchio-Salate aus Italien. Einer davon ist der 

„Rosa del Sile“, welcher aktuell in der Vegihalle in  

Zürich erhältlich ist.  

Wie es der Name schon sagt, präsentiert sich dieser Salat 

mit rosafarbenen Blätter. Im Gaumen ist er äusserst zart, 

mit einem leicht süsslich-bitteren Geschmack.  

Wir möchten Sie aber darauf hinweisen, dass Sie für diesen 

Artikel tief in Ihr Portemonnaie greifen müssen. 

Karton à 2 Kilo (kein Anbruch möglich!) 

www.reust.ch 



WASSERMELONEN-RETTICH - TOP, DIE REGION GILT!

Da lassen wir doch mal das Bild sprechen - 

einfach ein Traum und eine Schönheit von  

Mutter Natur! 

Es ist der erste, neuerntige Wassermelonen-Rettich 

aus der Region und in diesem Jahr. Der Durchmes-

ser mit ca. 6 cm hätte zwar nach unserem Gusto 

etwas grösser ausfallen können aber wir wollen 

jetzt nicht schon wieder jammern. Eines sei jedoch 

noch gesagt. Die Erntemenge ist klein! 

Puristisch auf dem Teller inszeniert, zieht dieses 

Spezialgemüse alle Blicke auf sich. Unter der grün-

weisslichen Schale sitzt festes, knackig-saftiges 

Fleisch, dessen facettenreiche Farbe von Weiss bis 

zu leuchtendem Magenta reicht.  

Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!) 

KIWANO - AKTUELL AUS FRANKREICH 

Diese Frucht gehört zur Familie der Melonen und der Gurken! 

Sie kommt ursprünglich aus Süd- und Zentralafrika. Die Frucht ist 

oval und hat eine harte, orange Schale mit kleinen Hörnchen. Das 

Fruchtfleisch ist grün und geleeartig, mit essbaren Kernen.  

Der Geschmack der Kiwano ist eine Mischung aus Banane, Melone, 

Gurke und Limette. Obwohl der Name das Gegenteil vermuten lässt, 

ist die Kiwano nicht mit der Kiwi verwandt.  

Kiste à 8 Stück (Anbruch möglich!) 

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! 

www.reust.ch 

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

