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die gute EssIdeeHäppchen

Zucchini-
Thun(sch- 
salat  

mit weißen Bohnen  
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24 / 2014

Sie können sich die 
gute EssIdee auch 
bequem per E-Mail 
zusenden lassen.

Jetzt kostenlos  
anfordern unter  
www.tegut.com/
newsletter

tegut...
Kundenbetreuung

0800/ 000 22 33

Mo.–Fr. 8.00–18.00 Uhr
(kostenfrei aus dem dt. Fest- und 
Mobilfunknetz)

Auf den Rost 
Der Zucchini-Thunfischsalat mit weißen Bohnen passt auch 
super zu Gegrilltem. Legen Sie die mit Olivenöl beträufelten 
Ciabattascheiben am besten kurz mit auf den heißen Grillrost – 
so kommt das Brot schön warm und knusprig auf den Teller.

Übertrü8elt 
Brot erst rösten, dann mit etwas Trüffelöl beträufeln und mit 
Fleur de Sel bestreuen: lecker!

Olio di oliva nativ extra 
der tegut… Mehrwert-
Eigenmarke wird von der 
Familie Rubino in 
Sannicandro (Apulien) 
aus frisch gepBückten 
Coratina- und Ogliarola-
Oliven in der familien-
eigenen Ölmühle 
traditionell, d. h. aus- 
schließlich mittels me- 
chanischer Pressverfah-
ren, gewonnen. Es hat 
einen fruchtig-pikanten 
Geschmack.
 

Zubereitung

1.  Thunfisch und Bohnen jeweils in einem Sieb abtropfen 

lassen. Salatherzen waschen, trocken schleudern. 

Minze waschen, trocken schütteln, Blätter klein zupfen. 
2.  Knoblauch abziehen, 1 Zehe fein würfeln. Zucchini 

waschen, längs in dünne Scheiben hobeln und in einer 

Pfanne in 1 El Olivenöl anbraten, mit Knoblauch, Salz und 

Pfeffer würzen. Salat mit Thunfisch, Bohnen, Zucchini und 

Minze auf einer Salatplatte anrichten. Zitronensaft, restli-

ches Olivenöl (4 El), Salz und Pfeffer verrühren und darü-

berträufeln. 
3.  Ciabatta in mundgerechte Scheiben schneiden, mit 

Olivenöl beträufeln, unter dem Backofengrill goldgelb 

rösten und herausnehmen. Übrige Knoblauchzehe halbie-

ren, mit der Schnittfläche über das geröstete Brot reiben 

und zu dem Salat reichen.

 ideal fürs Picknick  ganz einfach

Zubereitungszeit ca. 25 Min.

 

Zutaten für ca. 4 Portionen

2 Ds Thunfisch (im eigenen Saft, 

185 g) 

1 kleine Ds weiße Bohnen (= 250 g) 

2 Romana-Salatherzen 

2-3 Stängel Minze 

2 Knoblauchzehen 

2 kleine Zucchini (= ca. 400 g) 

5 El Olivenöl + etwas zum 

Beträufeln 

Salz 

Pfeffer aus der Mühle 

2 El Zitronensaft 

1 Ciabatta

gut essen, besser leben

tegut…

Tipps aus 
der

mit weißen Bohnen 

Zucchini-Thun(schsalat 


