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Wir feiern Party!
ab Seite 4 > Dazu gibt es herzhafte
„Burger de luxe“ mit saftigem Rinderhackfleisch, würzigen Cornichons, frischem
Radicchio… – dieses und weitere schnelle
Partyrezepte auf Seite 20

Gutes von dort,
wo wir leben

Kaufladen mit
echtem Scanner

ab Seite 2 > Schweinefleisch
aus der Region – woran Sie
es erkennen? Ganz einfach:
an der Marke „LandPrimus“

ab Seite 12 > Das war ein tolles
Erlebnis für Kinder: im tegut…
Markt mal mit einer richtigen
Supermarktkasse kassieren
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Vogelsberg

6) + 13) Grebenau-Wallersdorf

5) + 14) Lauterbach-Maar

11) Mücke-Ilsdorf
3) Fulda-Niesig

4) Fulda-Haimbach
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1) Hermann Bockmühl, Fulda-Bronnzell
2) Theo Bott, Hofbieber-Niederbieber
3) Bernd Elm, Fulda-Niesig
4) Martin u. Christian Engel, Fulda-Haimbach
5) Daniel Euler, Lauterbach-Maar
6) Marco Faust, Grebenau-Wallersdorf
7) Karsten Fischer, Neuhof
8) Alois u. Christian Hartmann, Hofbieber-Wiesen
9) Winfried Jehn, Petersberg
10) Andreas Möller, Flieden-Schweben
11) Bernd Olbrich, Mücke-Ilsdorf
12) Hans-Joachim Schreiber, Grebenau
13) Bernd u. Stefan Weiß, Grebenau-Wallersdorf
14) Martin Weller, Lauterbach-Maar

12) Grebenau

Fulda

2

Zeit für Lieblingsgerichte!
Ob Cordon bleu, Schaschlik oder, wie hier abgebildet,
der Rollbraten – genießen Sie die beliebten Klassiker der
deutschen Küche in minimal neuem Gewand. Die Rezepte
finden Sie auf Seite 19.

8) HofbieberWiesen

9) Petersberg

2) HofbieberNiederbieber

1) Fulda-Bronnzell
7) Neuhof

Rhön

Gentechnik hinzu. LandPrimus-Betriebe bauen das Getreide,
das sie zur Fütterung der Schweine benötigen, zum größten
Teil selbst an. Soja, das zusätzlich als Eiweißfutter dient,
wird zugekauft. Den LandPrimus-Richtlinien entsprechend
stammt dieses Soja aus gentechnikfreiem Anbau.

10) Flieden-Schweben

Kurze Wege
Geschlachtet werden die Tiere mit einem Gewicht zwischen
110 und 120 Kilogramm und einem Alter von etwa sechs
Monaten. Somit haben sie einen Monat mehr Mastzeit als
es sonst in der Schweineaufzucht üblich ist. „Die kurzen
Transportwege in der Region wirken sich zudem positiv auf
die Fleischqualität aus“, sagt Anton Flügel. Die LandPrimusBauern bringen ihre Tiere überwiegend selbst zum Schlachthof Fulda – Fahrzeit: maximal zwei Stunden.

LandPrimus bedeutet:
Qualität aus der Region!

Saftig-zartes Fleisch
Besonderes Markenkennzeichen des LandPrimus-Schweinefleisches ist seine feine Marmorierung: Die gleichmäßig verteilten Fettäderchen sind dafür entscheidend, dass das Fleisch
zart und saftig bleibt, ein feines Aroma ausbildet und bei der
Zubereitung seine Größe behält.

Von der Rasse über die Haltung bis zur Fütterung sorgen
LandPrimus-Bauern im Vogelsberg und in der
Rhön für eine erstklassige Schweinefleisch-Qualität
Welche Kriterien entscheiden maßgeblich über die Fleischqualität? Die Antwort lautet: Robuste Tierrassen, die artgerechte Haltung und Fütterung sowie eine stressfreie
Schlachtung. Die 15 Landwirte der Erzeugergemeinschaft
LandPrimus erfüllen diese Anforderungen und dazu eine
weitere, die für die Qualität ebenso entscheidend ist: Ihre
Betriebe liegen im Vogelsbergkreis und in der Rhön – und
so mitten in der Region der tegut… Märkte.
Bäuerliche Betriebe
Seit 1996 bezieht die kff (die kurhessische fleischwaren
GmbH in Fulda) Schweinefleisch von LandPrimus-Bauern,
die ihre Höfe entweder im Haupt- oder im Nebenerwerb
betreiben. „Es handelt sich um Betriebe mit bäuerlicher
Struktur, die das Futter für ihre Schweinemast zum größten

Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

tegut… Märkte führen das regionale Schweinefleisch der Marke LandPrimus frisch an
der Theke und/oder in der Selbstbedienung: Schnitzel, Steaks, Lende, Bauch, Schulter,
Hackfleisch sowie Brat- und Grillwürste.

Das „Regionalfenster“ schafft eine zuverlässige und schnelle Orientierung
Die regionale Herkunft ist für viele ein
wichtiges Kaufkriterium. Was ist jedoch
regional? Das BMELV* unterstützt daher
das „Regionalfenster“ als die beste Möglichkeit einer klaren Kennzeichnung regionaler Produkte. Ziel des Regionalfensters ist, dass der Verbraucher mit
einem Blick auf der Verpackung erkennen
kann, was an dem jeweiligen Produkt
„regional“ ist.
Weitere Informationen gibt es unter
www.regionalfenster.de

Schweine aus dem Radius
70 km um Fulda
geschlachtet / zerlegt
in 36039 Fulda

Neutral geprüft durch: ABC GmbH
www.regionalfenster.de

*Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Teil selbst anbauen“, sagt Anton Flügel, Leitung Qualitätsmanagement bei der kff.
Artgerechte Haltung und Fütterung
Die Schweine wachsen im Tageslichtstall auf und leben damit einen natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Alle Ställe der
Erzeuger sind gut belüftet, was für die Gesundheit der Tiere
entscheidend ist, sie bieten ausreichend Fläche zum Auslauf
und Sichtkontakt zu anderen Schweinen. „Schweine benötigen Beschäftigung, um sich nicht gegenseitig zu verletzen
oder gar anzugreifen“, sagt Anton Flügel. Diesem Bedürfnis
entsprechen die Landwirte beispielsweise durch Einstreu,
in dem die Tiere wühlen und sich wälzen können, und durch
sogenanntes Spielzeug wie Bälle und Ketten.
Zur artgerechten Haltung kommt die Fütterung komplett ohne

Das A und O für die Fleischqualität
sind auch die Rassen
Die LandPrimus-Bauern setzen bei der Ferkelaufzucht bewusst Tiere ein,
die Kreuzungen der alten Eberrassen Hamphire und Duroc mit DAN-Sauen
sind. Die Tiere zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie wenig anfällig
für Krankheiten sind und sich gut in die Herde einfügen.
Bild oben: Seniorchef Hermann
Fischer vom Bauernhof Karsten
Fischer, Neuhof
Bild unten: Bettina u. Hermann
Bockmühl, Fulda-Bronnzell

Bild rechts:
Winfried
Jehn, Petersberg

tegut… Eigenmarken: Einfach besser!
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Ob Cornichons, Gewürz- oder Schlemmergurken: Jede Sorte der tegut… „Feinsauren
Spezialitäten“ ist an ihrem charakteristischen
farbigen Punkt auf dem Etikett schnell zu
erkennen. „Die Gurken werden in Bayern
angebaut und auch verarbeitet, dem tegut…
Reinheitsversprechen entsprechend natürlich
ohne Farb- und Aromastoffe“, fügt Giannina
Feuerstein, tegut… Eigenmarken-Produktmanagerin, hinzu.

Sauer macht lustig – wir feiern
Party!
Die Getränke sind klar, die Musik ebenso und
zum Essen empfiehlt die tegut… Kochwerkstatt:
herzhafte „Burger de luxe“, würzig-frische
„Matjes-Spieße mit Gurken-Apfel-Dip“ und/oder
einen prächtigen „Party-Nudelsalat“ – alles
ganz einfach und schnell zubereitet, die Rezepte
gibt’s auf Seite 20.

Im Gurkenregal
wirdʼs bunt
Feinsaures in neuer Optik
In Bayern sind die Gurken zuhause! Zumindest bei tegut…:
Seit über zehn Jahren stellt das Traditionsunternehmen
Fischer Konserven im niederbayerischen Simbach am Inn die
feinsauren Spezialitäten im Glas für tegut… her – ab sofort
mit noch klarerer Optik, vor allem was die Etiketten und die
Glasformen der tegut… Schlemmergurken & Co. betrifft.
Einfache Orientierung durch große Punkte in charakteristischen Farben
Konservenregale neigen dazu, unübersichtlich zu sein. Viele
Produkte in ähnlicher Optik stehen dort nebeneinander.
Das Gewünschte zu finden, ist nicht einfach. „Wir wollen
unseren Kunden die Orientierung erleichtern“, sagt tegut…
Eigenmarken-Produktmanagerin Giannina Feuerstein. Daher

ist jetzt jede Sorte der tegut… feinsauren Gurken schon von
Weitem an einem großen Punkt in ihrer ganz eigenen Farbe
schnell zu erkennen: So haben die milden Schlemmergurken
einen auberginefarbenen Punkt erhalten, die etwas kräftigeren Gewürzgurken einen hellgrünen, die sauren Moskauer
Gurken einen grasgrünen und die süßlichen Senfgurken einen
blauen, erläutert Giannina Feuerstein. Die kleinen Cornichons
mit ihrem charakteristischen dunkelgrünen Punkt runden das
feinsaure tegut… Sortiment glanzvoll ab.
Aktuelle Glasformen
Die Gurkengläser sind zudem moderner geworden und haben
jetzt eine glatte und griffigere Oberfläche. Dem Prinzip der
Nachhaltigkeit folgend steht auf den Deckeln nur „Feinsaure

Spezialitäten“, so dass leere Gläser zum Beispiel beim Einkochen von Gemüse aus dem eigenen Garten „direkt wiederverwendet werden können“, sagt Giannina Feuerstein. Alle
Gurkenspezialitäten der tegut… Eigenmarke kosten übrigens
nur 99 Cent pro Glas.
Gute Zutaten für guten Geschmack – daher sind Farbund Aromastoffe überflüssig
Trotz des günstigen Preises gilt für die feinsauren Gurken
natürlich das tegut… Reinheitsversprechen, sagt Produktmanagerin Feuerstein. Gemeinsam mit dem langjährigen
Lieferanten Fischer Konserven habe man eine eigene Rezeptur erarbeitet. „Eigentlich ist es gar kein Problem, Dinge
wie Farb- und Aromastoffe wegzulassen“, sagt sie. Voraussetzung sei, dass man hochwertige geschmacksgebende
Zutaten verwende: „Die Rohstoffe sind eben das A und O.“
So bezieht die Fischer Konserven GmbH schon seit Jahrzehnten die Gurken von denselben Vertragsbauern aus einem
Umkreis von ca. 30 km rund um ihre Firmenzentrale. Das ist
rundum Qualität aus Bayern.
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

Editorial
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Es gibt nichts Gutes, außer man tut es

Nicole Wilhelm
ist mit Begeisterung Filialgeschäftsführerin
eines tegut…
Marktes.

(Erich Kästner, dt. Schriftsteller, 1899-1974)

Dass immer mehr Menschen beim Lebensmitteleinkauf Wert
auf die Region legen, ist aus meiner Sicht eine sehr gute
Entwicklung. Die Region, in der man lebt und arbeitet, zu
stärken und möglichst viele Partner dort zu finden, die Waren
liefern oder Dienstleistungen anbieten können, ist auch von
Anfang an für tegut… charakteristisch. Wir beschäftigen uns
schon lange mit den Fragen: Wie und mit wem können wir in
der Region kooperieren? Was ist mit Regionalität eigentlich
gemeint? Gibt es verlässliche Parameter oder Richtlinien,
die erfüllt sein müssen, um etwas als regional bezeichnen zu
können?
Dabei haben wir festgestellt, dass der Begriff Regionalität
viel Spielraum zur Interpretation lässt, da er wenig geregelt,
dafür aber überaus emotional ist. Meist wird er verwendet,
um die Nähe des Anbaus oder der Verarbeitung eines angebotenen Produktes für den Verbraucher zu dokumentieren.
Es kann auch sein, dass bestimmte positive Eigenschaften
einer Region für das betroffene Produkt genutzt werden
(z. B. Thüringer Rostbratwurst oder Schwarzwälder Schinken).
Wir bei tegut… machen die Region meist fest am Standort
des Hofes oder des Anbaugebietes, von dem die Hauptzutat
für ein Produkt kommt. Sehr ähnlich ist es bei der vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) im letzten Jahr herausgegebenen
Kennzeichnung „Regionalfenster“: Sie ermöglicht dem Verbraucher, sich über die Herkunft der wichtigen, wertgebenden Zutaten eines Produktes schnell informieren zu können
(mehr hierzu auf Seite 3).
Dass die Region eine große Rolle für die Qualität spielt, aber
nicht die Region, sondern die Qualität das angestrebte Ziel
war/ist, wird an dem Beispiel unserer regionalen Qualitätsmarke „LandPrimus“ deutlich: Vor rund 20 Jahren haben
tegut… und die kff (kurhessische fleischwaren GmbH in Fulda)
eine Qualitätsoffensive für gutes Schweinefleisch gestartet.

Damals gab es noch vielfach das Problem des fettarmen PSEFleisches (unter PSE-Fleisch versteht man Schweinefleisch,
das blass (engl. pale), weich (engl. soft) und wässrig (engl.
exudative) ist). Dieses Fleisch war im Handel weit verbreitet,
da es schön fettarm war, es hatte jedoch den Nachteil, dass
es in der Pfanne schrumpfte und dabei trocken und zäh wurde.
tegut… und die kff haben sich intensiv mit der Problematik
auseinandergesetzt, die Ursachen erforscht und aus den Erkenntnissen ein eigenes Schweinefleischprogramm mit dem
Markennamen „LandPrimus“ entwickelt. Entscheidend waren
– und sind es auch heute noch – die Rasse, die Haltung und
die Fütterung der Schweine. In der Rhön und im Vogelsberg
fand man dann auch die landwirtschaftlichen Betriebe, die
sich auf die neuen Kriterien einließen, und der Schlachthof
lag ebenfalls in der Region, genauer gesagt in Fulda. So hat
sich aus der Qualitätsfrage, ein Schweinefleisch anbieten
zu können, das nach der Zubereitung zart und saftig ist, ein
durch und durch regionales Produkt entwickelt (mehr hierzu
auf den Seiten 2 und 3).
LandPrimus ist eine wahre Erfolgsgeschichte, die von Menschen geschrieben wurde und wird, die sich für eine gute
Tierhaltung, Fütterung und für eine daraus resultierende
exzellente Schweinefleischqualität einsetzen. Man kann
LandPrimus aber auch als Misserfolg betrachten, wenn man
sich ansieht, wie viele Höfe zu Beginn beteiligt waren (rund
140) und wie viele es heute sind (14). Das Mittelpreissegment
hat es einfach schwer: Qualitätskäufer entscheiden sich
meist für Bio, preisbewusste Verbraucher kaufen in der Regel
das günstigste Produkt. LandPrimus liegt hier genau in der
Mitte. Es gibt natürlich auch die LandPrimus-Fans und wir
möchten, dass es immer mehr werden. Daher investieren
wir jetzt in die Preise für die LandPrimus-Produkte, um für
diese besondere Fleischqualität aus der Region noch mehr
Fans zu gewinnen, das heißt, dass wir die Produkte günstiger
verkaufen, ohne dass die LandPrimus-Bauern und die Qualität darunter leiden. Über die erhöhte Menge hoffen wir, den
günstigen Preis auch auf Dauer halten zu können.
Ich würde mich freuen, wenn Sie – liebe marktplatz-Leserinnen und -Leser – bald ebenfalls zu den Fans dieser regionalen
Qualität gehörten.
Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Thomas Gutberlet
Geschäftsführer tegut…

Kontakt
tegut… gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
oder per E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com

Von einer der besten Lernenden
zur besten Ausbilderin
Wer über die Landstraße nach Hirschaid fährt, nimmt als Erstes eine Idylle
wahr, die vor allem in ländlichen Gegenden anzutreffen ist
Schmucke Fachwerkhäuschen sind liebevoll mit
Blumenkörben und -töpfen dekoriert. Eine Gruppe
Erwachsener in gelben Warnwesten leitet Grundschüler sicher über die Straße. Ein kurzer Blick
auf das Straßenschild und meine Frage, wo denn
hier der tegut… Markt ist, wird mir nach der
nächsten Kurve beantwortet: Ein großer übersichtlicher Parkplatz mit mehreren Geschäften
liegt vor mir.
Im tegut… Markt treffe ich die Filialgeschäftsführerin Nicole Wilhelm. Sie ist, wie so viele bei
tegut..., „tegutianerin“ in zweiter Generation. Ihre
Mutter arbeitete bei tegut… – Nicole kannte von

ihr den Markt und schloss bereits als 16-jährige
Schülerin einen 50-Tage-Rahmenvertrag ab, um
sich das Taschengeld aufzubessern. Zu dieser
Zeit hatte sie schon ein klares Ziel vor Augen:
Nach dem Abitur bewerbe ich mich für das duale
tegut… Studium. Dem vorgelagert war zunächst
die – durch das Abitur auf zwei Jahre verkürzte –
Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel, die sie
in Rödental bei Coburg absolvierte und 2004
als eine der fünf besten Lernenden abschloss.
Danach folgte das Studium im achtwöchigen
Wechsel zwischen der Handelsschule in Fulda
und der praktischen Arbeit in verschiedenen

Filialen. Nicole Wilhelm erinnert sich: „Es war
für mich interessant zu sehen, dass jeder Filialgeschäftsführer seinen ganz eigenen Stil hat,
Mitarbeitende zu führen.“
Auf die Frage, wo sie denn in Fulda während
ihrer Ausbildung gewohnt hat und ob es überhaupt möglich ist, für so kurze Intervalle eine
Wohnung zu finden, antwortet Frau Wilhelm:
„Die Studierenden waren in einem evangelischen

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 8
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Fortsetzung von Seite 7

Wohnheim sehr gut untergebracht. tegut… hat
nicht nur das Schulgeld, sondern auch die kompletten Kosten für Unterkunft und Verpflegung
übernommen.“
In dieser Zeit war sie Klassensprecherin für die
Stipendiaten-Klasse und auch Jugendauszubildendenvertreterin. „Das ist der Betriebsrat für
Lernende“, fügt sie erklärend hinzu. Betriebsrätin ist sie bis heute.
Welche beruflichen Stationen hat Frau Wilhelm
nach ihrem Studium absolviert? „Das Studium
habe ich mit dem „Staatlich geprüften Betriebswirt (Bachelor Professional)“ abgeschlossen,
danach durfte ich sofort als Stellvertretung für
die Filialgeschäftsführung in Coburg beginnen.
2009 wurde ich dann hier in Hirschaid eingesetzt, da die vorherige Filialgeschäftsführerin
in Elternzeit gegangen ist.“ Heute leitet sie den
1200 m2 großen Markt mit 27 Mitarbeitenden.
Auszeichnung: beste Ausbilderin
Im September 2013 wurde Nicole Wilhelm als
beste Ausbilderin geehrt. Wie man das wird?
„Ich habe immer darauf geachtet, die Lernenden
gut zu betreuen und zu fördern. Es gibt jedoch
auch Tage, da läuft es einfach nicht optimal –
trotzdem muss man am Ball bleiben, motivieren
und dafür sorgen, dass die Aufgaben erfüllt
werden oder die Lernenden erfolgreich an den
Grundlagenseminaren teilnehmen.“
Nicole Wilhelm war erst 26 Jahre alt, als sie Filialgeschäftsführerin wurde. War ihr Alter hin-
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Lust auf eine Karriere im Handel?

Jetzt für den Ausbildungsbeginn 2014
bewerben – mehr unter www.tegut.com/
ausbildung&karriere

derlich? „In der Tat war es zu Beginn nicht einfach.“ Mit ihrer Arbeitsauffassung und fachlichen
Kompetenz hat sie aber alle ganz schnell überzeugt. „Natürlich musste ich den richtigen Umgang mit Mitarbeitenden auch erst lernen.“
Was ist in Ihrer Filiale das Besondere?
Nicole Wilhelm berichtet von einem Schulprojekt:
„Jeden Mittwoch versorgen wir zwei Schulen mit
frischem Obst und Gemüse. Die Eltern schnippeln
dann alles in mundgerechte Häppchen. Der Kontakt ist mittlerweile so gut, dass die Eltern auch
mit speziellen Wünschen zu mir kommen: Sie
wollten zum Beispiel zusammen mit den Kindern
Marmelade kochen. Klar haben wir den Wunsch
gern erfüllt! Ortsansässige Vereine werden von
uns ebenfalls unterstützt.“
Ist denn noch Platz für Freizeit?
„Sicher, auch die muss man fest einplanen:
Zum Ausgleich spiele ich Volleyball und
klettere.“
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Was bedeutet
„Lernen und
Arbeiten bei
tegut…“?

Mehr über den Anbaubetrieb der Brüder
Montoya Martinez finden Sie unter
www.bio-mit-gesicht.de – einfach die
siebenstellige bmg-Nummer, die auf
dem tegut… Bio-Orangen- oder -Zitronennetz steht, auf dieser Seite eingeben.

www.tegut.com

Was gefällt Ihnen gut an tegut…?
„Dass ich mich mit dem Unternehmen in vollem
Umfang identifizieren kann. Hier wird der
Mensch geschätzt. Die Übernahme durch die
Migros Anfang 2013 hat daran nichts geändert.“ Worüber sie sich zum Beispiel sehr
gefreut hat: Im vergangenen Jahr wurde die
Migros 125 Jahre alt und jeder bei tegut... hat
zu diesem Anlass eine nette Aufmerksamkeit
geschenkt bekommen!
Gibt es denn auch etwas, was Sie kritisch betrachten? „Neben unserer ganz klaren regionalen
Ausrichtung vermisse ich noch mehr lokale
Warenangebote. Die werden sich jedoch bestimmt ebenfalls bald einstellen – denn Handel
ist immer Wandel.“
Mit Nicole Wilhelm sprach Heidi Gebhardt,
Autorin, Hanau.

Nach dem Abitur zunächst die Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel (2 Jahre), dann das duale tegut… Studium zur staatlich geprüften Betriebswirtin
(Bachelor Professional), heute führt Nicole Wilhelm (26) den tegut… Markt in Hirschaid (Bayern). In dieser Funktion liegt ihr der Kontakt zu ihren Kunden
genauso am Herzen wie die Betreuung und Förderung ihrer Lernenden.

tegut… Bio-Früchte aus Spanien
Bio-Orangen und Bio-Zitronen aus dem sonnigen Andalusien
Seit über 20 Jahren bewirtschaften die Brüder
Paco, Juan und Hilario Montoya Martinez ihre
Zitrusplantage im spanischen Almería nach ökologischen Kriterien – seit 2008 komplett nach
den Richtlinien des Bio-Anbauverbandes Naturland.
tegut… Märkte führen die erfrischend-saftigen
Früchte aus Südspanien seit Jahren unter ihrer
Marke „tegut… Bio“ mit zusätzlichem Bio-mitGesicht-Service, was bedeutet, dass man sich
mit der bmg-Nummer auf den Produkten im Internet unter www.bio-mit-gesicht.de sehr ausführlich über den Betrieb der Brüder Montoya
Martinez, die Kooperative Andalucía Exportaciones
S.C.A., in Wort und Bild informieren kann. Ihre
Finca (= spanisch für Bauernhof, Landgut, Plantage) verfügt über eine Anbaufläche von 500 Hektar*. Hier gedeihen Orangen und Zitronen
ebenso wie Clementinen und Grapefruits im BioAnbau nach Naturland-Richtlinien (mehr hierzu
im Internet: www.naturland.de).
Neben dem Umweltschutz ist den drei Unternehmern und deren Familien auch die sozioökonomische Entwicklung sowie Stärkung der
Region wichtig: In ihrem Betrieb haben sie diverse Arbeitsplätze geschaffen und sie pflegen
den regelmäßigen Austausch mit anderen BioProduzenten in der Region, indem sie gemeinsam auf Messen vertreten sind und Ernährungsseminare in Schulen durchführen.
Optimales Klima für Zitrusfrüchte
Die Plantage der Brüder Montoya Martinez liegt
in der „Sierra de Los Filabres“, einer bergigen
Region mit mediterranem Klima, vielen Sonnentagen und wenigen Niederschlägen. Die Höhenlage – rund 550 Meter über dem Meeresspiegel
– ist zudem ideal für das Ausreifen der Früchte,
die für den Farbwechsel von grün zu orange bzw.
gelb warme Tages- und kalte Nachttemperaturen
benötigen. In der abgeschiedenen und vormals

kargen Landschaft haben die Brüder mit ihrem
großflächigen Bio-Zitrusfrüchteanbau in 25 Jahren
ein gut funktionierendes Ökosystem geschaffen
und mit der Ansiedelung von Bienenstöcken sowie Ziegenherden weitere natürliche Synergien
erschlossen.
Tradition und Moderne
Auf der Finca gehen altbewährte Anbaumethoden
mit modernen Techniken einher. Die Höhenlage
und die geringen Niederschläge sind für die
Wasserversorgung nicht ganz unproblematisch.
Daher wurde eine ausgeklügelte Bewässerungsanlage geschaffen: So wird mit eigenen Brunnen
und Regenwasser aus großen Auffangbehältern
bei Bedarf ein in der Plantage angelegtes Tropfsystem gespeist, das die Bäume gezielt mit
Wasser versorgt. Mineraldünger und chemischsynthetische Pflanzenschutzmittel dürfen im
Öko-Anbau nicht verwendet werden. Stattdessen
werden Mist- und Gründüngung und zum Schutz
gegen Schädlinge Pflanzenextrakte, Pheromonfallen sowie Nützlinge eingesetzt.

Bio auf ganzer Strecke
Beim Abpacken der Früchte bleibt die Bio-Qualität ebenso erhalten: Sie werden zu einer Packstation vor Ort gebracht, die ausschließlich für
Bio-Früchte genutzt wird, um auszuschließen,
dass Pestizidrückstände konventioneller Produkte auf die Fruchtschalen gelangen. Konservierungsstoffe und künstliches Wachsen sind im
Bio-Bereich ebenfalls tabu. Stattdessen wird die
schaleneigene Wachsschicht allein durch Bürsten
geglättet, was ihr einen natürlich matten Glanz
verleiht. Ein großer Vorteil: Die Bio-Orangen und
-Zitronen können komplett – inklusive ihrer aromatischen Schalen – verarbeitet werden. Hier
auch gleich noch ein Wohlfühltipp für kalte Februartage: Etwas Bio-Orangen- oder -Zitronenschale fein abreiben – sofort erfüllt der Duft ihrer
ätherischen Öle den Raum. Mit dem Bio-Schalenabrieb dann Quarkspeisen, Dressings, Suppen
oder Pfannengerichte würzen und genießen –
fühlt sich an, wie wärmendes Sonnenlicht!
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)
*Zum Vergleich: Die Größe eines Fußballfeldes
entspricht etwa 0,7 Hektar.

Liebevolles zum Valentinstag:

Die Brüder Paco, Juan und Hilario Montoya
Martinez auf ihrer Finca im Südosten Spaniens.

Vom Frühstück mit feinen Herzbrötchen und
selbstgekochter Orangenmarmelade bis zur
Kokos-Panna-Cotta mit Zitruskompott als Dessert
finden Sie auf Seite 21 drei ganz einfache,
schnelle und gelingsichere Rezeptideen aus der
tegut… Kochwerkstatt.

Ausblick auf tegut… im Jahr 2020
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Thomas Gutberlet (re.), Geschäftsführer der tegut…
gute Lebensmittel GmbH & Co. KG, im Gespräch
mit dem Journalisten Daniel Staffen-Quandt im Raum
‚Schulzenberg‘ der tegut… Zentrale in Fulda.

Schweiz zu übernehmen. Es ist richtig, dass sich 2013 schon
einiges verändert hat und es wird sich Weiteres verändern.
Schließlich wollen wir immer besser werden, etwa, indem wir
unsere Frische erhöhen oder unsere Kundenorientierung
steigern. In diesem Zusammenhang prüfen wir natürlich auch,
ob wir unser Sortiment mit Schweizer Produkten bereichern
können.
Sie haben Ziele für tegut… im Jahr 2016/2020 erarbeitet.
Was wird sich bis dahin verändern, was bleibt?
In meiner Vision wird uns – im Bereich des klassischen Handels – von den Kunden die Kernkompetenz für gute Lebensmittel zugesprochen, indem wir unsere Werte, vor allem in
den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit, aktiv leben und
uns in den Bereichen Frische, Warenverfügbarkeit und PreisLeistungs-Verhältnis weiter verbessern. Das ist das eine.
Zum anderen werden wir uns nach und nach neue Räume
erschließen – dafür haben wir eine gezielte Expansions- und
Logistik-Strategie erarbeitet. Man kann es auch einfach so
sagen: Wir wollen die Besten sein.
Was meinen Sie damit, „die Besten sein zu wollen“?
Nun, viele unserer Kunden sagen uns heute schon, dass sie
es sehr schätzen, dass es uns gibt, weil wir im klassischen
Lebensmittelhandel einfach anders sind mit unserem breiten
Sortiment von Basis-Artikeln zum kleinsten Preis über unsere
Vielzahl an Eigenmarken mit tegut… Reinheitsversprechen
und unsere rund 3000 Bio-Produkte bis hin zu den vielen
Artikeln für spezielle Ernährungsformen. Das ist jetzt schon
in Deutschland einmalig und das werden wir weiter ausbauen.
Wir wollen für alle, denen es wichtig ist zu wissen, woher
Lebensmittel kommen, wie sie angebaut oder erzeugt werden
und wie man sie zubereitet, die erste Adresse sein.

„Wir wollen die
Besten sein!“
Interview mit tegut… Geschäftsführer Thomas Gutberlet
zur Entwicklung des Unternehmens
Herbert Grönemeyer röhrt es seit Jahren ins Mikrofon: „Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders.“ In diesem
Sinne hat tegut… Geschäftsführer Thomas Gutberlet zusammen
mit Mitarbeitenden und den tegut… Kundenräten weitere
Ziele für das Unternehmen erarbeitet. Herausgekommen ist
ein mutiger Fahrplan für die Jahre 2016/2020. Im Gespräch
erklärt Thomas Gutberlet, was sich ändert – und was bleibt.

Herr Gutberlet, die Kooperation mit der Migros Zürich läuft
seit mehr als einem Jahr: Wie viel tegut… steckt heute noch
in tegut…?
Thomas Gutberlet: Natürlich 100 Prozent! Bevor wir etwas
von der Migros übernehmen, wird es bei uns erst einmal
„tegutifiziert“. Unser Konzept ist auf den deutschen Markt
ausgerichtet, da ist es schwer, etwas eins zu eins aus der

Die Gedanken zur Zukunft von tegut… haben Sie sich nicht
alleine gemacht. Aus der Gruppe der Kundenräte haben Sie
ebenfalls Anregungen erhalten. Welche sind das?
Die Kundenräte haben uns vor allem darin bestärkt, an unseren Werten festzuhalten. Etwa, indem wir unsere Nachhaltigkeit weiter ausbauen, also noch energie- bzw. ressourcensparender arbeiten und das regionale Angebot ebenso
wie den Bio-Bereich stärken.
Sie haben all diese Ideen und Anregungen zusammengetragen?
Als Geschäftsführer des Unternehmens führe ich viele Gespräche mit sehr unterschiedlichen Menschen und Berufsgruppen – dabei kommen viele interessante Aspekte zur
Sprache. Hinzu kommen Gespräche mit den Mitarbeitenden,
wie sie sich tegut… in der Zukunft vorstellen. Am Ende wird
alles zusammengetragen und zu einer Vision verdichtet.
In welchen Bereichen und wie wird tegut…, dieser Vision
zufolge, besser werden?
Wer eine Vision hat, braucht auch Ideen, wie er sie umsetzen
kann, sonst bleibt sie Theorie. Unserer Vision, die wir für
2016 und für 2020 definiert haben, steht mittlerweile ein

konkretes Maßnahmenbündel gegenüber, mit dem wir sie
umsetzen werden. Das ist viel Detailarbeit, deshalb gibt es
in der Geschäftsführung sogenannte „Kümmerer“, die diese
Einzelmaßnahmen begleiten und unterstützen.
Das klingt so, als wären sich alle immer einig, welchen Weg
tegut… einschlagen soll.
Nun, ganz so ist es nicht, da gibt es viele verschiedene Ansichten und Meinungen, denen wir uns stellen. Es gab zum
Beispiel Ende letzten Jahres eine Diskussion unter Kundenräten, weil einige der Meinung waren, tegut… solle um die
Weihnachtszeit keine Erdbeeren anbieten. Andere wiederum
meinten, sie erwarten das geradezu von tegut…, weil sie sich
das auch mal gönnen wollen. Unser Auftrag als Einzelhändler
ist es nicht, Kunden zu bevormunden, sondern ihre unterschiedlichen Wünsche zu erfüllen.
Kurzum: Man kann es nicht jedem Kunden zu 100 Prozent
recht machen?
Ja, das geht nicht. tegut… hat für sich bestimmte Grenzen
definiert, die von unseren Kunden sehr geschätzt werden.
Wir ziehen zum Beispiel diese Grenzen sehr hart bei der Gentechnik und auch bei den Zutaten für unsere Eigenmarken.
Bei den Erdbeeren können wir es vertreten, dass wir hier
auch ein kleines Angebot im Dezember haben, da es hierfür
schlichtweg ein Bedürfnis aufseiten einiger Kunden gibt.
Es bleibt das Problem, dass sich manche Kundenwünsche
konträr gegenüberstehen…
Unsere Aufgabe ist es, ein guter Marktplatz zu sein. Diese
„polaren Wünsche“ der Kunden abzubilden, ist unser Auftrag. Ich sage es mal so: Das Bio-Müsli am Morgen schließt
ja nicht aus, dass man in der Kantine auch mal Lust auf eine
Currywurst hat.
In Stuttgart eröffnet tegut… bald eine Filiale.
Geht die Expansion weiter Richtung Schweizer Grenze?
Das wäre sehr, sehr langfristig betrachtet und sicher nicht im
Rahmen der Vision 2016 und 2020. Wir wollen in Stuttgart
schauen, wie wir außerhalb unseres Verbreitungsgebietes
ankommen. Sicher ist: Wenn wir weiter expandieren, dann
wird das in Richtung Süden sein. Wir sind aber nicht größenwahnsinnig, wir expandieren vorsichtig. Wenn wir jetzt einen
neuen Markt planen, berücksichtigen wir auch die Frage:
Wo leben die Leute in 20 Jahren?
Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt hat mal gesagt,
wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Wie realistisch
ist denn die Vision, die sie von tegut… haben?
Sehr realistisch, weil wir aus der Vision Ziele formuliert haben.
Alles, was wir uns vornehmen, wird sukzessive umgesetzt.
Das ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess – Ziele müssen
immer wieder abgeglichen werden, ob sie noch taugen, die
Vision letztlich zu erreichen.
Mit Thomas Gutberlet sprach Daniel Staffen-Quandt,
Journalist, Bütthard.

Spannende Erlebnisse dank tegut…
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Der achtjährige Lennart (1. Bild v. li.) ist ebenso konzentriert bei der Sache
wie die Geschwister Mathis, 10 Jahre, und Annabelle, 4 Jahre (2. + 3. Bild v. li.).
Eine Stunde durften die drei im Oktober 2013 an echten tegut… Kassen Kaufladen spielen. Die Kunden, die tegut… Mitarbeiterinnen Bärbel Heimrich
(ganz li.) und Julia Heidenreich (ganz re.) wie auch die Kinder sind sich einig:
Das war ein ganz tolles Erlebnis!

Kaufladen mit echtem Scanner
und echten Münzen
Kinder lieben es, Kaufladen zu spielen. Lennart, Mathis und Annabelle aus Marburg
durften im tegut… Markt am Ketzerbach in Marburg im Rahmen einer Erlebnisaktion
von tegut… einen Vormittag lang echte Supermarkt-Kassen bedienen
„Ich bin leider schon 26 Jahre alt“, sagt Martin
Zimmer und lacht, während er seine Einkäufe
im Rucksack verstaut. „Als Kind hätte ich auch
einmal gern im Supermarkt kassiert.“ Wie er erinnern sich viele Erwachsene schmunzelnd daran, wie oft und gern sie als Kinder Kaufladen
gespielt haben. Mit einer Einladung, einmal eine
echte Ladenkasse in einem echten Lebensmittelmarkt bedienen zu dürfen, hätte jedoch selbst
das schönste Kaufladen-Modell mit Äpfeln,
Eiern, Möhren und anderen Lebensmitteln aus
Holz nicht mithalten können.
Für zwei Jungen und ein Mädchen hat sich dieser
Kindertraum an einem Samstagmorgen im Oktober 2013 erfüllt. Anstatt der gewohnten erwach-

senen Frauen und Männer sitzen an diesem Tag
der achtjährige Lennart sowie der zehnjährige
Mathis und seine vierjährige Schwester Annabelle
an zwei Kassen des tegut… Marktes am Ketzerbach in der Marburger Innenstadt.
Der rund 700 Quadratmeter große Markt ist
einer von mehreren, die ihren jüngsten Kunden
anbieten, einmal hinter die Kulissen eines Supermarktes zu schauen, dessen Arbeitswelt kennenzulernen und richtig mitmachen zu können.
„Kinder lieben es, Verkäufer, Bäcker oder Metzger zu spielen“, sagt Filialgeschäftsführer Michael
Müller. Mehrmals haben er und seine Mitarbeitenden bereits mit Kindern Aktionen gestaltet,
beispielsweise Waffeln gebacken oder sie Waren

auswiegen lassen. Demnächst ist eine Gruppe
Kindergartenkinder zu Gast in der Backstation.
Dass drei Kinder heute Kassen bedienen, ist jedoch Neuland für den Marktleiter. Die kleinen
Kassierkräfte sitzen auch nicht völlig allein da,
sondern werden von den Mitarbeiterinnen Julia
Heidenreich und Bärbel Heimrich unterstützt.
Sie helfen und sagen, welche Tasten gedrückt
werden müssen, wenn Mathis oder Lennart nicht
weiter wissen. Erwachsene benötigen schließlich auch mehrere Tage, um sich in ein Kassensystem einzuarbeiten.
Lennart sitzt allein an einer Kasse, Mathis zusammen mit seiner kleinen Schwester. Auf seinem Schoß hockend zieht Annabelle die Barcodes

der Packungen durch den Scanner oder sie
wiegt Gemüse auf der Waage ab. Frau Heidenreich und Frau Heimrich haben ihnen zuvor
Namensschilder an die Brust gesteckt – genauso
wie bei „echten“ Mitarbeitenden im Supermarkt.
Lennart, Mathis und die kleine Annabelle nehmen
ihre Aufgabe ganz genau, wie ihre ernst blickenden Gesichter verraten. 5,44 Euro kostet
das Päckchen mit Frischwurst, das ein älterer
Herr auf das Band legt. Der Kunde reicht einen
Zehn-Euro-Schein. Lennart gibt konzentriert den
Betrag ein, die Kasse springt auf und er gibt
dem Mann das Wechselgeld in die Hand. Den
Barcode immer so durch den Scannner zu ziehen,
dass die Kasse den Preis sofort einliest, ist nicht
einfach, stellen währenddessen Mathis und
Annabelle fest.
„Lennart wollte hier unbedingt mitmachen“,
sagt sein Vater Bernd Holly. Mit einem ganzen
Einkaufswagen voller Lebensmittel ist er gerade
bei ihm durch die Kasse. Er findet die Aktion
lustig und bewertet sie auch als bereichernde
Erfahrung. „Ich denke, dass die Kinder dadurch
merken, dass das Kassieren im Supermarkt
harte Arbeit ist.“ Kunde Matthias Spieß hat sich
extra an eine der beiden Kassen mit den „neuen“

Kassierkräften gestellt. „Das ist doch mal ein
witziges, überraschendes Erlebnis“, sagt er.
Eine gute Stunde dürfen die Kinder kassieren,
bis zum Ende sind sie ganz bei der Sache. Dann
gehen sie mit in den Bereich, in dem das Geld
gezählt wird, und sie dürfen es sogar mit in den
Tresor stecken. Mathis erzählt stolz, dass er
daheim ebenfalls einen Tresor hat, wenn auch
keinen richtig echten.
Als Dankeschön für die tatkräftige Hilfe gibt es
natürlich einen Leinenbeutel gefüllt mit guten

Lebensmitteln. „Ich habe nicht geglaubt, dass
Kassieren so anstrengend sein kann, manchmal
habe ich ganz schön geschwitzt“, sagt Lennart.
Ihm habe der Vormittag aber sehr viel Spaß
gemacht. „Vielleicht kann ich mir später mal
in den Ferien auf diese Weise Geld dazu verdienen“, sagt er. Sein Traumberuf allerdings ist
Pilot.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

Hallo Kinder!
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Hannes’ Basteltipp für
den Februar: Schnelle
Faschingskostüme
Bis Anfang März ist Faschingszeit, Karneval, Fastnacht. Wisst Ihr schon, als was Ihr gehen möchtet?
Hier sind ein paar schnelle, einfache Verkleidungen:
Mickey-Maus: Mäuseohren könnt Ihr entweder kaufen oder selbst basteln,
indem Ihr ein paar schwarze Ohren aus Pappe an einen Haarreifen klebt.
Dazu einen schwarzen Punkt mit Kajalstift auf die Nase, Schnurrhaare um
den Mund, ein rotes T-Shirt. Fertig!
Clown: Einfach mal im Schrank der Eltern stöbern (natürlich mit deren
Zustimmung!): ein buntes, großes Hemd, eine viel zu große Hose mit
Hosenträgern oder Gürtel, eventuell eine lustige Perücke oder viele kleine
Zöpfchen, dazu einen dicken roten Klecks mit Schminkfarbe auf die Nase.
Schneeflöckchen: Möglichst komplett weiß anziehen, ein paar Wattebäusche aus dem Drogeriemarkt auf die Kleider nähen, einen Haarreifen
mit Watte bekleben und aufsetzen.

Im Februar haben viele das Gefühl, dass es genug ist mit dem Winter.
Wir sehnen uns nach Frühling. In der Erde arbeiten sich die Frühjahrsblüher nach oben, erste Knospen wachsen an den Bäumen. Bis sie erblühen,
kann es aber noch dauern. Also, genießen wir die Zeit und machen das
Beste daraus! Ideen haben Sofie und Hannes wieder jede Menge für Euch:
zum Basteln, Backen, Spielen und Lesen.
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Sofies fröhlicher Hörtipp:
Giraffenaffen – Wir sind da!

(Oetinger Audio, ab 4 Jahren). Wenn es draußen bibberkalt ist, könnt Ihr zum
Aufwärmen einfach eine Reise in die Süßsee (ja, wirklich, kein Schreibfehler!)
machen. Hier leben, toben, singen und tanzen die Giraffenaffen. Fröhliche,
quirlige Kerlchen, die immer etwas Verrücktes anstellen. Dafür sorgen vor
allem die Zwillinge Luca und Leo, die sich vor keinem Abenteuer fürchten. Es
gibt zudem Opa Fabian mit seinem Seemannsgarn und der Meerschaumpfeife,
das süße Baby Soya, Bananenfische, Schlafpalmen, Wasserfallduschen und
jede Menge andere witzige Ideen und Figuren. Lieder, die sich wunderbar zum
Mitsingen eignen, sind auch mit dabei. Auf in die Süßsee!

D

E

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach
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Unbedingt mal ausprobieren!

Würzig Frisches
Hochsaison für die
Wintersalate!
Salat im Winter? Aber sicher! Möglich machen es Radicchio,
Chicorée, Endivie, Feld- und ein Bio-Mix-Salat. Apropos:
Die bei tegut… erhältlichen Wintersalate kommen überwiegend
aus Bio-Anbau in Italien, teils von Demeter-Betrieben.
Wie sich dieses frische Blattgemüse schnell und variantenreich zubereiten lässt, erfahren Sie hier und in unseren
leckeren Rezepten auf Seite 18.
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Feldsalat, Rapunzel, Ackersalat oder Nüssli – immer sind
die gleichen zarten Blattrosetten gemeint, deren leicht nussiger Geschmack bei Groß und Klein gleichermaßen beliebt ist.
Mit gebratenen Champignons, Fetakäse oder zu Polentaschnitten ist schnell ein leckeres und preiswertes Essen auf
dem Tisch. Köstlich auch mit Orangenfilets, gerösteten Nüssen
oder kross gebratenen Speckwürfeln.
Putzen, schneiden – so geht’s:
Feldsalat verlesen, evtl. kleine Würzelchen abknipsen, anschließend gut waschen, trocken schleudern und mit Dressing
servieren.
Bio-Mix-Salat ist eine edle Mischung aus jungen

Salat- und Gemüsearten in wechselnder Zusammensetzung,
darunter sind zarte Blättchen von Baby-Spinat, Rucola, Feld-

Wintersalate: Wie lagern?

Chicorée und Radicchio halten sich im Gemüsefach des Kühlschranks ca. eine Woche, Endiviensalat etwa drei bis vier
Tage. Feldsalat und Schnittsalate wie der Bio-Mix-Salat sollten
grundsätzlich möglichst frisch zubereitet werden – d. h.,
höchstens ein bis zwei Tage aufbewahren!

Die kleine Rezeptidee!

Chicorée-Radieschen-Salat
Für 2 Portionen: 1 Bd. Radieschen, 1 Lauchzwiebel, 4 Chicorées putzen und waschen. Radieschen in feine Scheiben,
Lauchzwiebel in dünne Ringe schneiden. Vom Chicorée
6 große Außenblätter beiseitelegen, Rest quer in feine Streifen
schneiden. Salat in den großen Chicoréeblättern auf Tellern

Chicorée und Radicchio sind kultivierte Abkömm-

linge der Zichorie oder Gemeinen Wegwarte. Aus rübenförmigen
Wurzeln bildet Radicchio seine salatartigen, je nach Sorte
rundlich oder länglich geformten Köpfe aus. Beim Chicorée
werden die Wurzeln geerntet und in abgedunkelten Klimaräumen zum Austreiben gebracht. Das verhindert sowohl
die Grünfärbung des Chicorées als auch die damit verbundene
Anreicherung von Bitterstoffen in dessen Blättern.
Putzen, schneiden – so geht’s:
Chicorée, Radicchio halbieren, den Strunk herausschneiden,
dann Blätter einzeln ablösen und zum Dippen oder als Schälchen für Häppchen verwenden. Super natürlich auch klein
geschnitten in Salaten und Pfannengerichten oder gefüllt und
im Backofen überbacken (siehe Rezept Seite 18) .
Tipp: Chicorée und Radicchio möglichst frisch vor dem Verzehr zubereiten, da sich die Schnittflächen bei längerem
Stehen braun verfärben. Das Beträufeln mit etwas Zitronensaft hilft zudem, der Verfärbung entgegenzuwirken.

Endivie ist ebenfalls ein Zichoriengemüse und daher eng
verwandt mit Chicorée und Radicchio. Der Salat hat eine robuste Blattstruktur und schmeckt leicht herb. Beides macht
ihn zum idealen Begleiter von würzigen und teils auch schweren
Zutaten wie Zwiebelringen, Oliven, Käse, Schinken, gebratenem
Geflügel, Garnelen und Joghurt- oder Sahnedressings, weil er
gut in Form bleibt und geschmacklich auch in diesem Rahmen
Akzente setzt.
Putzen, schneiden – so geht’s:
Grobe Außenblätter beiseitelegen*, Strunk im Ganzen 2-3 cm
abschneiden, Salat waschen, trocken schleudern, quer zur
Blattrichtung in dünne Streifen schneiden und mit einem Dressing vermengen.
*Aus den geputzten groben Außenblättern lässt sich ein feines
Endiviengemüse zubereiten, nach einem Rezept von Ingrid
Reisch, tegut… Kundenrätin, aus Biebergemünd (Hessen):
„Äußere Salatblätter gut waschen und in grobe Streifen
schneiden. In Butter oder Olivenöl kurz andünsten, mit Salz
und Pfeffer würzen. Nach Belieben kann mit Mehl bestäubt
und etwas Sahne angegossen werden. So lässt sich der ganze
Endiviensalat verwenden.“
Ein Tipp, den uns Frau Reisch zur „Europäischen Woche der
Abfallvermeidung“ (Mitte November) zusandte. Vielen herzlichen Dank dafür!

Jedes Blättchen des
Bio-Mix-Salates hat
einen charakteristischen Geschmack.
Milde, säuerliche
und leicht scharfe
Nuancen bilden so
eine sehr erquickende Gesamtkomposition.

salat, Pflücksalaten, Tatsoi (ähnlich Paksoi), Mizuna (Rübstiel), Red Chard (roter Mangold) und Red Giant (Kohlgewächs).
Die Zusammenstellung milder, säuerlicher und leicht scharfer
Nuancen führt zu einer erfrischenden Gesamtkomposition.
Leichte Dressings mit Olivenöl, Balsamessig, Salz, Pfeffer aus
der Mühle bringen den Eigengeschmack der Salate hervorragend zur Geltung.
Putzen, schneiden – so geht’s:
Bio-Mix-Salat wird in der 125-Gramm-Packung zubereitungsfertig angeboten, d. h. als Schnittsalat ohne Wurzelansatz:
also einfach verlesen, waschen, trocken schleudern, erst kurz
vor dem Servieren mit Salatsauce beträufeln – fertig!

anrichten und mit einem Dressing aus 1 El Öl, 1 El Sojasauce,
2 El Essig, 2 El Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer aus der Mühle beträufeln. Schmecken gut dazu: Knäcke- oder geröstete Brotscheiben bestrichen mit Frischkäse.

Was steckt Besonderes drin?

Lust auf Wohlfühlrezepte mit
Wintersalaten bekommen?

Es ist das Ergebnis eines Lern- und Entwicklungsprozesses,
wenn Erwachsene – im Gegensatz zu Kindern – leichte Bitternuancen im Essen, wie bei Chicorée, Radicchio und Endiviensalat, als angenehm empfinden. Ähnlich verhält es sich mit
senfscharfen Geschmacksnoten, die einzelne Blättchen im
Bio-Mix-Salat aufweisen. Gesunder Nebeneffekt: Beide wirken
appetitanregend, fördern die Verdauung und sind in der Lage,
das Hunger- und Sättigungsgefühl zu regulieren.

Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin, Weimar (Lahn)

Dann probieren Sie am besten gleich unsere neuen Rezeptideen aus der tegut… Kochwerkstatt aus: z. B. den „Würzigen
Salat mit Papaya und Mini-Croissants“ oder die „KurkumaSpaghettini mit Radicchio und Nüssen“. Die Rezepte finden
Sie auf der nächsten Seite – viel Freude beim Ausprobieren
und Genießen! Weitere gibt’s unter www.tegut.com/rezepte

Rezepte
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Salatfrische im Winter

Lieblingsgerichte

Würziger Salat mit Papaya Kurkuma-Spaghettini mit
Radicchio und Nüssen
und Mini-Croissants
fruchtig

ausgefallen

geht schnell

19

Rezepte

preiswert

Chicorée-BulgurSchiffchen mit Feldsalat
raffiniert

vegetarisch

Schaschlik mit
Kurkuma-Reis
würzig

begeistert auch Gäste

Cordon bleu mit KohlrabiMango-Salat
klassisch

edel gefüllt

fruchtig begleitet

Rollbraten mit mediterraner Füllung
tolles Sonntagsessen

einfach

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit 5-6 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Quellzeit ca. 10 Min.
Backzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Garzeiten ca. 40 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Garzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit ca. 70 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
3 Scheiben tegut… Blätterteig (tiefgekühlt) 1 Tl
tegut… italienische Kräuter 1 Eigelb 2 El Milch
1 Pk. Bio-Mix-Salat 100 g Feldsalat 1 Papaya
1/2 Orange 1 El Honig 1 Tl tegut… Currypulver
2 El Weißweinessig 3 El Olivenöl Salz 1/2 Tl
Chiliflocken

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 1 Radicchio
1/2 Bio-Zitrone 50 g Haselnusskerne 50 g
Parmesan am Stück 500 g Dinkel-Spaghettini
von Alnatura Salz 5 El Olivenöl Pfeffer aus
der Mühle Zucker 1 Tl Kurkuma

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Knoblauchzehe 1 Lauchzwiebel 4 El Olivenöl + etwas für die Form + Blattspitzen 100 g
Bulgur 200 ml Gemüsebrühe 1/2 Zitrone 1/2 Bd.
Petersilie Salz Pfeffer aus der Mühle 4 mittelgroße Chicorée 125 g Mozzarella 3 El Crème
fraîche 1 Orange 100 g Feldsalat

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g LandPrimus-Schweinefleisch aus der
Schulter 150 g durchwachsener Speck 3 rote
Paprika 3 Zwiebeln Salz Pfeffer aus der
Mühle 4 El Olivenöl 2 Knoblauchzehen 2 Möhren 2 El Tomatenmark 200 ml Gemüsebrühe
100 ml Weißwein 1 Lorbeerblatt 250 g tegut…
8-Minuten-Reis 1 Tl Kurkuma 2 El Ajvar 1 El
Schmand 1/2 Bd. glatte Petersilie
Außerdem: 8-10 Schaschlikspieße

Zutaten für ca. 2 Portionen
250 g Kohlrabi 1 Mango 1/2 Bd. Schnittlauch
1/2 Bio-Zitrone 3 El Mango-Essig* 2 El Olivenöl Salz Pfeffer aus der Mühle 2 dickere Scheiben LandPrimus-Schweinerücken (à ca. 150 g)
4 Scheiben kff-Bio-Festtagsschinken 2 Scheiben
Alnatura-Emmentaler 40 g Mehl 1 Ei (M) 1 El
Milch 50 g Semmelbrösel 5 El Butterschmalz

Zutaten für ca. 4 Portionen
ca. 1 kg LandPrimus-Rollbraten (Schweinekamm
ungefüllt) Salz Pfeffer aus der Mühle 1/2 Glas
tegut… halbgetrocknete Tomaten 1 Schalotte
2 grobe LandPrimus-Bratwürstchen 1 Tl Fenchelsamen 2 El Butterschmalz 150 ml fruchtiger
Rotwein 150 ml Fleischbrühe 4 El Schlagsahne
1 Tl tegut… Crema di Balsamico evtl. Saucenbinder

Zubereitung
1. Blätterteigscheiben auseinanderlegen und
antauen lassen, dann jeweils quer in vier gleich
große Stücke schneiden, anschließend diagonal
halbieren (siehe Packungsanleitung). Die entstandenen Dreiecke mit dem Nudelholz etwas
ausrollen, mit Kräutergewürz bestreuen, dann
jeweils von der kurzen Seite zur Spitze hin aufrollen. Eigelb mit Milch verrühren, Mini-Croissants
damit bestreichen, im 200 Grad heißen Ofen auf
mittlerer Schiene ca. 15 Min. goldgelb backen.
2. Salate putzen, waschen, trocken schleudern.
Papaya schälen, halbieren, Kerne herauslösen,
Fruchthälften quer in 0,5 cm breite Scheiben
schneiden, mit dem Salat in einer flachen Schüssel anrichten. Orange auspressen und den Saft
mit Honig, Currypulver, Weißweinessig, Olivenöl, Salz und Chiliflocken verrühren. Dressing
über den Salat träufeln, mit den noch warmen
Mini-Croissants servieren.
Schmeckt gut dazu: Trauben- oder Johannisbeersaftschorle.

Zubereitung
1. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln.
Radicchio putzen, Blätter in ca. 1 cm breite
Streifen schneiden. Schale der Bio-Zitrone fein
abreiben und den Saft auspressen. Haselnüsse
in einer Pfanne ohne Fett bei geringer Hitze
rösten, dann grob hacken. Parmesan mit dem
Sparschäler in dünnen Spänen abschälen.
2. Spaghettini in Salzwasser nach Packungsanleitung 5-6 Min. garen. Währenddessen Zwiebel
und Knoblauch in einer großen Pfanne in 3 El
Olivenöl glasig dünsten, Radicchio zufügen, einmal durchschwenken, mit Salz, Pfeffer, Zitronenschale und -saft, Prise Zucker abschmecken,
wieder herausnehmen und warm halten.
3. Restliches Öl (2 El) und Kurkuma in der Pfanne
erwärmen, abgetropfte Spaghettini darin wenden.
Kurkuma-Spaghettini mit Radicchio, Nüssen und
Parmesan anrichten.
Tipp
100 g luftgetrockneten Schinken in feine Streifen
schneiden, knusprig auslassen und anstelle der
Nüsse mit den Nudeln anrichten.

Zubereitung
1. Knoblauch abziehen, Lauchzwiebel putzen,
beides fein hacken und in 2 El Olivenöl andünsten. Bulgur, 150 ml Brühe zufügen, einmal aufkochen lassen und mit Deckel ca. 10 Min. ausquellen lassen.
2. Zitronensaft auspressen. Petersilie fein hacken.
Bulgur mit Petersilie und 2 El Zitronensaft vermengen, mit Salz, Pfeffer kräftig abschmecken.
3. Chicorée putzen, längs halbieren, innere
Blätter herauslösen, klein schneiden und unter
den Bulgur heben. Mozzarella in Scheiben
schneiden. Bulgur in die großen Chicoréeblätter –
Blattspitzen mit etwas Öl bepinseln – füllen,
mit Mozzarella belegen und in eine gefettete
Auflaufform setzen. Übrige Brühe (50 ml) mit
Crème fraîche verrühren, darübergeben, im 200
Grad heißen Ofen auf der mittleren Schiene
ca. 20 Min. goldgelb überbacken.
4. Saft der Orange auspressen, mit 2 El Zitronensaft, übrigem Olivenöl (2 El) verrühren und mit
Salz, Pfeffer abschmecken. Feldsalat waschen,
trocken schleudern, mit dem Dressing vermengen.
Tipp
Vom Vortag übrig gebliebenen Reis oder Couscous anstelle des Bulgurs verwenden.

Zubereitung
1. Fleisch, Speck, Paprika in mundgerechte
Würfel schneiden. 2 Zwiebeln abziehen, vierteln
und zerlegen. Fleisch mit Salz, Pfeffer würzen,
dann mit Zwiebeln, Speck und Paprika auf
Schaschlikspieße stecken, in einem Bräter rundum in Öl anbraten, herausnehmen.
2. Knoblauch abziehen, grob hacken. Restliche
Zwiebel (1) abziehen, Möhren schälen, beides
grob würfeln, mit Knoblauch und Tomatenmark
im Bratfett anschwitzen, dann Brühe, Wein zufügen. Spieße und Lorbeerblatt auflegen, zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 30 Min. schmoren.
3. Reis mit Kurkuma und Prise Salz nach QuellReis-Methode (Anleitung auf der Verpackung) in
ca. 8 Min. garen. Spieße aus dem Bräter nehmen,
warm stellen. Fond durch ein Sieb in einen Topf
gießen, auf die Hälfte einreduzieren lassen, Ajvar, Schmand unterrühren und mit Salz, Pfeffer
würzen. Petersilie waschen, trocken schütteln,
grob hacken. Schaschlik auf Reis mit Sauce
anrichten und mit Petersilie garniert servieren.
Schmecken gut dazu: Feldsalat und Weißwein.

Zubereitung
1. Kohlrabi schälen, fein hobeln, Mango schälen,
fein würfeln, beides mischen. Schnittlauch waschen, trocken schütteln, in Röllchen schneiden.
Zitrone halbieren, Saft einer Hälfte auspressen,
mit Mango-Essig, Olivenöl verrühren, Salz, Pfeffer,
Schnittlauch würzen und mit dem KohlrabiMango-Salat vermengen.
2. Fleisch waschen, trocken tupfen, waagerecht
jeweils eine Tasche hineinschneiden, je zwei
Schinken- und eine Käsescheibe hineingeben.
3. Drei tiefe Teller bereitstellen. In den ersten
das Mehl, in den zweiten verquirltes Ei mit
Milch, Salz, Pfeffer und in den dritten Teller die
Semmelbrösel geben. Fleisch zuerst beidseitig
in Mehl wenden, dann durch das Ei ziehen, zum
Schluss in den Semmelbröseln wenden.
4. Butterschmalz in einer tiefen Pfanne erhitzen,
Cordon bleu auf jeder Seite ca. 5 Min. braten.
Übrige Zitrone vierteln. Cordon bleu mit Zitrone
und Kohlrabi-Mango-Salat anrichten.
*Mango-Essig: 1 Mango würfeln, mit 1 El Zucker,
50 ml Wasser 5 Min. dünsten, mit 250 ml hellem
Balsamessig pürieren und in eine Flasche füllen.
Kühl gelagert hält er sich einige Wochen.

Zubereitung
1. Fleisch kalt abbrausen, trocken tupfen, rundum mit Salz, Pfeffer würzen. Tomaten abtropfen
lassen, fein hacken. Schalotte abziehen, fein
würfeln. Bratwürstchenbrät aus der Pelle drücken,
mit Tomaten, Schalotte, Fenchelsamen mischen.
2. Masse auf dem Fleisch verteilen, 1 cm Rand
jeweils frei lassen, gut andrücken. Fleisch fest
aufrollen, mit Küchengarn umwickeln und in einem Bräter rundum in Butterschmalz anbraten,
Rotwein, Brühe angießen. Braten mit Deckel im
180 Grad heißen Ofen ca. 70 Min. garen, zwischendurch einmal wenden und ab und zu mit
Bratflüssigkeit beschöpfen.
3. Braten dann herausnehmen, Küchengarn entfernen, warm stellen. Bratenfond etwas einreduzieren lassen, Sahne, Crema di Balsamico angießen, evtl. mit etwas Saucenbinder andicken.
Fleisch in Scheiben schneiden, auf einer Platte
anrichten, mit Sauce servieren.
Schmecken gut dazu: tegut… Rahmgemüse, in
Butter geschwenkte Gnocchi und der fruchtige
Rotwein.

Rezepte
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Sauer macht lustig – wir feiern Party!

Party-Nudelsalat
schnell gemacht

für die große Runde

Burger de luxe
kommt immer gut an

pikant

21

Rezepte

Süßes zum Valentinstag

Matjes-Spieße mit
Gurken-Apfel-Dip
deftig

gut vorzubereiten

Orangenmarmelade mit
feinen Herz-Brötchen
ideal für das Frühstück

herb-süß

Französische Zitronentartelettes mit Baiser
verführerisch

etwas aufwendiger

Kokos-Panna-Cotta mit
Zitruskompott
tolles Dessert

cremig-fruchtig

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeiten ca. 40 Min.
Kochzeit 4 Min. Auskühlzeit ca. 3 Std. oder über
Nacht Backzeit ca. 18 Min.

Zubereitungszeit ca. 1 Std.
Backzeit ca. 10 Min.
Abkühlzeit ca. 1 Std.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Kühlzeit ca. 3 Std., besser über Nacht

Zutaten für ca. 8 Portionen
500 g tegut… Rilli-Nudeln Salz 1 Glas tegut…
Gewürzgurken 1 Glas tegut… gegrillte Paprika
400 g saure Sahne 2 El Ketchup 1 Tl Senf
Pfeffer aus der Mühle Zucker Paprikapulver
200 g Salami-Aufschnitt 2 rote Zwiebeln
200 g Champignons 1 Beet Kresse

Zutaten für ca. 8 Portionen
1,2 kg Rinderhackfleisch Salz Pfeffer aus der
Mühle 2 Zwiebeln 125 g Radicchio 1 Glas
tegut… Cornichons 8 große Hamburger-Brötchen mit Sesam 8 El Honigsenf 160 g Alnatura
Ziegengouda in Scheiben 8 El Mayonnaise

Zutaten für ca. 8 Portionen
500 g Drillinge (kleine Kartoffeln) Salz 1 Tl
Kümmel (ganz) 1 Glas tegut… Schlemmergurken
1 Pk. tegut… Matjesfilets 2 Bio-Äpfel 2 El
Zitronensaft 1 rote Zwiebel 1 Bd. Dill 300 g
saure Sahne Pfeffer aus der Mühle 1 Tl Senf
Zucker 1 Tl Rosa Beeren (Shinusfrüchte)
Außerdem: Partyspieße

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 Stängel Minze ca. 3 Bio-Orangen 125 g
Gelierzucker 2:1 2 El gehackte Mandeln 75 g
Magerquark 5 El Milch 3 El Öl 1/4 Tl Salz
150 g Mehl 1/2 Pk. Backpulver
Außerdem: 2 Twist-off-Gläser à ca. 200 ml

Zutaten für 6 Tarteletteförmchen
2 Bio-Zitronen 4 Eier (M) 210 g + 1 El Zucker
1 El Speisestärke 135 g Butter + Butter zum
Fetten 150 g Mehl + Mehl zum Arbeiten Salz

Zutaten für ca. 2 Portionen
1 Blatt weiße Gelatine 50 g Schlagsahne 200 g
Kokosmilch Salz 10 g Kokosraspel 20 g + 1 El
Zucker 2 Bio-Orangen 1 El Butter 1 El Cointreau (alternativ Grand Marnier) 2 Tl Alnatura
Kokoschips

Zubereitung
1. Nudeln nach Packungsanleitung in Salzwasser
ca. 10 Min. garen. Gewürzgurken, Paprika abtropfen lassen, Paprikaöl und Gurkensud auffangen. Für das Dressing saure Sahne, Ketchup,
Senf, 1 El aufgefangenes Öl, 2 El Gurkensud
verrühren und mit Salz, Pfeffer, Prise Zucker,
Paprikapulver würzen. Nudeln abgießen und
mit dem Dressing mischen.
2. Salami-Aufschnitt, Paprika in schmale Streifen, Gurken in dünne Scheiben schneiden.
Zwiebeln abziehen, fein würfeln. Champignons
putzen, in feine Scheiben schneiden, alles mit
den Nudeln vermengen, ca. 30 Min. durchziehen
lassen, evtl. nachwürzen. Vor dem Servieren
Kresse vom Beet schneiden und Salat damit anrichten.
Schmecken gut dazu: knuspriges herzberger
Bio-Baguette und alle Party-Getränke.

Zubereitung
1. Rinderhack mit Salz, Pfeffer würzen, zu acht
gleich großen, flachen Frikadellen formen,
auf mit Backpapier ausgelegte Bleche geben
und nach und nach im 200 Grad heißen Ofen
ca. 10 Min. garen. Anschließend warm halten.
2. Zwiebeln abziehen, in feine Ringe schneiden.
Radicchio putzen, in mundgerechte Stücke zupfen. Cornichons abtropfen lassen, längs in feine
Scheiben schneiden.
3. Hamburger-Brötchen im Backofen kurz erwärmen, halbieren, auf die Unterseiten je 1 El
Honigsenf und eine Frikadelle geben, je 1 Scheibe Käse darauflegen, Zwiebelringe, Radicchio
und Cornichons gleichmäßig daraufverteilen.
Oberseiten der Brötchen mit je 1 El Mayonnaise
bestreichen und auflegen.
Tipp
Vorbereitete Zutaten aufs Büffet stellen und
jeder „bastelt“ sich seinen Burger de luxe selbst
zusammen.

Zubereitung
1. Kartoffeln waschen, mit Schale in Salzwasser
und Kümmel ca. 10 Min. garen, abgießen, kalt
abspülen, pellen und halbieren.
2. Schlemmergurken abtropfen lassen, eine
Hälfte halbieren, die andere fein würfeln. Äpfel
waschen, trocken reiben, halbieren, Kerngehäuse
entfernen. Einen Apfel mit Schale in schmale
Schnitze schneiden, den zweiten mit Schale fein
würfeln, beide mit Zitronensaft beträufeln. Matjesfilets trocken tupfen, längs in schmale Streifen
schneiden, mit je 1/2 Gurke aufrollen, zusammen
mit je einer Kartoffelhälfte und einem Apfelschnitz auf Partyspieße stecken, dann auf einer
Platte anrichten, abgedeckt kühl stellen.
3. Zwiebel abziehen, fein würfeln. Dill waschen,
trocken schütteln, 2 Stängel fein hacken, mit
saurer Sahne, Gurken-, Apfel-, Zwiebelwürfeln
verrühren und mit Senf, Salz, Pfeffer, Prise
Zucker würzen. Rosa Beeren grob mörsern, Dip
damit garnieren. Restlichen Dill abzupfen, über
die Spieße streuen und mit dem Dip servieren.
Schmecken gut dazu: alle Party-Getränke und Bier.

Zubereitung
1. Minze mit Küchengarn zusammenbinden. Von
1/2 Orange die Schale fein abreiben, alle Früchte
so schälen, dass die weiße Haut vollständig entfernt ist. Fruchtfilets zwischen den Trennhäuten
herausschneiden, Saft dabei auffangen. Orangenmasse (insgesamt 250 g), Orangenschale, Gelierzucker, Minze, Mandeln in einen hohen Topf
geben und etwas Saft ziehen lassen, dann erhitzen, 4 Min. sprudelnd kochen lassen, vom Herd
nehmen, Minze entfernen. Marmelade sofort in
vorbereitete Gläser füllen, fest verschließen,
auskühlen lassen.
2. Quark mit Milch, Öl und Salz cremig rühren.
Mehl, Backpulver mischen, unterkneten. Teig in
4 gleich große Stücke teilen, zu runden Brötchen
formen, mit einem Herzausstechförmchen auf
der Oberseite jeweils einmal einstechen, auf ein
mit Backpapier ausgelegtes Blech geben, mit
Wasser bepinseln, im 200 Grad heißen Ofen auf
der mittleren Schiene ca. 18 Min. backen, vor
dem Servieren etwas abkühlen lassen.
Tipp
Die Marmelade schon am Vortag zubereiten und
mit noch ofenwarmen Brötchen am nächsten
Morgen dem/der Liebsten am Bett servieren.

Zubereitung
1. Schale einer Zitrone fein abreiben, Saft beider
Zitronen auspressen. 2 Eier verquirlen. Zitronensaft, -schale mit 110 g Zucker und Speisestärke
in einem Topf zum Kochen bringen. 60 g Butter
in kleine Stücke schneiden, nach und nach
unterrühren. Bei geringer Hitze die verquirlten
Eier unterrühren – jetzt nicht mehr kochen –,
bis die Masse bindet, abkühlen lassen, dann in
den Kühlschrank stellen.
2. Mehl mit weicher Butter (75 g), 1 El Zucker,
75 ml Wasser, Prise Salz zu einem glatten Teig
verkneten, in sechs gleich große Teile schneiden,
auf leicht bemehlter Arbeitsfläche rund ausrollen
(Ø ca. 11 cm), in die gefetteten Förmchen geben,
mit einer Gabel mehrmals einstechen und im
180 Grad heißen Ofen ca. 10 Min. backen.
3. Übrige Eier (2) trennen, Eigelb anderweitig
verwenden*, Eiweiß mit übrigem Zucker (100 g)
und Prise Salz steif schlagen, bis es glänzt.
Zitronencreme auf den Tartelettes verstreichen.
Eischnee in einen Spritzbeutel (mittlere Lochtülle) füllen, daraufspritzen. Tartelettes weitere
ca. 15 Min. bei 180 Grad auf mittlerer Schiene
backen, bis das Baiser goldgelb ist.
*Was tun mit übrigem Eigelb? Zum Beispiel
Pfannkuchen backen! Dieses und weitere Rezepte
mit Eigelb unter http://tegut.com/g/eigelb

Zubereitung
1. Gelatine in kaltem Wasser ca. 5 Min. einweichen. Sahne, Kokosmilch, Prise Salz, Kokosraspel
und 20 g Zucker ca. 15 Min. sanft köcheln lassen.
Dann vom Herd ziehen und die gut ausgedrückte
Gelatine in der heißen Kokossahne unter Rühren
auflösen. Zwei kleine Tassen oder Förmchen mit
kaltem Wasser ausspülen, Kokos-Panna-Cotta
einfüllen, abkühlen lassen, abgedeckt mind.
3 Std. – besser über Nacht – im Kühlschrank fest
werden lassen .
2. Eine Orange so schälen, dass die weiße Haut
vollständig entfernt ist, mit einem scharfen Messer die Fruchtfilets zwischen den Trennhäuten
herausschneiden, Saft dabei auffangen. Saft der
restlichen Orange auspressen. Übrigen Zucker
(1 El) in einer Pfanne karamellisieren lassen,
Butter zugeben, Orangensaft und Cointreau angießen (kann spritzen), so lange Rühren, bis sich
Karamell und Flüssigkeit gut verbunden haben,
auskühlen lassen, Fruchtfilets zufügen.
3. Panna-Cotta mit einem Messer vom Gefäßrand lösen, Gefäß kurz in heißes Wasser tauchen,
dann auf Dessertteller stürzen, mit je 1 Tl Kokoschips, Zitruskompott und Sauce anrichten.

Kurz notiert
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Waldkindergarten Niedenstein
Lernen in und von der Natur
Bei Wind und Wetter im Freien
Für die Kinder und Erzieherinnen im Waldkindergarten in Niedenstein
(Schwalm-Eder-Kreis, im Südosten des Naturparks Habichtswald) gibt es
kein schlechtes Wetter: Sie sind immer draußen, um den Wald und die
Natur zu erkunden. Als Schwerpunkt haben sich die Betreiberinnen des
Kindergartens das Thema Ernährung gesetzt, weil es wichtig ist, bereits
im Kindesalter ein Bewusstsein für gesunde Mahlzeiten zu schaffen.
Gemeinsam frühstücken verbindet
Um die Kinder mit allen Sinnen an das Thema „Gesunde Ernährung“
heranzuführen, wird mindestens einmal pro Woche ein gemeinsames
Frühstück angeboten, an dessen Zubereitung sich jeder beteiligt. Verarbeitet werden Bio-Lebensmittel aus der Region. Informationen zu den
Produkten vermitteln die Erzieherinnen den Kindern direkt, teils auch
praktisch, beispielsweise durch Ausflüge zu Bauernhöfen, Imkern oder
Bäckern.

Kochschule bankett – Genuss Service Erlebnis
im März 2014 „Fisch & Meeresfrüchte“



Sie möchten gern den Genuss aus dem Meer selbst zubereiten können? Dann sind Sie in diesem Kurs genau richtig! Hier erfahren Sie
auch, woran Sie frischen Fisch erkennen und was bei den verschiedenen Verarbeitungsmöglichkeiten zu beachten ist. Angeln Sie sich
einen Platz in diesem Kochkurs und profitieren Sie von dem Wissen
des bankett-Köcheteams.
Kursleitung: das bankett-Köcheteam
Termine: Donnerstag, 06.03., 13.03. oder 20.03.2014 von 18 bis ca.
22 Uhr
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda

Bei Sonne und bei Regen
– die Kinder und Erzieherinnen des Waldkindergartens Niedenstein sind
immer draußen und erleben dabei ganz spielerisch
gesunde Ernährung.

Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten,
Kochschürze
Anmeldung ab sofort unter 0800-0002233 (kostenfrei aus dem dt.
Fest- und Mobilfunknetz)
Weitere Kursangebote
Steak and more 03.04., 09.04. oder 10.04.2014
Kochkurs für Teenager (Osterferien) 24.04., 25.04. oder 26.04.2014
Vegetarisches Fingerfood 08.05., 15.05. oder 22.05.2014
Mehr unter www.bankett-fulda.de

Wie können Sie helfen?
Um es den Kindern zu ermöglichen, noch mehr über gesunde Lebensmittel
zu erfahren, sind Einkaufsgutscheine, Sachspenden (z. B. Getreidemühle,
Feuertopf etc.) und finanzielle Unterstützung notwendig. Konto: Elterninitiative Förderverein Johanneshof e. V., Nr. 2597854, BLZ: 50090500,
Sparda-Bank Hessen (IBAN DE12 5009 0500 0002 5978 54).

Kontakt
Ansprechpartnerin: Kim Schneider, Forsthausstraße 1, 34305 Niedenstein,
Tel. 0173-3460290
Weitere Informationen finden Sie unter www.wakini.de

Umweltbildung für Kinder
Als Wasserforscher unterwegs

Jetzt buchen und mehr erleben

Kulinarische Reise
nach Sardinien
Genießen und erleben Sie den unbekannteren
Teil im Südwesten der außergewöhnlichen Insel
und dessen Schätze

„Pan di
Zucchero“ wird
ein Felsen vor
der MasuaKüste genannt,
der durch Meersalzablagerungen wie
„gezuckert“
aussieht.

Nach der eigenen Anreise mit dem Flugzeug am 17. September 2014
beginnt Ihr Aufenthalt mit einem kleinen Spaziergang durch Cagliari,
die lebhafte Haupt- und Hafenstadt, und einem Aperitivo. Ein Reisebus bringt Sie anschließend in Ihr Hotel „Capo Nieddu“ in der Nähe
von Oristano. Dieser außergewöhnliche Agriturismo & Spa liegt inmitten eines Naturschutzgebiets mit dem einzigartigen Wasserfall von
Capo Nieddu. Von dieser Oase mit großem Swimmingpool werden Sie
die Schönheit der Insel erkunden: Weinproben, z. B. auf dem traditionsreichen Weingut Contini, ein Kochkurs mit typisch sardischen
Gerichten, Wanderungen entlang traumhafter Strände und ein Besuch
von Tharros, den berühmten antiken Stätten, warten auf Sie!

vom Boot aus entdecken: wunderschöne Natur ebenso wie köstliche
Spezialitäten – insbesondere Thunfisch – und inseltypische Weine.
Das ausführliche Programm finden Sie unter www.tegut.com

Isola di San Pietro
Am vierten Tag geht es auf die kleine Insel San Pietro. Hier wohnen
Sie im mondänen Hotel „Riviera“ in Carloforte direkt am Meer. Das
Besondere von San Pietro lässt sich sehr gut erwandern oder auch

Anmeldungen ab sofort bis spätestens 31.03.2014 sowie weitere
Informationen bei Bernadette Holler-Glißner, Reisevertrieb Künzell,
Keuloser Str. 61, 36093 Künzell, Tel. 0661-302440 ab 14 Uhr,
Fax 0661-9338727, Mail: info@italienreisen-und-mehr.de

Die Leistungen dieser Reise in Kürze:
Termin: Mittwoch, 17. September bis Mittwoch, 24. September 2014
Teilnehmerzahl: mindestens 15, höchstens 25
Kosten: 1190,– Euro/Person im Doppelzimmer, inklusive Bustransfer
und aller im ausführlichen Programm genannten Ausflüge sowie
Essen, zzgl. Hin- und Rückflug FFM/Cagliari
Einzelzimmerzuschlag: 150,– Euro

Die Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung (GNA e. V.) in Rodenbach (bei Hanau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen) setzt sich für den Erhalt der
biologischen Artenvielfalt in naturnahen Gewässern ein. Um ein Bewusstsein für den Naturschutz bei Kindern zu wecken, führt ein Team von Ökologen zusammen mit Kindergarten- und Grundschulkindern Veranstaltungen
rund um das Thema „Was lebt in Bach und Teich?“ durch.

Kontakt
Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung (GNA e. V.),
Buchbergstr. 6, 63517 Rodenbach, Ansprechpartnerin: Dipl.-Biol. Susanne
Hufmann, Tel. 06184-9933797, E-Mail: gna.aue@web.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.gna-aue.de

Mit der Wasserforscherkiste unterwegs
Ferngläser, Kescher und Lupen befinden sich in der Wasserforscherkiste
und damit alles Notwendige, um Wasserorganismen mithilfe von kindgerechten Anleitungen zu bestimmen. In Versuchen werden Fähigkeiten
der winzigen Bachbewohner, wie etwa die Atmung unter Wasser, verdeutlicht. Das führt die Kinder an das Forschen heran und sensibilisiert sie für
den Artenschutz. Nach der Teilnahme an der naturnahen Lehrveranstaltung erhalten die Kinder ein Wasserforscherdiplom ausgestellt. Termine
sind von März bis Oktober frei vereinbar.
Wie können Sie helfen?
Zur Weiterführung der Erkundungs- und Forschungsangebote werden
Spenden benötigt: Konto 1070800, Raiffeisenbank Rodenbach,
BLZ 50663699 (IBAN DE75 5066 3699 0001 0708 00), Stichwort:
Wasserforscherkiste. Spenden können steuerlich abgesetzt werden.

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 dann mit Ihnen in Verbindung.

Mit Begeisterung,
Freude und Forschungseifer dabei sein – Kinder
erkunden den Lebensraum Wasser im und
am Bach.

