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einfach genial!

Regional ist
einfach genial!
Bio-Paprika und -Peperoni aus Bayern,
Schweinefleisch aus Rhön und Vogelsberg
(Hessen), Zwetschgen aus Bayern, Thüringen,
Baden-Württemberg… – genießen Sie die
Frische aus der Region, Rezepte ab Seite 18

Kochen mit
den Profis

Geschenke
der Götter

Von Basic bis Exklusiv –
das neue Kurskonzept der
tegut… Kochwerkstatt!

Oliven und Olivenöl aus
Griechenland, köstliche
Rezepte auf Seite 21
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Regionalität hat viele
Gesichter. Entdecke sie
jetzt bei tegut...!
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Die Peppigen
aus Bayern
Bunte Schotenvielfalt
vom Bio-Hof Laurer

Für Helmut und
Christa Laurer ist die
Bio-Landwirtschaft
auch ein Zeichen für
die Wertschätzung von
Lebensmitteln und den
fairen Umgang mit den
Menschen.
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Sie sind schon eine Besonderheit, die vielen bunten Sorten
Paprika in Bio-Qualität aus heimischem Freilandanbau!
Sie kommen vom Bio-Hof Laurer in Zeholfing (Niederbayern,
nahe Landau). Seit 1997 widmet sich Familie Laurer dem BioAnbau. Was macht für Betriebschef Helmut Laurer die Besonderheit seiner Bio-Produkte aus? „Neben den Vorteilen eines
ökologischen (chemiefreien) Anbaus sind sie für uns Zeichen
einer Wertschätzung von Lebensmitteln. Dazu gehört auch
der faire Umgang mit den Menschen, die an ihrem Entstehungsprozess beteiligt sind“, sagt er.
Die Familie arbeitet eng zusammen
Hierbei profitiert der Bio-Hof von den Fähig- und Fertigkeiten
der ganzen Familie. Helmut Laurer baut Paprika, Auberginen,
Artischocken, Spargel, Erdbeeren und Physalis nach den
Kriterien des Bioland-Anbauverbandes an. Ehefrau Christa
managt das Büro und kümmert sich um die Direktvermarktung.
Sohn Michael, Obstbauer, gestaltet den biologischen Anbau
der Himbeeren und Brombeeren. Tochter Julia, Floristin, etabliert mit dem Bio-Anbau von Blumen einen neuen Bereich
im Hofgeschehen.
Welche Paprikasorten gibt es vom Bio-Hof Laurer?
Der Bio-Paprika-Mix ist eines der farbenfrohen Produkte, die
der Bio-Hof Laurer an tegut… liefert. Je nach Verfügbarkeit
enthält die 500-g-Packung eine Mischung gelber, roter und
orangefarbener Früchte. Von den Laurers stammen überdies
zurzeit süße rote Bio-Spitzpaprika im Zweierpack, bunte
Bio-Naschpaprika im Mini-Format sowie eine scharfe BioPeperoni-Mischung.
Besonderheiten im Anbau
Wer Laurers Paprikafrüchte zum ersten Mal probiert, wird
feststellen, dass sie sich von der ganzjährig erhältlichen
Ware unterscheiden. Ihre Schale ist in der Regel nicht ganz
so makellos wie die von Treibhausfrüchten. Dafür schmeckt
die süddeutsche Freilandware vollfruchtig und so richtig
würzig nach Paprika.
Substratlösung? Nein danke!
Das liegt auch daran, dass die Pflanzen bei Familie Laurer
keine Substratlösung oder ähnliches bekommen, sondern

natürliche Erde, organischen Dünger sowie Sonne, Wind und
Regen. Im Jahr 2012 kam sogar noch Hagel hinzu, sodass die
erste Ernte zerstört wurde – Freilandanbau ist eben auch ein
risikoreiches Geschäft!
Teils mit heimischem Saatgut
Ein Teil des Paprikasaatgutes stammt aus eigenen Früchten.
„Wir haben gute Erfahrungen mit dem Saatgut gemacht, das
wir hier gewinnen können… das also quasi schon heimisch in
Bayern ist“, scherzt Helmut Laurer. Die Anzucht der Jungpflanzen erfolgt ebenfalls in Eigenregie. Sie werden auf den
Feldern nebeneinander in Reihen gepflanzt, wachsen buschig,
sodass sie sich gegenseitig stützen können. Als Haltehilfen
dienen kleine Ranknetze.

Das Bild vermittelt
das Sortenspektrum
– Paprika in groß und
klein, Spitzpaprika und
Peperoni. Zur Zeit der
Fotoaufnahmen für
diese Ausgabe waren
die Bio-Früchte von
den Laurers allerdings
noch nicht reif.

Reifestadien von grün bis rot
Während des Heranwachsens durchlaufen die Paprikafrüchte
unterschiedliche Farbstadien. Die noch unreifen Schoten sind
zunächst grün oder dunkelviolett und reifen dann entsprechend
ihrer Sorte in Gelb, Orange oder Rot aus.
Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt,
Food-Journalistin und Ökotrophologin, Weimar (Lahn)

Rezepte aus der tegut…
Als „Schmankerl“ stellen wir Ihnen hier schon ein kleines Blitzrezept für einen
erfrischenden Salat vor, der an heißen Augusttagen einfach fantastisch ist:
Paprika-Nektarinensalat
Für 2 Portionen: 1 rote Zwiebel abziehen, 2 Paprikaschoten (gelb oder orange),
4 Tomaten, 2 Nektarinen waschen, putzen, entkernen/entsteinen, alles klein würfeln.
3 Minzeblättchen in Streifen schneiden. Salatzutaten mit 2 El Weißweinessig,
4 El Olivenöl, 2 El Wasser, 1 El Ahornsirup, Salz, Pfeffer vermengen und mit etwas
gehobeltem Parmesan bestreuen. Guten Appetit und einen schönen Sommer!
Weitere leckere Paprikarezepte aus der tegut… Kochwerkstatt finden Sie unter
www.tegut.com/rezepte
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Regionalität hat viele
Gesichter. Entdecke sie
jetzt bei tegut...!
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Michael Jung (32) ist gelernter Metzger, stammt aus Thüringen
und arbeitet seit 2006 bei tegut… Seinen Beruf übt er mit viel
Schwung und Engagement aus. In der Grillsaison beginnt er
häufig bereits morgens um vier Uhr mit der Vorbereitung besonderer Spezialitäten. Michael Jung ist verheiratet, hat zwei kleine
Kinder und kümmert sich auch nach Feierabend um die Fleischzubereitung in der heimischen Küche. In seiner Freizeit spielt er
Fußball oder pflegt seinen Garten.

Michael Jung,
Leiter der Feinkosttheke im
tegut… Markt
WiesbadenSchierstein.

Kunden mit Namen, es ist Vertrauen da. Ich kann Empfehlungen
aussprechen: „Nehmen Sie heute dieses Fleisch, probieren
Sie doch mal diese Wurst!“ Dafür sind viele Kunden dankbar.
Woran erkennt man gute Qualität beim Fleisch?
Bei Schweinefleisch erkennt man sie an der Farbe: Es muss rosa
sein, dann ist es frisch. Ein gutes Zeichen ist eine schöne Marmorierung im Anschnitt. Marmorierung nennt man die Fetteinschlüsse
beim Fleisch: Je mehr Marmorierung, desto geschmackvoller und
saftiger ist das Stück. Beim tegut... LandPrimus Schweinefleisch
ist das gut zu erkennen: Die Marmorierung ist ausgeprägt und
das Fleisch hat Stand, wie wir Metzger sagen, das heißt, es ist
schön fest. Bei den Schweinen aus diesem Programm handelt
es sich um eine sehr robuste Rasse, die friedlich in der Herde
lebt. Das Futter ist ebenfalls entscheidend für die Qualität des
Fleisches: LandPrimus Bauern bauen mindestens 70 Prozent des
Futters selbst an. All diese Aspekte wirken sich merklich auf
Geschmack und Qualität des Fleisches aus. Bei der Zubereitung
wird offenbar, ob man Qualität gekauft hat, nämlich dann, wenn
das Stück so groß bleibt, wie es abgeschnitten wurde, und nicht
übermäßig viel Wasser austritt.
Qualität hat natürlich ihren Preis…
Wir sprechen von einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Für die Leistung, die wir bieten, ist der Preis erstaunlich günstig. Das liegt auch daran, das tegut… das Programm in Eigenregie steuert. Wir sind im engen Austausch mit jedem einzelnen
Betrieb, auch regelmäßig vor Ort, und haben so die größtmögliche Transparenz über die Qualität.

Frisch aus der Region
LandPrimus Spezialitäten vom Fachmann vorgestellt
Im August erreicht die Grillsaison ihren Höhepunkt. Erstklassige
Fleischqualität ist das A und O für guten Geschmack und gutes
Gelingen. Die Produkte aus dem tegut... Schweinefleischprogramm LandPrimus sind jetzt besonders gefragt.
Michael Jung, verantwortlich für die Feinkosttheke im tegut…
Markt Wiesbaden-Schierstein, erzählt, woran man gute Qualität
beim Fleisch erkennt und welche Leckerbissen sich aus den
tegut... LandPrimus Produkten zaubern lassen.
Herr Jung, warum arbeiten Sie gern bei tegut…?
Michael Jung: Es geht sehr kollegial zu bei tegut…, man fühlt
sich wie in einer großen Familie. Wir kennen viele unserer

von Bauernhöfen
aus dem Vogelsberg
und der Rhön
Homberg (Ohm)

Hünfeld

Haben Sie schon einmal einen LandPrimus Bauernhof besucht?
Ich bin gebürtiger Thüringer. Wenn ich meine Heimat besuche,
fahre ich durch die Rhön und habe schon mal einen Zwischenstopp bei einem der LandPrimus Bauernhöfe gemacht. Was ich

dort antraf, war keine riesige Mästerei, sondern ein traditioneller
bäuerlicher Betrieb, in dem die ganze Familie mitanpackt. Die
artgerechte Haltung ist ja auch eine Frage der Ethik. Vor Ort
kann man mit eigenen Augen sehen, dass das Tierwohl gelebt
wird.
Wie werden die LandPrimus Produkte von den Kunden
angenommen?
Die Nachfrage ist groß. Nach meiner Beobachtung haben die
Kunden ein immer stärkeres Interesse an Produkten aus der
Region. Heute kommen sehr viel mehr an die Bedientheke als
noch vor zwei, drei Jahren. Sie suchen die Beratung.

Eine Empfehlung
von Michael
Jung, die sich im
Backofen oder
auf dem Grill
leicht zubereiten
lässt: Schweine
lende gefüllt
mit Schafskäse,
Oliven und
getrockneten
Tomaten.

Was empfehlen Sie jetzt im August für den Grill?
Außergewöhnliche Spezialitäten, weil unsere Kunden mal etwas
anderes auf den Grill legen wollen. Was ich sehr gern verarbeite,
ist tegut... LandPrimus Schweinelende, man kann sie füllen mit
Schafskäse, Oliven und getrockneten Tomaten, mit Schweinemett, mit Schinken und Käse oder mit Spinat – da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Auf Wunsch bereiten wir das auch
gern küchenfertig zu. Die gefüllte Schweinelende lässt sich ohne
großen Aufwand im Backofen oder auf dem Grill zubereiten, das
Fleisch sollte möglichst langsam garen – das Ergebnis ist auf
jeden Fall ein Genuss!
Michael Jungs besonderer Tipp für den Grill: Thüringer Rostbrätel
Ein Rezept aus meiner Heimat und eine schöne Abwechslung
zum klassisch marinierten Steak: Hierfür schneide ich einen
tegut... LandPrimus Schweinekamm in etwa 1,5 cm dicke
Scheiben, bestreiche sie mit Senf, würze mit Pfeffer/Salz und
belege sie mit Zwiebelringen sowie sauren Gurken, dann wieder
eine Scheibe Fleisch, abwechselnd geschichtet in einer großen
Schale. Anschließend tränkt man das Ganze mit Bier, bis alles
bedeckt ist, und lässt es ein bis zwei Tage im Kühlschrank
durchziehen. Das Fleisch wird dann, zusammen mit den Zwiebeln, auf dem Grillrost zubereitet und beim Wenden mit
der Marinade bestrichen. So bekommt man ein richtig gutes
Thüringer Rostbrätel!
Mit Michael Jung sprach Dorle Ellmers,
freie Journalistin, Frankfurt am Main.

Fulda
2

Rezepte aus der tegut…

Flieden

tegut... LandPrimus Schweinefleisch stammt von Bauernhöfen aus den Regionen Rhön und Vogelsberg.
Die Tiere werden nach den LandPrimus Kriterien mit Futter „Ohne Gentechnik“ gefüttert – mindestens
70 % des Futters bauen die Bauern selbst an. Regional bedeutet hier auch, dass der Transport zum
Schlachthof kurz ist. Er liegt bei rund 70 km.

Bad Kissingen

für z. B. Medaillons in Kräuterbutter mit Rispentomaten,
mediterran gefüllte Minutensteaks (im Bild) oder Sommer-Geschnetzeltes
mit Vanille und Chili finden Sie auf Seite 20.

Kochen mit den Profis – das Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt
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gesunde Blitzrezepte, die man auch am Abend nach einem
anstrengenden Arbeitstag noch gern kochen mag“, betont
Esther Sommer.
Während sich die Basic-Kurse für absolute Koch-Neulinge
eignen, richten sich die Profi-Kurse (4 Std.) an alle, die schon
etwas Kocherfahrung haben. „Da geht es dann um anspruchsvollere Rezepte“, erläutert Sommer, beispielsweise um raffinierte Saucen. Die Profi-Kurse ermöglichen es, die eigenen
Fähigkeiten auszubauen, neue Herausforderungen anzugehen
und zu lernen, alles von Grund auf frisch zu kochen.
„Den Rückmeldungen haben wir zudem entnommen, dass es
auch viel Interesse an exklusiven Themen oder der Verarbeitung besonders hochwertiger Lebensmittel gibt – z. B. daran,
wie man einen ganzen Lachs filetiert und anschließend Sushi
daraus macht. Wer das Sous-Vide-Garen – also das VakuumGaren –, das derzeit im Trend liegt, kennenlernen möchte, ist
beim neuen Kochkurs Exklusiv (4 Std.) genau richtig.“
Anmeldungen sind ab sofort möglich
Um das Kochkursangebot ab September zudem kostendeckend
gestalten zu können, ändert sich auch die Preis-Struktur. Der

Erlebnis Kochen,
Schmecken, Genießen
Den richtigen Umgang mit Lebensmitteln kann man lernen: Wie bereite ich
etwas zu? Gibt es hier oder dort einen kleinen Kniff, mit dem es vielleicht leichter
geht, und was mache ich mit dieser Knolle da? Seit über zehn Jahren bietet
tegut… zusammen mit den Profiköchen von bankett sinnreich Kochkurse an.
„Unsere Kochkurse haben mittlerweile eine große Fangemeinde“, sagt Esther Sommer, Mitglied der tegut… Kochwerkstatt und verantwortlich für das Programm „Kochen mit
den Profis“. Ab September wird sich das Angebot daher noch
stärker an den Wünschen der Teilnehmenden ausrichten, damit
jeder ganz leicht das Richtige für sich findet. Viele kommen
regelmäßig, manche fahren sogar eine Stunde oder länger,
um dabei sein zu können. Aus den Rückmeldebögen, die
alle Teilnehmenden am Ende eines Kochkurses bekommen,
geht hervor, dass vor allem die Auswahl der Kursthemen und

Esther
Sommer
leitet das
Programm
„Kochen
mit den
Profis“.

Rezepte, die fachkundigen und freundlichen Profiköche von
bankett sinnreich sowie das gemeinsame Kocherlebnis in
angenehmer Gruppengröße (mind. 12, max. 16 Teilnehmende) begeistern.
Wozu bietet tegut… Kochen mit den Profis an?
Dass tegut… als Einzelhändler überhaupt Kochkurse anbietet,
ist Esther Sommer zufolge eigentlich eine logische Ergänzung
des besonderen Angebotes in den tegut… Märkten: „Wir
legen ja viel Wert auf die Frische, die eine enorme Bandbreite an Zubereitungsmöglichkeiten bietet. Dies zu vermitteln,
die Freude am Kochen zu fördern und Lust auf den einfach
guten oder auch mal exklusiven Genuss zu machen, ist unser
Anliegen in den Kursen.“
Rückmeldungen der Teilnehmer werden berücksichtigt
Immer häufiger kam in letzter Zeit der Wunsch nach unterschiedlichen Kochkursstufen auf. „Von Basic- über Profi- bis
zu Exklusiv-Kursen“, sagt Esther Sommer. Viele Teilnehmende kommen außerdem direkt nach der Arbeit zu den Kursen.
„Ein Kurs mit rund vier Stunden Dauer war manchen einfach
zu lang“, erläutert sie. Diese Rückmeldungen haben uns dazu
bewogen, ein neues Konzept zu gestalten.
Neues Kurskonzept – Basic, Profi, Exklusiv
Ab September wird es daher einen Basic-Kurs geben, der
etwa zweieinhalb Stunden dauert. Thematisch geht es dort
vor allem um die raffinierte Alltagsküche, „um leckere und

Kochkurs Basic kostet 49,– Euro, der Kochkurs Profi 69,– Euro
und der Kochkurs Exklusiv 89,– Euro, jeweils pro Person. In
der Kursgebühr enthalten sind die Speisen, das Rezeptheft, die
Kochschürze und als Getränk Wasser. Weitere Getränke werden
separat abgerechnet. „Alles zu sehr fairen Preisen“, sagt
Esther Sommer.
Für die Kurse nach neuem Konzept laufen die Anmeldungen
bereits: für die Themen „Partyküche“ (Basic) und „Oktoberfest“ (Profi) im September. Der erste Exklusiv-Kochkurs unter
dem Motto „Wilder Herbst“ startet im Oktober.
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard
Die genauen Termine je Kochkurs finden Sie auf Seite 22,
weitere Informationen zum neuen „Kochen mit den Profis“–
Konzept unter www.tegut.com/kochwerkstatt
Kochen macht Spaß! Die Profiköche des Fuldaer Caterers
bankett sinnreich, hier Julian Stern (Mitte), machen in den drei
Kurstypen der tegut… Kochwerkstatt – Basic, Profi oder Exklusiv
– viel Lust auf das Erlebnis Kochen.

Editorial
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Global denken, lokal handeln
Genießen Sie den Spätsommer mit seiner farbenfrohen

Familie bewusst. Sie konnte zunächst nicht verstehen,

Vielfalt aus der Region. Unsere Landwirte verwöhnen uns

warum wir da in der Küche mit viel Aufwand Sauerkraut ge-

gerade wieder mit Gemüse aus dem Freiland und sonnenge-

stampft, Marmeladen gekocht und Apfelkompott eingemacht

reiften heimischen Früchten. Für mich ist es ein Fest für die

haben, weil sie aus einem Land kam, in dem es das ganze

Sinne und eine gute Möglichkeit, ganz bewusst die Region zu

Jahr über Frisches zu ernten gibt.

schmecken!

Die mühsam eingebrachte Ernte oder das kostbare Fleisch

Die extrem trockene Witterung im Juni und Juli hat Gärtnern

eines geschlachteten Tieres komplett zu verwerten, ist

und Landwirten die Arbeit in diesem Jahr erschwert, Ernte-

eine althergebrachte Kulturleistung, die unserer Schöpfung

einbußen sind zu befürchten. Ich bin aber überzeugt, dass es

gerecht wird. Gerade wird in Deutschland auf politischer

trotzdem für alle reichen wird.

Ebene über das französische Gesetz gegen die Lebensmittel-

Viele Regionen haben ihre ganz spezifischen landwirtschaftli-

verschwendung in Supermärkten gesprochen. Dieses Gesetz

chen Schwerpunkte, die sich aufgrund von Bodenbeschaffen-

sieht vor, Supermärkte zu verpflichten, nicht verkaufsfähige

heit und klimatischen Bedingungen langfristig entwickelten.

Ware zu spenden, um sie als Tiernahrung oder als Kompost

So bieten wir Ihnen z. B. Zwetschgen aus Bayern, Thüringen,

zu nutzen.

Rheinhessen und Baden-Württemberg (mehr dazu auf den

Lebensmittel bis zuletzt sinnvoll zu verwerten, ist bei tegut…

Seiten 16 und 17) sowie Fleisch aus dem Vogelsberg und der

seit Jahren geübte Praxis: So bieten wir z. B. auch Gemüse

Rhön (mehr dazu auf den Seiten 4 und 5). Manche Landwirte

an, das mal etwas krumm ist, dafür aber besonders gut

versuchen auch Neues, wie die Familie Laurer (Seite 2 und

schmeckt. Lebensmittel mit kurzem Mindesthaltbarkeits-

3) in Niederbayern. Sie beliefert uns zurzeit mit Paprika

datum reduzieren wir vor Ablauf gut sichtbar im Preis oder

und Peperoni aus eigenem Bio-Freilandanbau (!) und sie

geben sie an die örtlichen Tafeln ab. Nicht mehr verkaufsfähi-

traut sich sogar an den Bio-Anbau von Physalis heran –

ge Lebensmittel werden in Biogasanlagen verwertet. Das aus

ob mit Erfolg, werden Sie im September in unseren

Abfällen aufbereitete Biogas tritt somit nicht in Konkurrenz

Märkten sehen!

zur Nahrungsmittelproduktion. Der pflegliche Umgang mit

Im Winter versorgen wir uns dann wieder stärker aus unse-

der Ware und eine Sortimentsgestaltung, die dem Warenver-

ren Vorräten. Für jedes der heimischen Gewächse haben die

derb vorbeugt, gehören bei uns ebenfalls zum alltäglichen

Menschen in den Regionen Ideen zur Haltbarmachung entwi-

Handeln.

ckelt, um über die kalte Jahreszeit hinweg stets gut versorgt

Wenn nun die Politik darüber nachdenkt, wie wir Waren, die

zu sein. Dass dies wohl eine Besonderheit unserer Klimazone

für Menschen nicht mehr geeignet sind, ggf. als Tierfutter

ist, wurde mir erst durch ein Au-pair-Mädchen in unserer

verwenden können, ist das meines Erachtens ein wichtiger
Schritt zu einem nachhaltigen Umgang mit unseren begrenzten Ressourcen. Wenn zudem jeder einzelne Mensch mit den
Mitteln, die unser Leben sichern (Lebensmittel), achtsam
umgeht und sie verwertet, statt sie achtlos wegzuwerfen, hat
das eine weitere nicht unerhebliche Wirkung – für den Klimaschutz und die Sicherung der Welternährung. Global denken,
lokal handeln, ist ein guter Weg für jeden!
Einen genussvollen Spätsommer und viel Freude beim
Anlegen Ihrer Wintervorräte wünscht Ihnen

Ihr
Thomas Gutberlet
Geschäftsführer tegut…

Kontakt
tegut… gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
oder per E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com
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Rezepte aus der tegut…
für sechs überaus fruchtige Limonaden, die auf
dem Streifzug durch die tegut… Obstabteilung
„entstanden“ sind, finden Sie auf Seite 19. Die
Pfirsich-Vanille-Limonade ist Jeanett Schäfers
persönlicher Favorit, doch probieren Sie selbst!

Erfrischung gefällig?!
Ein leicht beschlagenes Glas mit erfrischendem Inhalt
und das leise Klirren von Eiswürfeln…
… das ideale Getränk im Hochsommer sollte diesem Bild unbedingt entsprechen – fruchtig sein,
belebend und nicht zu süß! Das Verlangen nach
einer solchen Erfrischung, insbesondere an heißen Sommertagen, beschäftigt die Menschen
schon seit der römischen Antike. Damals wurde
dem Trinkwasser z. B. ein kleiner Schuss Fruchtessig beigemischt. Seit dem letzten Jahrhundert
ist dann die sogenannte Limonade immer populärer geworden und gilt mittlerweile weltweit als
der Inbegriff des Erfrischungsgetränks. Ursprünglich bestand sie aus Wasser, Zucker und Zitronensaft – letztere Zutat war namensgebend (span.
für Zitrone = limón). Heute ist die Auswahl an
Limonaden so unüberschaubar wie ihre Zutatenlisten (zum Teil). Für uns Grund genug, das Limonadeherstellen einmal selbst auszuprobieren.
So kann man schließlich selbst entscheiden, wie
süß sie sein soll oder welche Früchte sich für die
individuell perfekte Sommererfrischung eignen.

Welche Frucht darf es denn sein?
Da das Früchteangebot im Moment wirklich riesig ist, konnten wir – meine Kolleginnen aus der
tegut… Kochwerkstatt und ich – sprichwörtlich
aus dem Vollen schöpfen. Nach einem Rundgang
durch die Obstabteilung im tegut… Markt hatte
jede von uns am Ende ihre Lieblingsfrüchte im
Einkaufswagen. Die klassische Zitronenlimonade
darf natürlich nicht fehlen, also her mit den Zitronen! Pfirsiche, die jetzt im August ein wunderbares Aroma verströmen, könnten ebenfalls
toll als Limonade schmecken. Das wird gleich
ausprobiert, genau wie die Pink Grapefruit, für
alle, die es gern etwas herber mögen. Würzige
Kräuter wirken super erfrischend, also wandern
noch Basilikum, Salbei, Thymian und Rosmarin
dazu. Am wunderschönen Granatapfel kommen
wir natürlich nicht vorbei, dessen Saft bestimmt
eine tolle Farbe hergibt, genauso wenig wie an
der verlockenden Auswahl roter Beeren.

Im Handumdrehen ist die Limonade fertig!
Mit dem bunt gefüllten Einkaufskorb geht’s
weiter in die tegut… Kochwerkstatt, wo wir das
Limonademachen gleich in die Tat umsetzen.
Das Grundrezept dafür ist denkbar einfach:
Vorbereitete Früchte/Kräuter, etwas Zucker (ein
bisschen Süße gehört nun mal zur Limonade
dazu) und ein wenig Wasser aufkochen, einige
Minuten ziehen lassen, den entstandenen Sirup
durch ein Sieb gießen. Nun muss der jeweilige
Sirup abkühlen und schon kann er mit kaltem
Mineralwasser und mit Crushed-Ice aufgefüllt
werden. Trinkhalm rein, schattiges Plätzchen
zum Füße hochlegen suchen und die „leicht
klirrende“ belebende Limonade genießen – ah,
himmlisch!
Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut… Kochwerkstatt, Fulda

Spontan sein –
den Moment genießen
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Geschenke
der Götter
Olivenöl und Oliven aus Griechenland
Mit seinen feinen Geschmacksnuancen und kostbaren Inhaltsstoffen hat gutes Olivenöl das große
Talent, (fast) jede Speise, ob frische Salate, Gemüse, Fleisch oder Fisch, zu veredeln.
Griechisches Olivenöl – mehr als ein kulinarischer Genuss
Wie in allen mediterranen Ländern, in denen
Olivenhaine mit ihren knorrigen, oft uralten
Bäumen die Landschaft prägen, ist es auch in
Griechenland seit Jahrtausenden fester Bestandteil der traditionellen Küche. Seit jeher wird es
für die Zubereitung von Speisen genutzt. Es ist
außerdem ein natürliches Schönheits- und Heilmittel – diverse wissenschaftliche Studien der
Gegenwart belegen seine positiven Wirkungen!
Alles zusammen macht deutlich, wie wertvoll
dieses „Geschenk der Götter“ für die Bewohner
des Mittelmeerraumes ist.
Traditionell und nachhaltig – der Bio-Produzent
Mani Bläuel
Das im Süden des Peloponnes angesiedelte
Familienunternehmen Mani Bläuel, das als BioPionier in Griechenland gilt, arbeitet seit über
30 Jahren ganz im Sinne dieses Selbstverständnisses. Dem erfolgreichen Produzenten von BioOlivenöl und anderen Bio-Oliven-Erzeugnissen
gelingt es, die alte griechische Kulturtradition
zu erhalten und sie nachhaltig in die Zukunft
zu führen. Verlässliche Kooperationen mit den
Olivenbauern vor Ort, faire Erzeugerpreise, ein
zertifizierter ökologischer Anbau, ressourcenschonende Verarbeitung und das soziale Engagement in der Region bezeugen eine Unternehmenskultur, die zutiefst durchdrungen ist von Wertschätzung und Respekt gegenüber der Natur und
den Menschen. Mani Bläuel kooperiert heute mit
knapp 300 Olivenbauern. Sie haben die Familie
Bläuel bei der Umstellung auf den ökologischen
Anbau in dem traditionellen griechischen Anbaugebiet Mani begleitet. Mit seiner erfolgreichen
Vermarktung fördert das Unternehmen die regionale Wertschöpfung in Mani und erhält zugleich
die Kulturlandschaft vor Ort – aus gutem Grund
ist „Mani“ somit Teil des Firmennamens.
Hergestellt aus der besten Öl-Olive der Welt
In vielen größeren tegut... Märkten gibt es neben
den delikaten Mani Bläuel Bio-Oliven (drei verschiedene Sorten: rötlich-braune bis schwarze

11
© Foto: Mani Bläuel

Mehr Zeit für
den Sommer
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Kalamata-Oliven, grüne Konservolia-Oliven sowie der Mix aus beiden,
jeweils „al naturale“ mariniert) auch das Bläuel Kalamata Bio-Oliven
öl, wobei die Bezeichnung „Kalamata“ auf die Ursprungsregion der
Oliven hinweist. Die Oliven, aus denen dieses Öl gewonnen wird,
sind die in Griechenland berühmten Koroneiki-Oliven, die zu den
besten Öl-Oliven der Welt gehören und ihren Ursprung im südlichen
Peloponnes haben, um Kalamata und Mani.
In dieser Region hat bei der Gewinnung des Olivenöls traditionell die
Qualität den Vorrang vor der Quantität. So werden die Bäume hier
einmal pro Jahr auf Kleinstmaß zurückgeschnitten. Der Ertrag pro
Baum liegt damit nur bei ein bis drei Litern Öl (normal sind etwa fünf
bis 15 Liter), dafür hat das Öl aber eine besonders hohe Qualität,
sowohl in Bezug auf seinen exzellenten Geschmack (Aroma) als auch
seine wertvollen Inhaltsstoffe.
Weitere Infos über das Familienunternehmen Mani Bläuel finden Sie
unter www.mani-blaeuel.de
Cretan Prince
Einen festen Platz im Sortiment aller tegut… Märkte hat zudem das
griechische Olivenöl „Cretan Prince“ von dem Importeur Dittmann.
Es wird nach traditioneller Art in einem kleinen Familienbetrieb
auf der Insel Kreta ebenfalls aus der hervorragenden Olivensorte,
den Koroneiki-Oliven, gewonnen – mit mechanischen Verfahren als
Kaltextraktion.

Die Österreicher Fritz Bläuel (li.) und seine Frau Burgi haben in den 1970er die
Mani kennen- und lieben gelernt. Ihre Kinder, hier Sohn Felix (re.), entwickeln
die Ökostrategien der Eltern heute weiter.
© Foto: Andreas Elgers / Mani Bläuel

Mehr Zeit für den Sommer

Reinhold Jordan
Textstudio Hofbieber, Rhön
Tipp

Auf was man beim Kochen
mit Olivenöl achten sollte
Olivenöl ist ein hervorragendes Salatöl und auch zum Dünsten, Schmoren, Kochen, Backen sowie Braten sehr gut geeignet. Ohne dass seine
wertvollen Aromen und Inhaltsstoffe zerstört werden, lässt es sich
bis 180 Grad erhitzen. Erst bei Überhitzung, also bei Erreichen des
Rauchpunktes, ändert sich das. Ein Trick, die richtige Temperatur zu
erkennen, ist das Einlegen eines Stückchens Brot ins Olivenöl. Sobald
sich Bläschen darum bilden, ist die Brattemperatur erreicht. Man kann
auch einen Spritzer Wasser auf das zu erhitzende Olivenöl tropfen
lassen, sobald es „zischt“, weiß man, dass die Temperatur erreicht ist.

Die Landschaft der Mani (im Süden des Peloponnes, mittlerer „Finger“) ist
wild, ungezähmt und ursprünglich. Hier ist das Familienunternehmen der
Bläuels beheimatet.

Oliven und Olivenöl aus Griechenland im Sortiment der tegut…
Märkte: Von dem Familienunternehmen der Bläuels halten große
Märkte diese vier Bio-Produkte bereit. Alle tegut… Märkte
führen zudem das native Olivenöl extra „Cretan Prince“,
das ebenfalls aus Koroneiki-Oliven gewonnen wird.

Rezepte aus der tegut…
für typisch griechische Genussmomente – z. B. mit dem hier abgebildeten
Mandel-Knoblauch-Dip oder herrlich würzigen Bifteki mit fruchtig-pikantem
Salat – finden Sie auf Seite 21.

Neuer Brotgenuss in den tegut… Backstationen

marktplatz August 2015
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Bio-Grillbrot – das
Bio-Brot des Monats
August in den tegut…
Backstationen
Weizen und Roggen
aus Naturland-Anbau,
dreistufiger Natur
sauerteig, grüne und
rote Paprikastreifen,
Steinsalz und Pfeffer
geben diesem Brot
seinen fruchtig-frischen, mediterranen
Geschmack.

Lebensmittel der Marke tegut… – gute Zutaten für guten Geschmack!

Köstliche Grüße
vom Mittelmeer

Das tegut… Bio-Brot des Monats August
Damit in der Grill- und Picknicksaison keine Eintönigkeit
aufkommt, hat tegut… in Zusammenarbeit mit der herzberger
bäckerei ein aromatisches Bio-Grillbrot kreiert, das wahrhaft
Lust auf mehr macht. Das locker-leichte Weizenmischbrot ist
mit grünen und roten Paprikastreifen verfeinert.
Deutsche Backkunst trifft auf mediterranes Lebensgefühl
„Wir wollten ein Brot backen, wie man es auch am Mittelmeer
bekommen könnte“, sagt Bäckermeister und herzberger
Betriebsleiter Arnd Reimuth. „Weil Brote mit Oliven, Kräutern oder halbgetrockneten Tomaten in den Brotregalen zur
Sommerzeit bereits vielfach vorhanden sind, aber nur selten
welche mit knackigem Gemüsepaprika, bringen wir mit
dieser Variante etwas wirklich Besonderes in die tegut…
Backstationen.“ Das lockere Weizenmischbrot mit Sauerteig
und etwas Hefe erinnere in Form und Geschmack an das
traditionelle italienische Ciabatta.
Knackiger Bio-Paprika verleiht Frische und Würze
Der Teig für das Bio-Grillbrot wird nur kurz geknetet, bevor
der in feine Streifen geschnittene Paprika und etwas Pfeffer

hinzukommen. „Den Bio-Paprika erhalten wir schon fertig
vorbereitet (geputzt und in Streifen geschnitten) direkt aus
Spanien oder der Türkei. Ein großer Vorteil ist, dass er so an
der Pflanze voll ausreifen kann“, sagt Arnd Reimuth. Der Teig
selbst besteht größtenteils aus Weizen, ein wenig Roggen,
beides aus Naturland-Anbau, sowie etwas Steinsalz.
Das Naturland zertifizierte Bio-Grillbrot verbindet für Bäcker
meister Reimuth „deutsche Backkunst mit mediterranem
Lebensgefühl“. Es wird freigeschoben gebacken, also ohne
Form. Die Backzeit ist relativ kurz, anfangs wird es bei hoher
Temperatur scharf an- und dann bei langsam absinkender
Temperatur fertiggebacken. „Damit ist es außen schön
knusprig, bleibt innen herrlich saftig und hält sich auch
besser“, sagt Reimuth. Wegen des frischen Paprikas sollte
das Brot aber nicht zu lange aufbewahrt werden: „Am besten
schmeckt es natürlich am Backtag!“
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

Spontan sein –
den Moment genießen

Die neuen, frischen tegut… Antipasti aus
sonnenverwöhnten Früchten
Gerade jetzt im Sommer können Sie mit den sechs
verschiedenen Sorten der frischen tegut… Anti
pasti im Handumdrehen eine herrlich leichte
Mittelmeer-Stimmung auf den Tisch zaubern. Zur
Auswahl stehen im Kühlregal: Kirschpaprika,
getrocknete Tomaten, grüne & rote Peperoni,
griechische grüne Oliven, ein Oliven-Trio sowie
Sweet Chili Peppers.
tegut… Antipasti: Rundum gut!
Die hohe Qualität der Zutaten und die aufwändige

Bio-Grillbrot

Mehr Zeit für
den Sommer
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handwerkliche Verarbeitung machen die tegut…
Antipasti zu ganz besonderen Delikatessen.
So bauen Vertragslandwirte in Ungarn die
Sweet Chili Peppers exklusiv für den Hersteller
der frischen tegut… Antipasti, das traditions
reiche Unternehmen Kühlmann aus Rietberg in
Ostwestfalen, an. „Gut versorgt mit Sonne und
allem, was sie zum optimalen Gedeihen benöti
gen, zeichnen sich die Chilis durch ihre rote Far
be und ein rundes, pikant-scharfes Aroma aus“,
sagt Ivonne Niemeier von der Firma Kühlmann.

Die Sweet Chili Peppers, die Kirschpaprika und
die Peperoni werden von Hand mit einer Frisch
käsecreme befüllt. „Diese Creme auf Doppelrahmbasis verleiht der Frucht zusätzlich einen
aromatischen Schmelz“, sagt Ivonne Niemeier.
Die Kirschpaprika überzeugen zudem mit ihrer
einzigartigen runden Form und ihrer fruchtigmilden Schärfe. Herausragend ist auch die
Qualität der Oliven. So besteht das Oliven-Trio
aus leuchtend grünen italienischen Nocellaradel-Belice-Oliven sowie würzigen grünen
Chalkidiki- und milden schwarzen KalamataOliven aus Griechenland (jeweils entsteint).
Ein köstlicher Genuss sind überdies die getrock
neten Tomaten mit Kapern und mediterranen
Kräutern, die in ihrem Herkunftsland, der Tür
kei, viel Sonne abbekommen und ein herrliches
Aroma entwickelt haben.
Sonnige Leckerbissen für jede Gelegenheit
Mit ihrer aromatischen Frische sind die gekühl
ten tegut… Antipasti ideal als Vorspeise oder
Beilage zu Gegrilltem. Mittag- oder Abendessen
runden die sechs Antipasti-Sorten ebenso genussvoll ab. Ofenfrisches Baguette und ein Glas Rotoder Weißwein sind jederzeit beste Begleiter…
Gisela Burger
Freie Journalistin, Würzburg

Produkte der Marke tegut… –
mehr Wert und rundum gut
Das heißt: Durchweg leckere Produkte zum
fairen Preis zu erhalten, bei denen alles weggelassen wurde, was nicht hineingehört –
also Lebensmittel aus guten Zutaten mit dem
tegut… Reinheitsversprechen, weil der Ge
schmack entscheidet!

Zeit für
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Kletterbüblein
Steigt das Büblein auf den Baum,
ei, wie hoch, man sieht es kaum!
Schlüpft von Ast zu Ästchen,
hüpft zum Vogelnestchen.
Ui!
Da lacht es.
Hui!
Da kracht es.
Plumps, da liegt es drunten.
(Friedrich Güll)

Abenteuer!

Sommer! Sonne! Wärme! Bestimmt fühlt Ihr Euch gerade besonders leicht und
unbeschwert und habt große Lust auf Abenteuer – vor allem dann, wenn Ihr
noch Ferien habt. Schaut mal, welche tollen Anregungen zum Basteln, Kochen
und Lesen Sofie und Hannes für Euch hier zusammengetragen haben!
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Sofies Buchtipp für echte
Abenteurer:
Benjamin Wood, Beastologe –
Die Suche nach dem Phönix
(R. L. LaFevers, Verlag cbj, ab 8 Jahren)
Benjamin Wood ist völlig überrascht, als
er erfährt, dass er der letzte Nachkomme
berühmter Tierforscher ist. Forscher, die nicht
irgendwelche niedlichen oder winzig kleinen
Tiere studiert haben. Nein, die Vorfahren
von Benjamin waren Beastologen und haben
sich um waschechte „Biester“ auf der ganzen
Welt gekümmert. Benjamins Eltern gehören
ebenfalls dazu, sind jedoch auf ihrer letzten
Expedition spurlos verschwunden. So kommt
es, dass der Junge von seiner Tante Phil
aufgenommen wird, die ihn ebenfalls zum
Beastologen ausbilden will – mit der Hilfe von
Cornelius, einem echten Dodo (leicht rundlicher, flugunfähiger Vogel), der eigentlich als
ausgestorben gilt. Kaum ist Benjamin also bei
Tante Phil angekommen, wirbelt er von einem
Abenteuer ins nächste. So muss er nicht nur
das Ei des letzten Phönix, sondern auch seine
entführte Tante retten. Herrlich verrückt und
superspannend!

Text: Barbara Rose, Journalistin und Autorin, Fellbach/Illustration: Ruth Farrenkopf, Perl
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Lösung: Feuerholz neben der Schatztruhe, Streichhölzer
bei den Steinen, Löschwasser beim Kletterbüblein,
trockene Gräser hinter dem Buch.

Hallo Kinder!

Lösung: A-Molch, C-kleine Fische, E-Wasserläufer, F-Quallen könnt Ihr in Eurem Netz
finden. Das Seeungeheuer D und den Hai B wohl eher nicht.
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© Foto: Obsthof Zörner

Unbedingt mal ausprobieren!

Zwetschgen sind von einer natürlichen, als „Duftfilm“ bezeichneten, hauchdünnen Wachsschicht überzogen, wie sie
auch auf erntefrischen Trauben, Heidelbeeren oder Mirabellen zu finden ist. Sie entsteht während des Heranreifens,
schützt die Früchte vor Verderb und gilt als Merkmal für ihre
Qualität und Frische.

Saftigsüße Zwetschgen
Einfach perfekt für sommerliche Kuchen und Desserts!
Endlich sind sie wieder da: heimische Zwetschgen, pralle
Früchte mit ausgeprägtem Aroma! „Ein leichter Weg zum
süßen Glück“, war unser Resümee in der tegut… Kochwerkstatt, als wir die ersten Stücke des köstlich duftenden
Zwetschgenkuchens mit Marzipan (Rezept Seite 18) auf
unseren Tellern hatten. Dazu etwas Zimtsahne? Aber gern!
Beim Backen wie beim Kochen hat uns das Traditionsobst
wieder bezaubert. Zwetschgen lassen sich eben bestens verarbeiten, schmecken super, kommen ohne Zutaten-SchnickSchnack aus und sind somit ein überaus preisgünstiger
Genuss. Was will man mehr?! Sehen und probieren Sie selbst
– unsere Rezeptideen hier und auf Seite 18!

Zwetschgen oder Pflaumen – worin
besteht der Unterschied?
Pflaume ist der Oberbegriff dieser sortenreichen Steinobstart.
Mehr als 2000 Unterarten gibt es, zu denen u. a. Rund- und
Eierpflaumen, Mirabellen und Zwetschgen gehören. Zwetschgen
sind in der Regel länglich-eiförmig, fest, saftig und herrlich
süß mit erfrischend säuerlich-herber Note. Sie lassen sich
gut entsteinen und eignen sich hervorragend zum Kochen
und Backen – für letzteres ist ein großer Vorteil (gegenüber
Eierpflaumen), dass sie nicht so stark aussaften.

Wo werden sie im August für tegut…
geerntet, welche Sorten gibt es?
tegut… bezieht die Zwetschgen jetzt aus Anbaugebieten in
Bayern (Franken), Thüringen und Baden-Württemberg.
„Im August reifen bei uns die Sorten Katinka und Cacaks
Schöne“, sagt Dr. Christian Zörner vom Obstvertrieb Zörner
in Bibergau (Franken). Aus Baden-Württemberg und Rheinhessen kommt die Bühler Zwetschge hinzu – eine traditionsreiche, wohlschmeckende Sorte. Im September runden die
Hauszwetschgen-Sorten: Cacaks Fruchtbare, Elene und Presenta das heimische Angebot ab.

Zwetschgen entsteinen – wie geht das?

Früchte mit einem kleinen Küchenmesser längs aufschneiden
und den Stein herausnehmen. Am besten Einweghandschuhe
tragen! So verhindern Sie, dass sich Ihre Finger bräunlich
verfärben. Ansonsten lassen sich die Verfärbungen mit Zitro
nensaft oder Backpulver (2 Tl mit etwas Wasser zu einem
Brei verrühren) leicht entfernen.
Praktisch, aber teurer, sind die im Fachhandel erhältlichen
Zwetschgenentsteiner, die beide Arbeitsschritte (aufschneiden
und Stein entfernen) in einem durchführen.

Kleine Rezepte – gute Ideen!

Zwetschgensauce
Superlecker zu Eis, Flammerie und Käsekuchen! Für 4 Portionen: 250 g Zwetschgen waschen, entsteinen und vierteln,
mit 50 ml Rotwein (oder Johannisbeersaft), 3-4 El Zucker
und dem Mark 1/2 Vanilleschote ca. 5 Min. köcheln lassen.
1 Tl Speisestärke mit 2 El Wasser anrühren, zugeben, Sauce
nochmals aufkochen lassen und pürieren.
Blitz-Zwetschgen-Streuselkuchen
Für 1 Backblech: 1,2 kg Zwetschgen waschen, entsteinen.
1 Pk Hefekuchenteig (= 530 g, aus dem Kühlregal) auf dem
Blech entrollen, mit 4 El Pflaumenmus bestreichen, mehrmals mit einer Gabel einstechen, dann mit Zwetschgen belegen. 300 g Mehl, 160 g Puderzucker, 1 Pk Vanillezucker,
200 g flüssige Butter, Prise Salz zu Streuseln verarbeiten,
darüberstreuen, Kuchen im 180 Grad heißen Ofen auf mittlerer Schiene ca. 25 Min. backen.
Zwetschgen-Apfelkonfitüre (geht schnell)
Für ca. 6 Gläser à 250 ml: 700 g Zwetschgen und 300 g geschälte Äpfel (beides vorbereitet gewogen) in kleine Stücke
schneiden (evtl. Blitzhacker verwenden), mit 500 g Gelierzucker (2:1) verrühren, erhitzen und unter Rühren mind. 4 Min.
sprudelnd kochen lassen. Nach Geschmack mit 2-3 Tropfen
Bittermandelöl, 2 El Zwetschgenwasser, 1/2 Tl Zimt oder
Vanille(zucker) verfeinern, dann sofort in Gläser füllen und
verschließen.
Tipp: Konfitüre vor dem Abfüllen mit dem Stabmixer
pürieren – so bekommt sie eine samtweiche Konsistenz.

Zwetschgenmus (braucht etwas Zeit)
Für ca. 6 Gläser à 230 ml: 2 kg reife Zwetschgen waschen,
entsteinen, im Mixer zerkleinern. Püree mit 400 g Zucker,
1 Tl Zimt oder Plaumenmusgewürz und einer Prise Salz
verrühren, auf die Fettpfanne (das ist das Backblech mit dem
hohen Rand) geben und im 150 Grad heißen Ofen (Umluft)
ca. 90 Min. einkochen lassen – zwischendurch drei- bis viermal die Ofentür öffnen, um den Wasserdampf entweichen zu
lassen und das Mus umzurühren. Das eingekochte Mus heiß
in Twist-off-Gläser füllen und sofort verschließen.

Zwetschgen: Wie lagern?

Nach der Ernte reifen Zwetschgen im Gegensatz zu Äpfeln
oder Birnen nicht mehr nach. Bei Zimmertemperatur halten
sie sich 3-4 Tage. Gibt man die Zwetschgen in Folienbeutel,
die mit kleinen Luftlöchern versehen sind, bleiben sie im
Gemüsefach des Kühlschranks ca. 1 Woche lang frisch. Zum
Einfrieren: Zwetschgen waschen, entsteinen und portionsweise (z. B. 500 g) in Gefrierbeutel füllen. Leicht angetaut
können die Zwetschgen dann direkt in Kuchen mitgebacken
oder zu Kompott bzw. Konfitüre verarbeitet werden.

Rezepte aus der tegut…
u. a. für einen traumhaften Zwetschgenkuchen mit Marzipan
(Bild oben) oder
himmlische Quarkknödel mit RotweinZwetschgen finden
Sie auf der nächsten
Seite, weitere unter
www.tegut.com/rezepte
– z. B. pikant-leckere
Zwetschgen-Tapas!

Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt,
Food-Redakteurin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

© StockFood / Eising Studio - Food Photo & Video

Benetzt mit Morgentau?

Zwetschgen entsteinen:
Wie geht das?
Video aus der tegut…
Kochwerkstatt unter
http://tegut.com/g/
zwetschgen

Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt
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Neue Schmankerl mit saftigsüßen Zwetschgen
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Erfrischung gefällig? Kühles für heiße Tage

2.
2.

1.

1.

1.

Quarkknödel mit Rotwein- Zwetschgenkuchen mit
Marzipan
Zwetschgen
süße Mahlzeit

gut vorzubereiten

saftiger Blechkuchen

lässt sich gut einfrieren

Zwetschgen-Karamellsauce zu Nussparfait
edles Dessert

braucht etwas Vorbereitung

Zitronen- & Mix-BerryLimonade
leicht herb und beerig frisch

Kräuter- & Pink-Grapefruit-Limonade
würzig und belebend

2.

Pfirsich-Vanille- & BirnenGranatapfel-Limonade
außergewöhnlich

verlockend

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Quellzeit ca. 30 Min.
Garzeiten ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Gehzeiten ca. 45 Min.
Backzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Gefrierzeit mind. 6 Std. (am besten über Nacht)

Zubereitungszeit je ca. 20 Min.

Zubereitungszeit je ca. 20 Min.

Zubereitungszeit je ca. 20 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
4 Eier* (M) 400 g Magerquark 120 g Butter
100 g Zucker* 1/2 Tl Bio-Zitronenschale 4 El
Vollwertgrieß* 250 g Toast*-/Weißbrot 500 g
Zwetschgen 100 ml Rotwein* 300 ml Johannisbeer-Nektar* 1 El Speisestärke 50 g Semmelbrösel* Zimt* (gemahlen) 1 El Puderzucker

Zutaten für 1 Blech
250 ml Milch* 1 Würfel frische Hefe 400 g
Mehl*+ etwas zum Ausrollen 70 g + 3 El Zucker*
1 Pk Vanillezucker Salz 3 Eier* (M) 120 g
flüssige Butter 1,5 kg Zwetschgen 200 g Marzipanrohmasse

Zutaten für ca. 4 Portionen
100 g Nussschokolade* 1/2 Vanilleschote*
3 Eier* (M) 75 g Puderzucker Salz 250 g
Schlagsahne* 500 g Zwetschgen 50 g Zucker*
2 El Butter 2 El Amaretto

Zutaten für je ca. 750 ml
Zitronen-Limonade: 5 Bio-Zitronen* 50 g
Zucker* 500 ml Mineralwasser* (mit Kohlensäure, gut gekühlt) Eiswürfel/Crushed-Ice
Mix-Berry-Limonade: 300 g gemischte Beeren
(z. B. Johannis-, Erd- und Himbeeren) 50 g
Zucker* 500 ml Mineralwasser* (mit Kohlensäure, gut gekühlt) Eiswürfel/Crushed-Ice

Zutaten für je ca. 750 ml
Kräuter-Limonade: je 3 Stängel Basilikum Rosmarin Salbei Thymian 2 Scheiben Bio-Zitrone*
250 ml klarer Apfelsaft* 50 g Zucker* 500 ml
Mineralwasser* (mit Kohlensäure, gut gekühlt)
Eiswürfel/Crushed-Ice
Pink-Grapefruit-Limonade: 1 Bio-Pink-Grapefruit
50 g Zucker* 500 ml Mineralwasser* (mit
Kohlensäure, gut gekühlt) Eiswürfel/CrushedIce

Zutaten für je ca. 750 ml
Pfirsich-Vanille-Limonade: 5 Pfirsiche 1/2 Vanilleschote* 50 g Zucker* 500 ml Mineralwasser*
(mit Kohlensäure, gut gekühlt) Eiswürfel/
Crushed-Ice
Birnen-Granatapfel-Limonade: 1 Granatapfel
1 Birne 50 g Zucker* 500 ml Mineralwasser*
(mit Kohlensäure, gut gekühlt) Eiswürfel/
Crushed-Ice

Zubereitung
1. 3 Eier trennen, Eiweiß anderweitig verwenden
(Ideen gibt es unter www.tegut.com/rezepte).
Quark in einem Tuch gut ausdrücken. 50 g Butter,
50 g Zucker, 1 Ei und 3 Eigelb schaumig schlagen,
Zitronenschale, Quark, Grieß unterrühren. Brotränder abschneiden (z. B. zu Croûtons verarbeiten), Brot fein würfeln, unterkneten, Masse zum
Quellen ca. 30 Min. kühl stellen.
2. Zwetschgen waschen, entsteinen und in Spalten schneiden. Übrigen Zucker (50 g) in einer
Pfanne karamellisieren lassen, Rotwein und Johannisbeer-Nektar angießen, etwa auf die Hälfte
einköcheln lassen (solange der Karamell fest ist,
nicht rühren!). Speisestärke mit 3 El kaltem
Wasser anrühren, zugeben, unter Rühren kurz
aufkochen, vom Herd nehmen, Zwetschgen unterheben.
3. Aus der Quarkmasse mit angefeuchteten Händen 16 Knödel formen. In leicht gesalzenem, siedendem Wasser ca. 10 Min. gar ziehen lassen.
Restliche Butter (70 g) aufschäumen, Semmelbrösel, Prise Zimt zugeben. Quarkknödel in der
Bröselbutter wenden, mit Rotwein-Zwetschgen
und Puderzucker bestäubt anrichten.
*der tegut… Eigenmarken

Zubereitung
1. Milch handwarm erwärmen und grob zerbröckelte Hefe darin auflösen. Mehl in eine Rührschüssel geben, 70 g Zucker, Vanillezucker, Prise
Salz, 1 Ei, 70 g Butter, Hefemilch zufügen, alles
zu einem glatten Teig verkneten und zugedeckt
ca. 30 Min. gehen lassen.
2. Zwetschgen waschen und entsteinen. Marzipanrohmasse grob raspeln, mit übriger Butter
(50 g) und Eiern (2) verrühren.
3. Ein tiefes Backblech mit Backpapier auslegen,
Teig nochmals durchkneten, auf etwas Mehl in
Blechgröße ausrollen, darauflegen, an den Rändern leicht nach oben ziehen, mit der Marzipanmasse bestreichen und weitere ca. 15 Min. gehen
lassen. Dann Zwetschgen auf dem Teig verteilen
und den Kuchen im 180 Grad heißen Ofen ca.
25 Min. backen, etwa 5 Min. vor Backzeitende
mit Zucker (3 El) bestreuen.
Schmeckt gut dazu: Schlagsahne mit etwas Zimt

Noch mehr köstliche Ideen gibt es auf den
Seiten 16 + 17 sowie die Info, wie Zwetschgen
entsteint werden.

Zubereitung
1. Nussschokolade fein hacken. Vanilleschote
aufschneiden und das Mark herauslösen. Eier
trennen. Eigelb mit Puderzucker und Vanillemark über einem heißen Wasserbad dickcremig
aufschlagen, leicht abkühlen lassen.
2. Eiweiß mit Prise Salz sowie die Sahne getrennt steif schlagen. Zuerst die fein gehackte
Nussschokolade, dann die Sahne und zuletzt
den Eischnee mit einem Schneebesen unter die
abgekühlte Masse heben.
3. Eine Kasten- oder Terrinenform (ca. 500 ml
Inhalt) mit Frischhaltefolie glatt auskleiden.
Parfaitmasse einfüllen, mit Folie abdecken und
für mind. 6 Std. (am besten über Nacht) in den
Tiefkühler stellen.
4. Zwetschgen waschen, entsteinen, in Spalten
schneiden. Zucker in einer Pfanne goldgelb karamellisieren lassen. Butter und Amaretto zugeben,
dann die Pflaumen und erst rühren, wenn sich
der Karamell gelöst hat. Eisform aus dem Tiefkühler nehmen, kurz in ein heißes Wasserbad
tauchen, stürzen und die Folie abziehen. Parfait
in Scheiben schneiden und mit ZwetschgenKaramellsauce anrichten.
Tipp
Parfait portionsweise in Pudding- oder Souffléförmchen gefrieren lassen.

Zubereitung
1. Zitronenlimonade: Saft von 4 Zitronen auspressen, übrige Zitrone in schmale Scheiben
schneiden. Zucker mit 100 ml Wasser aufkochen,
bis er sich vollständig gelöst hat (Läuterzucker),
abkühlen lassen. Läuterzucker mit Zitronensaft
und Mineralwasser mischen. Crushed-Ice/Eiswürfel auf vier Gläser verteilen, Zitronenlimonade angießen, mit Zitronenscheibe garniert
und nach Wunsch mit Trinkhalm servieren.
2. Mix-Berry-Limonade: Beeren waschen, putzen, vier Johannisbeerrispen beiseitelegen, Erdbeeren halbieren und alles mit Zucker, 100 ml
Wasser ca. 10 Min. sanft köcheln lassen. Beeren
in ein feines Sieb geben, den Sirup ausdrücken
und abkühlen lassen. Sirup mit Mineralwasser
mischen. Crushed-Ice/Eiswürfel auf vier Gläser
verteilen, Mix-Berry-Limonade angießen, mit
Johannisbeerrispen garnieren und nach Wunsch
mit Trinkhalm servieren.

Wie die Limonaden-Rezepte in der tegut…
Kochwerkstatt entstanden sind? Lesen Sie die
Geschichte auf Seite 9.

Zubereitung
1. Kräuter-Limonade: Kräuter waschen, trocken
schütteln, grob hacken. Mit Zitronenscheiben,
Apfelsaft, Zucker, aufkochen, vom Herd nehmen
und abgedeckt ca. 20 Min. durchziehen lassen.
Dann durch ein feines Sieb gießen und abkühlen
lassen. Kräutersud mit Mineralwasser mischen.
Crushed-Ice/Eiswürfel auf vier Gläser verteilen,
Kräuter-Limonade angießen, mit Kräuterblättchen garniert und nach Wunsch mit Trinkhalm
servieren.
2. Pink-Grapefruit-Limonade: Saft der Grapefruit auspressen, die Hälfte der Schale mit einem
scharfen Messer dünn abschneiden. Zucker mit
100 ml Wasser, Grapefruitschale aufkochen, bis
sich der Zucker vollständig gelöst hat (Läuterzucker), dann abkühlen lassen. Schale wieder
entfernen, Läuterzucker mit Grapefruitsaft und
Mineralwasser mischen. Crushed-Ice/Eiswürfel
auf vier Gläser verteilen, Pink-Grapefruit-Limonade angießen, nach Wunsch mit Trinkhalm und
Schirmchen servieren.

Zubereitung
1. Pfirsich-Vanille-Limonade: Pfirsiche waschen,
entsteinen und grob würfeln. Vanilleschote
längs halbieren, Mark herausschaben. Pfirsiche,
Vanillemark und -schote, Zucker, 100 ml Wasser
zum Kochen bringen, ca. 10 Min. sanft köcheln
lassen. Pfirsiche in ein Sieb geben, ausdrücken,
Sirup abkühlen lassen und mit Mineralwasser
mischen. Crushed-Ice/Eiswürfel auf vier Gläser
verteilen, Pfirsich-Vanille-Limonade angießen,
nach Wunsch mit Trinkhalm servieren.
2. Birnen-Granatapfel-Limonade: Granatapfel
halbieren und Saft auf einer Zitruspresse aus
pressen (Vorsicht: Der Saft färbt!). Birne schälen, Kerngehäuse entfernen. Birne grob würfeln,
mit Granatapfelsaft, Zucker, 100 ml Wasser zum
Kochen bringen, ca. 10 Min. sanft köcheln lassen. Sud in ein feines Sieb geben, ausdrücken,
Sirup abkühlen lassen und mit Mineralwasser
mischen. Crushed-Ice/Eiswürfel auf vier Gläser
verteilen, Birnen-Granatapfel-Limonade angießen, nach Wunsch mit Trinkhalm servieren.
*der tegut… Eigenmarken
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Sommerleichtes mit Fleisch aus der Region

Medaillons in Kräuterbutter mit Rispentomaten
einfach

schnell gemacht

Mediterran gefüllte
Minutensteaks
gut würzig

erfrischend

Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt
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Griechenland auf dem Teller

Sommer-Geschnetzeltes
mit Vanille und Chili
raffiniert

toll auch für Gäste

Mandel-Knoblauch-Dip
raffiniert

toll auch für Gäste

Lauwarmer Bohnentopf
mit Minze
ganz einfach

lässt sich gut vorbereiten

Bifteki mit fruchtigpikantem Salat
gut würzig

ausgefallen

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Garzeiten ca. 22 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Grillzeit ca. 8 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeiten ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Einweichzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 60 Min.
Einweichzeit ca. 10 Min.
Garzeit ca. 50 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
je 3 Stängel Petersilie Dill Schnittlauch 2 Knoblauchzehen 1/2 Bio-Zitrone 100 g weiche
Butter Salz Pfeffer* (aus der Mühle) 400 g
Cocktail-Rispentomaten 800 g LandPrimus
Schweinelende* 1 El Olivenöl*

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Salatgurken 2 Schalotten 1 Pk frischer Dill*
3 El Sonnenblumenöl* 2 El Weißweinessig*
1 Tl Dijon-Senf 1 Tl süßer Senf Salz Pfeffer*
(aus der Mühle) Zucker* 1 Glas halbgetrocknete Tomaten* 150 g Scamorza (geräucherter
Mozzarella) 4 LandPrimus Minutensteaks* à
ca. 2 cm Dicke

Zutaten für ca. 4 Portionen
4 LandPrimus Schnitzel* 1 Bd Frühlingszwiebeln 1 Bd Möhren mit Grün Salz 1 El Butterschmalz 20 g Mehl* 200 ml trockener Weißwein* 250 g Schlagsahne 1 Vanilleschote*
Pfeffer* (aus der Mühle) 1 Tl Chiliflocken
250 g Bandnudeln* 1/2 Zitrone* 1 El Butter
1 Tl Zucker*

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Brötchen vom Vortag 2 Knoblauchzehen
1/2 Tl grobes Salz 1/2 Zitrone* 75 g Mandeln
(geschält und gemahlen) 75 ml Olivenöl
Paprikapulver* (edelsüß) 2 Romanasalatherzen 100 g Kalamata-Oliven

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Bd Frühlingszwiebeln 2 Knoblauchzehen
3 El Olivenöl 500 g Busch- oder Stangenbohnen 300 g Kartoffeln* (vorwiegend festkochend) 1 Dose stückige Tomaten (= 400 g)
300 ml Gemüsebrühe Salz Pfeffer* (aus der
Mühle) 1/2 Bd glatte Petersilie 1/2 Pk frische
Minze*

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 grüne und 2 gelbe Bio-Paprikaschoten 10 El
Olivenöl 1 El brauner Zucker Salz Pfeffer*
(aus der Mühle) 4 Nektarinen 1 El Zitronensaft 1 Tl Kreuzkümmel* (gemahlen) 1/2 Tl Cayennepfeffer* 1 Brötchen vom Vortag 600 g
Rinderhackfleisch 2 Eier* (M) 2 Tl Oregano*
1/2 Tl Piment* (gemahlen) 150 g Fetakäse

Zubereitung
1. Gurken schälen, in feine Scheiben schneiden/
hobeln. Schalotten abziehen, fein würfeln. Dill
waschen, trocken schütteln, fein hacken. Öl mit
Essig, Dijon-Senf, süßem Senf verquirlen, Dressing mit Salz, Pfeffer, Prise Zucker würzen und
mit Gurken, Schalotten vermengen.
2. Tomaten in einem Sieb abtropfen lassen, Öl
dabei auffangen. Tomaten grob hacken. Scamorza
in feine Scheiben schneiden. Minutensteaks mit
einem scharfen Messer horizontal halbieren, aber
nicht durchschneiden und auseinander klappen
(Schmetterlingsschnitt).
3. Fleisch flach klopfen, beidseitig mit Salz,
Pfeffer würzen. Halbgetrocknete Tomaten und
Scamorzascheiben jeweils auf die Hälfte der
Steaks geben, Steaks zusammenklappen, mit
Holzspießchen fixieren, mit Tomatenöl bepinseln
und auf dem Grill be i mittlerer direkter Hitze
ca. 4 Min. pro Seite grillen. Mit Gurkensalat
servieren.

Zubereitung
1. Frühlingszwiebeln waschen, putzen, in ca.
1 cm große Röllchen schneiden. Knoblauch
abziehen, fein hacken, beides in Olivenöl in
einem großen Topf glasig schwitzen.
2. Bohnen waschen, putzen, schräg in ca. 3 cm
lange Stücke schneiden. Kartoffeln schälen,
vierteln oder achteln, mit den Bohnen zufügen,
kurz mit anschwitzen. Tomaten, Gemüsebrühe
angießen, alles mit Salz, Pfeffer würzen und mit
Deckel ca. 30 Min. schmoren.
3. Kräuter waschen, trocken schütteln, grob
hacken. Bohnentopf lauwarm abkühlen lassen,
mit Kräutern bestreut servieren.

Zubereitung
1. Paprikaschoten waschen, putzen, achteln.
6 El Olivenöl mit Zucker, Salz, Pfeffer verrühren,
mit Paprikastreifen vermengen und auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Blech geben. Paprika im
180 Grad heißen Ofen ca. 50 Min. garen. Nach
ca. 25 Min. Schoten wenden.
2. Nektarinen waschen, in Spalten schneiden,
Steine entfernen, mit den Paprika auf einer
Platte anrichten. 2 El Olivenöl mit Zitronensaft,
1/2 Tl Kreuzkümmel, Cayennepfeffer verrühren,
darüberträufeln.
3. Brötchen fein würfeln, in Wasser einweichen,
dann gut ausdrücken, mit Hackfleisch, Eiern vermengen und mit Salz, Pfeffer, Oregano, Piment,
übrigem Kreuzkümmel (1/2 Tl) würzen. Feta in
Stücke schneiden. Hackfleisch mit angefeuchteten
Händen zu ovalen Frikadellen formen, in die Mitte
jeweils ein Stück Feta geben.
4. Bifteki in übrigem Olivenöl (2 El) rundum braten und mit fruchtig-pikantem Salat servieren.

Schmecken gut dazu: ein leichter Rotwein und
knuspriges Baguette

Zubereitung
1. Schnitzel kalt abbrausen, trocken tupfen,
in schmale Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln waschen, putzen, in ca. 1 cm breite Ringe
schneiden. Das Grün der Möhren bis auf ca.
2 cm abschneiden, Möhren schälen, in gesalzenem Wasser ca. 4 Min. blanchieren, kalt
abbrausen.
2. Fleisch portionsweise in Butterschmalz rundum scharf anbraten. Mehl darüberstäuben,
leicht anrösten. Weißwein und Sahne angießen.
Vanilleschote längs halbieren, Mark herausschaben. Geschnetzeltes mit Salz, Pfeffer, Chili,
Vanille würzen, offen ca. 15 Min. sanft köchelnd
garen, 5 Min. vor Ende der Garzeit Frühlingszwiebeln zufügen.
3. Nudeln nach Packungsanleitung ca. 12 Min.
garen. Saft der Zitrone auspressen. Butter zerlassen, Möhren darin schwenken, mit Zucker
leicht karamellisieren und mit Salz, Pfeffer,
Zitronensaft würzen. Nudeln abgießen, mit
Geschnetzeltem, Möhren auf Tellern anrichten
und servieren.

*der tegut… Eigenmarken

Schmeckt gut dazu: ein leichter Weißwein oder
eine Weißweinschorle, jeweils gut gekühlt

Zubereitung
1. Kräuter waschen, trocken schütteln, fein
hacken. Knoblauch abziehen, fein würfeln.
Zitronenschale fein abreiben. Alles mit der
weichen Butter vermengen und mit Salz, Pfeffer
würzen. Butter auf Butterbrotpapier geben,
zu einer Rolle formen und ca. 30 Min. im Kühlschrank fest werden lassen.
2. Cocktailtomaten mit Rispen waschen, abtropfen lassen. Schweinelende kalt abbrausen,
trocken tupfen, von Sehnen und Haut befreien,
in ca. 3 cm dicke Medaillons schneiden und mit
Salz, Pfeffer würzen. Medaillons auf jeder Seite
ca. 1 Min. in Olivenöl scharf anbraten, dann in
eine ofenfeste Form geben. Tomaten zufügen.
Kräuterbutter in Scheiben schneiden, auf die
Medaillons legen und im 160 Grad heißen Ofen
ca. 20 Min. garen.
Schmecken gut dazu: grüner Salat mit JoghurtDressing und warmes Fladenbrot

Regional ist einfach genial! Mehr über das
tegut... Schweinefleisch der Marke LandPrimus
erfahren Sie ab Seite 4.

Zubereitung
1. Brötchen grob würfeln, in Wasser ca. 10 Min.
einweichen. Knoblauch abziehen, im Mörser
mit Salz zerreiben. Saft der Zitrone auspressen.
Mandeln und gut ausgedrücktes Brötchen mit
Knoblauchsalz vermengen, mit Olivenöl, Zitronensaft und 100 ml Wasser fein pürieren, bis
eine cremige Paste entstanden ist. Dip in eine
Schale füllen und mit Paprikapulver bestreuen.
2. Salat putzen, waschen, trocken schleudern,
in einzelne Blätter teilen, auf einer Platte mit
Oliven und Mandel-Knoblauch-Dip anrichten
und servieren.

Schmeckt gut dazu: warmes Fladenbrot
Tipp
Bohnentopf am Vortag zubereiten. Gut durchgezogen schmeckt er noch intensiver.

Schmeckt gut dazu: ein griechischer Rotwein
Olivenöle und Oliven aus Griechenland – lesen
Sie mehr darüber ab Seite 10.
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Schöne Grüße aus den
tegut… Saisongärten!
Reiche Ernte im August!
Im Hochsommer „explodieren“ die Erträge im
Gemüsegarten. Jetzt ist absolute Hochsaison
und es heißt, so viel wie möglich zu ernten und
zu verarbeiten. Je nach Anbauzeitraum sind
einige Kartoffelsorten sowie Karotten, Radieschen, Pastinaken und verschiedene Rübensorten
erntereif. Die Wärme liebenden Fruchtgemüse,
wie Tomaten, Paprika und Gurken, sowie Erbsen
und Bohnen, Kohl, Zwiebelgewächse, Zucchini
und sogar frischer Zuckermais kommen hinzu.
Es gibt wahrlich kein köstlicheres Gemüse als
das aus dem eigenen Garten!

Kochen mit den Profis
Das Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt im September
und Oktober 2015
Basic-Kurs: Partyküche

Sie organisieren Partys gern spontan? Dann
brauchen Sie schnelle und einfache Rezepte –
z. B. für raffinierte Häppchen, kräftige Suppen/
Eintöpfe, also für Gerichte, die mit wenig
Arbeit viele Gäste versorgen. In diesem Kochkurs mixen Sie zudem einen köstlichen Cocktail
und erhalten von den Profis Tipps und Tricks zur
optimalen Partyvorbereitung.
Termine: Mittwoch, 02.09., 16.09., 30.09. oder
21.10.2015, von 18 bis 20:30 Uhr
Kosten: 49,– Euro pro Person inkl. Speisen,
Wasser (übrige Getränke werden separat
abgerechnet), Rezeptheft, Kochschürze

Profi-Kurs: Oktoberfest

Es gilt als das größte Volksfest der Welt: das
Münchner Oktoberfest. Alle, die nicht auf der
Wiesn dabei sein können, kommen in diesem
Kurs in den Genuss der leckeren bayerischen
Köstlichkeiten. Traditionelle Schmankerl wie
Haxn, Weißwurst oder Obatzda kennzeichnen
die deftige Wiesn-Küche. Die Gerichte werden
im Kochkurs modern interpretiert und machen
selbst zubereitet noch sehr viel mehr Gaudi!
Termine: Mittwoch, 09.09. oder 23.09.2015,
von 18 bis 22 Uhr
Kosten: 69,– Euro pro Person inkl. Speisen,
Wasser (übrige Getränke werden separat abgerechnet), Rezeptheft, Kochschürze

Kursleitung: das Köcheteam von bankett sinnreich
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut… Bistro, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, ca. 15 Min. vor Kursbeginn anwesend zu sein.
Anmeldung ab sofort unter Tel. 0800-0002233 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)
Kochen mit den Profis – so geht es weiter von Oktober bis Dezember 2015
Basic-Kurs
Kulinarische Geschenke aus der Küche Mittwoch, 04.11. oder 18.11.2015, von 18 bis 20:30 Uhr,
Kosten: 49,– Euro pro Person
Exklusiv-Kurs
Wilder Herbst Mittwoch, 07.10. oder 28.10.2015,
Das festliche Menü Mittwoch, 11.11., 25.11. oder 02.12.2015, jeweils von 18 bis 22 Uhr,
Kosten: 89,– Euro pro Person
Mehr Informationen zum neuen Kurskonzept auf den Seiten 6 und 7
oder unter www.tegut.com/kochwerkstatt

Folgesaaten & Pflanzen
Nur wenige Gemüsearten werden in der verbleibenden Vegetationsperiode noch reif. Pflanzen
können Sie jetzt noch z. B. Kohlrabi, Blumenkohl, Grünkohl, Zuckerhut, Eissalat, Endivien;
aussäen z. B. Chinakohl, Pak Choi, Herbstrübchen, Winterwirsing, Spinat und Feldsalat
sowie Winterrettiche und Radieschen.
Sinnvolles Gießen bei großer Hitze
Lieber einmal viel, als häufig ein bisschen gießen! Das Wasser mit wenig Druck, bevorzugt mit
einer Brause, verteilen und nicht punktuell mit
festem Strahl. So sickert es langsam ein und der
Boden verschlämmt nicht.
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Ein besonderer Ort
Im Herzen Fuldas
Der Verein Geburtshaus und Familienzentrum e. V. in Fulda (Hessen) ist
seit April 1995 Ansprechpartner für werdende Eltern und junge Familien.
Seit September letzten Jahres befinden sich seine Räumlichkeiten zentral
in der Fuldaer Innenstadt.
Mit einem umfangreichen Kursangebot, Vorträgen und Workshops bietet
der Verein eine wertvolle Vorbereitung auf das Elternwerden und das Elternsein. Die Mitarbeitenden haben langjährige Erfahrung in der Begleitung von Familien und bieten ihnen in ruhiger und häuslicher Atmosphäre
persönliche Begleitung, Betreuung und Beratung vor und nach der Geburt
an. Mit viel Zeit und Verständnis stehen sechs Hebammen für Fragen in der
Schwangerschaft zur Verfügung.
Wie können Sie helfen?
Der Verein musste die außerklinische Geburtshilfe aufgrund der finanziellen
und politischen Situation bei der Versicherung der Hebammen einstellen.
Daher richtet er sich derzeit neu aus und plant neue Angebote. Dafür ist er
auf Hilfe durch Spenden oder Sponsoring angewiesen.
tegut… GuteKarte – Partnerkarte
Der Verein besitzt eine tegut… GuteKarte. Wer eine Partnerkarte dazu
beim Verein anfordert und damit einkaufen geht, unterstützt ihn automatisch durch das tegut… Bonusprogramm, da der jeweilige Bonus dann
dem Verein zugute kommt.
Spenden sind herzlich willkommen auf dem Konto: VR Genossenschaftsbank Fulda, IBAN: DE45 5306 0180 0001 1209 56

Mit seinem Kursangebot bietet der Verein eine wertvolle
Vorbereitung auf das Elternwerden und das Elternsein.

Kontakt
Geburtshaus und Familienzentrum e. V.,
Bahnhofstr. 12, 36037 Fulda,
Ansprechpartner: Michael Möller,
Tel. 0661-32326, E-Mail: info@geburtshaus-fulda.de
Weitere Informationen finden Sie unter
www.geburtshaus-fulda.de

Frühchen-Puppe Lewis
Ein Kleiner Helfer, der Großes leistet
Der Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ e. V. setzt sich seit mehr als
20 Jahren für Familien ein, die ein Frühchen zu versorgen haben. Mit Frühchen-Puppe Lewis bietet er (werdenden) Frühchen-Eltern im Krankenhaus
wertvolle Unterstützung. Lewis entspricht in Größe und Gewicht einem
Frühchen, das in der 28. Schwangerschaftswoche geboren wird und ca.
800 Gramm wiegt.

Abends gießen! So kann das Wasser über Nacht
versickern, es verdunstet nicht sofort und es
kommt auch nicht zu Verbrennungen. Zweimal
Hacken ersetzt einmal Gießen. Mulchen beschattet den Boden und hält ihn feucht!
Blumige Grüße von Ihrer
Stefanie Krecek
Projektleiterin tegut… Saisongarten,
Tel. 0171-6906987, saisongarten@tegut.com,
weitere Tipps gibt’s unter
www.tegut.com/saisongarten
Komm vorbei! Am Samstag, 15.08.15, von 10:30
bis 14:30 Uhr beim „Tag des offenen Saisongartens“ in Fulda, Mackenrodtstraße, kurz nach
der Kreuzung Gerloser Weg Richtung Niesig!

Ziel des Projektes
Bei der Beratung von Schwangeren, denen eine vorzeitige Entbindung bevorsteht, kann Lewis dabei helfen, einen realistischen Eindruck von der
Größe und dem Gewicht des kommenden Frühchens zu vermitteln. Mit Lewis lassen sich erste Versorgungshandgriffe angstfrei einüben, ohne dass
die frischgebackenen Frühchen-Eltern befürchten müssen, etwas falsch zu
machen. Das erleichtert den zukünftigen Umgang mit dem eigenen Kind
erheblich und stärkt das Selbstvertrauen der Eltern. Lewis kommt in Kliniken
bereits mit großem Erfolg bei der Beratung und Schulung von FrühchenEltern zum Einsatz. Die Nachfrage ist daher groß. Gerne würden auch weitere Frühgeborenen-Stationen ihr Team um den kleinen Helfer erweitern.
Wie können Sie helfen?
Um weitere Lewis-Puppen zum Einsatz bringen zu können, ist der Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ e.V. auf Spenden angewiesen.
Konto: Bank für Sozialwirtschaft AG, IBAN: DE88 5502 0500 0008 6250 00

Jede Puppe ist ein handgefertigtes Einzelstück
und sieht täuschend echt aus.

Kontakt
Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ e. V., Speyerer Str. 5-7,
60327 Frankfurt am Main, Ansprechpartnerin: Barbara Grieb,
Tel. 069-58700990, E-Mail: info@fruehgeborene.de
Weitere Infos finden Sie unter www.fruehgeborene.de

Platz für Initiativen!
Haben Sie eine Idee für eine gemeinnützige Initiative und suchen noch Sponsoren oder geeignete Mitstreiter?
Schreiben Sie an die tegut… marktplatz-Redaktion, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda,
Stichwort: Platz für Initiativen, oder per E-Mail an: marktplatz@tegut.com – wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

