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ROSA DI VERONA – BITTERSÜSSER SALAT 

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

speziellen Radicchio-Salate aus Italien. Einer davon ist 

der „Rosa di Verona“, 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 die-

sen Artikel tief in Ihr Portemonnaie greifen müssen. 

Karton à 2 Kilo (kein Anbruch möglich!) 

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Radicchio „Rosa die Verona“ aus Italien ; Flower-Sprout (Kalettes) aus Holland ; 

Oca du Pérou und Zimmtkartoffeln aus Frankreich ; Pinien-Zapfen aus Italien ; 

Bio-Orangen aus Italien ; Tarocco-Orangen aus Italien ;  

Mini Artischocken ; Schweizer-Blattsalate ; Schweizer-Frühlingszwiebeln ; 

Aktuelles aus der Schweiz 

Dörrbirnen ; Cicorino Lusia ; Nüssler ; Chinakohl ; Federkohl ; Herbst-Spinat ; 

www.reust.ch 



TUBERCULE DE CAPUCINE - DIE ZIMTKARTOFFELN 

Die Tubercule de Capucine ist ein äusserst interessantes Gemüse 

mit verblüffendem Geschmackserlebnis. Die Rede ist von der 

Zimt-Kartoffel. Sie ist jedoch kein Mitglied der Kartoffelfamilie. 

Vielmehr ist sie die unter der Erde wachsende Frucht der 

„Knolligen Kapuzi-nerkresse“ und gehört botanisch zur Familie der 

Kapuzinerkresse-Gewächse. Jetzt aus Frankreich erhältlich! 

Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!) 

OCA DU PÉROU - DER KNOLLIGE SAUERKLEE 

Wie die Zimtkartoffel kommt auch Oca du Pérou ursprünglich 

aus Südamerika. Die Haut dieser Knolle hat meist eine gelbliche 

bis rotbraune Färbung, das Fleisch ist von mehliger Konsistenz. 

In Europa wurde die Sauerkleeknolle im 19. Jahrhundert einge-

führt, hat sich aber nicht etablieren können.  

Wir wagen einen neuen Versuch mit Ware aus Frankreich. 

Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!) 

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 Dörr-

birnen-Nuss-Brot? 

Pack à 500g oder Kiste à 6 Kilo 

KALETTES - START MACHT HOLLAND 

Aus Holland ist per sofort „Flower-Sprout“ - in der Schweiz 

auch „Kalettes“ genannt - erhältlich. Es ist genau das Selbe, 

nur musste man vor ein paar Jahren einen neuen Namen aus 

„lizenztechnischen Gründen“ erfinden! 

Der Preisträger Kalettes ist das Ergebnis 15-jähriger Arbeit  

und Engagement (unter Anwendung traditioneller Züchtungs-

methoden) des britischen Gemüsesaatguthauses „Tozer 

Seeds“. Es ist eine Kreuzung aus Rosenkohl und violettem-  

oder grünem Federkohl, welche dem Gemüse die nötige  

Farbe geben.  

Dieses Produkt lässt sich einfach zubereiten - nach kurzem  

Abspülen kann es gedünstet, angebraten, gekocht oder blan-

chiert werden.  

Die einheimische Ware sollte dann in ca. 2 Wochen eintreffen. 

Gitter à 10 Beutel à 200g (per Beutel erhälltich!) 
www.reust.ch 



PINIEN-ZAPFEN - FÜR DIE SELBSTGEWINNUNG 

Pinien-Zapfen müssen in mühsamer Handarbeit von wild 

wachsenden Bäumen geerntet werden. Die lange Reifezeit der 

Zapfen (eine Pinie muss ca. 20 Jahre alt sein, bevor es sich 

lohnt, ihre Zapfen zu ernten) und auch die arbeitsintensive 

Befreiung der Piniensamen von den harten Schalen sind die 

Ursachen dafür, dass Pinienkerne aus dem Mittelmeerraum 

so teuer verkauft werden.  

Falls Sie diese Arbeit selber übernehmen möchten, sind jetzt 

frische Pinien-Zapfen auf dem Markt erhältlich.  

Kiste à 12 Stück (lein Anbruch möglich!) 

CICORINO LUSIA - DER FARBTUPFER 

Mit dem Cicorino Lusia in der aktuellen Wochenaktion, 

sagen wir langsam „Tschüss“ mit der Schweizer-

Blattsalate-Saison 2021! 

Es handelt sich hierbei um einen bunten Kopfzichorien-

salat, welcher wie der allseits bekannte Castell-Franco 

aussieht. Der wesentliche Unterschied liegt in der kom-

pakten und robusteren Kopfbildung. Somit ist er länger 

haltbar, als seine Verwandten mit lockeren Blättern. 

Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!) 

BIO-ORANGEN - IHR WUNSCH IST UNS BEFEHL! 

Die Umstellung von Übersee-Orangen auf europäische 

Orangen ist voll im Gange. Auf unserem Reust-Shop  

finden Sie bereits eine selektionierte Auswahl aus Italien, 

Spanien und Griechenland. Soweit so gut! 

In letzter Zeit ist jedoch auch die Nachfrage nach biolo-

gisch angebauten Orangen aus dem nahen EU-Raum 

gestiegen. Macht ja auch durchaus Sinn, da die Schale 

oftmals mitverarbeitet wird. Da sind Pestizide oder Kon-

servierungsstoffe einfach nicht angebracht. 

Ihr Wunsch ist uns somit Befehl und bieten Ihnen per 

sofort auch BIO-Orangen in ausgezeichneter Qualität 

aus Sizilien an.   

Kiste à ca. 8 Kilo (Anbruch möglich!) 

www.reust.ch 

https://shop.reust.ch/index.php/locale:de_CH/catalog2/90/fruchte/zitrusfruchte/orangen?viewchange=1&displaymode=tile

