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WILDER BLUMENKOHL - SUPER PRODUKT! 

Zart und nussig im Geschmack präsentiert sich  

der knackige Wildblumenkohl, welcher aktuell aus 

Italien importiert wird.  

Dieses Kohlgemüse überzeugt in der Regel auch 

Menschen, die Blumenkohl eigentlich nicht so  

gerne mögen. Leicht angedünstet oder als frischer 

Snack, kann es rasch zum neuen Lieblingsgemüse 

mutieren.  

Übrigens: Wild-Broccoletti aus Hünenberg (Zug) hat 

bereits Saisonende und wurde durch Bimi aus Spa-

nien ersetzt.  

Kiste à 5 Kilo (Anbruch möglich!) 

Marktfrisch erhältlich 

Saisonende 

Wilder Blumenkohl aus Italien ; Wilder Broccoli (Bimi) aus Spanien ; 

Erbsen aus Italien ; Broccoli violett aus Italien ; Pinien-Zapfen aus Italien ; 

Kleine Birnen aus Italien zum Einmachen ; 

Zwiebelle ; Farbige Schweizer-Radiesli ; Tropea Chipolotti ; 

Probleme:  Zucchetti gelb (Masslos überteuert!) 

Aktuelles aus der Schweiz 

Bio-Haferwurzel ; Micro Leaves ; Regenbogen-Krautstiel ; 

www.reust.ch 



ERBSEN - FRISCH, FRISCHER, REUST 
 

Zugegeben: Frische Erbsen machen heutzutage keinen 

Sinn mehr in der Gastronomie. Rechnet man den hohen 

Anschaffungspreis-, die Arbeit und den daraus resultie-

renden Ertrag zusammen, ergibt das einen utopischen 

Kilopreis! 
 

Aber es ist ein Produkt für Individualisten, Frischefans 

und Köche, die den Lernenden erklären wollen, dass fri-

sche Erbsen ihren Ursprung nicht aus der Büchse haben.  
 

Jetzt zuckersüss aus Italien erhältlich. 
 

Kiste à 6 Kilo (Anbruch möglich!)  

 

 

 

BROCCOLI - MIT VIEL ANTHOCYAN  
 

Mit violettem Broccoli in seiner handelsüblicher Kom-

paktheit und in strahlendem violett, haben wir aktuell 

etwas ganz Hübsches im Sortiment. Der sieht so richtig 

inspirierend aus und sollte rasch in Ihre Tageskarte ein-

gebaut werden - denn wir haben nur ein paar Kisten an 

Lager.  
 

Verantwortlich für das Violett sind übrigens die dunklen 

Farbstoffe Anthocyane, welche in vielen Pflanzen ent-

halten sind. Sie verleihen beispielsweise Heidelbeeren 

ihre dunkelblaue-, oder Kirschen ihre dunkelrote Farbe. 

Leider sind diese Stoffe wasserlöslich. Um die Farbe 

bestmöglich zu erhalten, kann man dem kochenden 

Salzwasser ein wenig Speisesoda (Natron) hinzuzufü-

gen. Eine andere Alternative ist den Broccoli vor dem 

Kochen kurz in heissem Wasser zu blanchieren und 

dann mit Eiswasser abzuschrecken.  
 

Kiste à 8 Kilo (Anbruch möglich!)  

 

 

 

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 Be-

freiung der Piniensamen von den harten Schalen sind die Ur-

sachen 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 14 Stück (kein Anbruch möglich!)  
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HAFERWURZEL - AUS BIOLOGISCHEM ANBAU 

Manchmal braucht es Gemüseproduzen-

ten-Pioniere, innovative Lieferanten, neu-

gierige Gastronomen und Gäste, welche 

offen für Neues sind. 

Hierfür sind Haferwurzeln aus biologi-

schem Anbau geradezu prädestiniert. Lan-

ge wurde nämlich dieses Wurzelgemüse 

als Schweine- und Pferdefutter degradiert! 

Die Zubereitung von Haferwurzeln ist ähn-

lich wie bei den Schwarzwurzeln. Sie son-

dern beim Schälen auch einen milchigen, 

klebrigen Saft ab, der Haut und Kleidung 

einfärbt, indem er bräunt. Dagegen hilft 

das Schälen unter Wasser, Einweghand-

schuhe – oder aber man reibt die Hände 

und Küchenwerkzeuge nach der Zuberei-

tung mit Zitronensaft ab. Der Geschmack 

ist übrigens leicht süss-säuerlich  

und erinnert ein wenig an Austern.  

Kiste à 10 Kilo (Anbruch möglich!) 

MICRO LEAVES - MADE IN SWITZERLAND 

Micro Leaves von 2BFresh sind kleine, zarte Pflanzen aus 

erlesenen Salat-, Gemüse– und Kräutersamen, die im Ge-

wächshaus wachsen. Sie haben einen hohen Gehalt an Vita-

minen und Mineralstoffen. 

Als Einstieg in die Micro Leaves-Welt von 2BFresh empfehlen 

wir Ihnen eine Packung à 100g mit 7 verschiedenen Sorten. 

Fragen Sie uns nach dem aktuell verfügbaren Sortiment - wir 

beraten Sie gerne.  

Weitere Produkte finden Sie hier. 

Micro Leaves gemischt: Schale à 100g  

www.reust.ch 

https://shop.reust.ch/index.php/locale:de_CH/catalog2/783/kuchenfertige-produkte/kf-micro-leaves/2bfresh?viewchange=1&displaymode=tile

