marktplatz
Gut essen, besser leben

Grill gut!
Mit tegut…
Die Saison ist eröffnet und der Spaß beginnt:
ob klassisch oder ausgefallen, im kleinen
oder großen Kreis: Grillen macht das Draußensein zum Erlebnis. Seien Sie dabei! Rezepte
ab Seite 20

Vieles neu
macht der Mai

Hurra, Spargelzeit!

Bestes Preis-LeistungsVerhältnis – achten Sie auf
die „Neuheiten“-Stecker!

Jetzt zugreifen und Spargel
aus der Region genießen.
Rezepte auf Seite 18

Mai 2015

Attraktive neue Auswahl im SB-Bereich
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Grill gut! Mit tegut…
Außergewöhnlich lecker mariniert – u. a. mit
Schwarzbier aus der Josefs Brauerei
Jetzt wird es heiß – bei tegut… beginnt die Grillsaison! Unter
dem Motto „Grill gut! Mit tegut…“ gibt es dazu – ab sofort
auch in Selbstbedienung (SB) und damit in allen tegut…
Märkten verfügbar – 17 neue Grillfleisch-Spezialitäten.
„Grillen macht immer mehr Menschen Spaß und so steigt die
Nachfrage nach den Klassikern auf dem Grill als auch nach
Spezialitäten“, sagt Andreas Bartholomé, tegut… Zentraleinkäufer für den Bereich Fleisch und Wurst. Die Kunden wollen
Vielfalt – der Standard genügt da längst nicht mehr. „Das
beobachten wir seit Jahren an unseren Feinkosttheken, in
denen wir eine besonders große Auswahl für das tägliche
und das besondere Grillvergnügen anbieten“, erläutert Bartholomé.
Ein Teil dieser Vielfalt ist bei tegut… nun auch im SB-Kühlbereich verfügbar: beispielsweise lecker marinierte Nackensteaks „Paprika“ oder „Gyros“, Rückensteaks „Chili“ oder
„Pfeffer“, Grillfackeln und Spareribs vom Schwein sowie
Hamburger aus schierem Rindfleisch und marinierte Rinderhüft- oder Kalbsrückensteaks.

Praktische Vakuum-Packs
Besonders hilfreich für die Planung einer Party oder des
spontanen Grillens am Abend sind in diesem Jahr auch die
neuen Vakuum-Packs bei den SB-Grillprodukten vom Schwein
(Nacken und Rücken). „Hier sind je zwei mal zwei Steaks
einzeln vakuumiert verpackt“, erklärt Bartholomé. Man kann
also die Kammern des Doppelpacks separat öffnen und ggf.
die zweite luftdicht verpackte Kammer für später in der Kühlung aufheben. „So bleibt alles schön frisch – und sollte am
selben Tag mal etwas übrigbleiben, sogar bis zum nächsten
Grillvergnügen, das sicher nicht lange auf sich warten lässt“,
fügt Bartholomé hinzu.

Marinaden ohne unnötige Zusatzstoffe
Alle Marinaden stammen vom Gewürzspezialisten „Fuchs“
und sind gemäß dem tegut… Reinheitsversprechen frei von
Zusatzstoffen wie etwa Geschmacksverstärkern. Eine absolute
Besonderheit sind die beiden Biermarinaden, eine Weißbierund eine Schwarzbier-Marinade. Sie werden aus den fair gebrauten Bieren der Josefs Brauerei in Bigge-Olsberg zubereitet.
Aus dieser in Europa bislang einzigen behindertengerechten
und barrierefreien Brauerei bezieht tegut… bereits seit Jahren
zwei Biere (Josefs Keller- und Josefs Schwarzbier) sowie ein
Erfrischungsgetränk. Die Marinaden der Firma Fuchs mit den
fair gebrauten Bieren gibt es übrigens exklusiv nur in den
tegut… Märkten.

Das Rundum-Grillvergnügen 2015
Der Grill heizt an,
die Kohlen glühen –
ob für Ihren täglichen Grillgenuss,
die festliche Party,
ein klassisches Barbecue oder das vegane Grillen, die 28 Seiten
„Grill gut! Mit tegut…“ sind Ihr idealer Partner für die Grillsaison mit vielen leckeren Rezepten und tollen Tipps – ab Mai
kostenlos in allen Märkten – am besten gleich besorgen!

Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

Rezepte aus der tegut…

Mach mit beim tegut… Grill-Gewinnspiel!
Lade deine Facebook-Freunde zur Grillparty ein und gewinne mit etwas Glück
einen Weber-Grill oder einen Gutschein für gute Lebensmittel.
Jetzt mitmachen: http://tegut.com/g/grillgewinnspiel

für noch mehr Vielfalt beim Grillvergnügen 2015 – z. B. für den hier
abgebildeten „Ananas-Cheeseburger mit Guacamole”– finden Sie ab
Seite 20.
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Grillvergnügen für alle!
Mit Gemüse & Brot, Obst oder Fleisch
Die US-amerikanische Bibel für Grillfreunde
sowie Fans außergewöhnlicher Orte und ihrer
Rezepte: Steven Raichlen, The Barbecue Bible –
Die 500 besten Grillrezepte, h.f. ullmann
publishing, 557 Seiten, 2013, 16,99 Euro.
1

Rundum vegetarisch sind die Rezepte der
Autorinnen Karen Schulz und Maren Jahnke.
So gibt es auch eins für eine sehr erfrischende
Gurken-Sommerbowle: Vegetarisch grillen,
Umschau, 143 Seiten, 2013, 19,90 Euro.

2

3

Lieber heimisch oder exotisch?
Als Buchtipp für das klassische Barbecue gilt
Steven Raichlens „The Barbecue Bible – Die 500
besten Grillrezepte“. Glaubt man dem Autor,
dann ist das Grillen zuhause, in seinem Garten
in Miami mit seiner Frau Barbara, genauso
schön wie auf seinen beruflichen Grillreisen zu
den entlegensten Straßenständen und Restaurants von Thailand oder Trinidad. Wer sich bis-

Die Grillsaison beginnt! Haben Sie schon den tegut… Tomatenketchup daheim?

her bloß an gegrillte Steaks getraut hat, bekommt hier Anregungen, wie die Barbecueküche
in anderen Weltregionen aussieht – und wie sie
schmeckt: Ob indonesische Rinder-Satéspießchen mit Koriander, Sojasoße und Zuckerrübensirup, Ziegenkäse in Weinblättern nach Mittelmeerart oder einfach ein paar richtig reife Kochbananen, köstlich gegrillt in der eigenen Schale.
Grillananas, Spargel, Rosmarinfladen
In „Vegetarisch grillen“ glänzen die Rezeptideen
von Karen Schulz und Maren Jahnke durch echte
vegetarische Vielfalt. So bieten sie nach grasgrünen Pimientos-Spießen oder mit Estragonöl
gegrilltem Spargel auch ein schlichtes Rezept
für einen köstlichen Rosmarinfladen an oder
eins für die Königin aller exotischen Früchte:
Ananas vom Grill, verbunden mit einem karamellisierten Sirup aus Limettensaft, Wasser, gehacktem Ingwer sowie Pistazienkernen mit Vanillemark. Wer will, kann noch ein wenig braunen
Rum in den Sirup geben.

Auf der Grillparty darf er nicht fehlen! Pommes
frites, Sandwiches und andere Speisen bereichert
ein Klecks Ketchup ebenso vollendet. Um die
Rolle als schnell griffbereiter Liebling in der
Küche gerecht zu werden, muss Ketchup allerdings besonders fruchtig und aromatisch schmecken. Ganz wichtig hierfür sind sonnengereifte,
saftige Tomaten. Sie sind die entscheidende
Basis für den Tomatenketchup der tegut… Mehrwertmarke.
25 % mehr Tomaten pro 500-g-Flasche
Etwa ein Kilo der paradiesisch roten Früchte
sind in einer 500-Gramm-Flasche und damit
rund 25 % mehr als in den üblichen Markenprodukten. „Der Eigengeschmack der Tomate
ist ungemein wichtig für den Geschmack des
Ketchups“, betont auch Dénes Radmacher, Verkaufsleiter bei Werder Feinkost nahe Berlin
(Brandenburg). Der inhabergeführte Betrieb mit
50 Mitarbeitenden stellt den Tomatenketchup
für die tegut… Mehrwertmarke her.

3 Vegan grillen – einfach, lecker,
laktosefrei von Kristina Unterweger
führt ein in die Welt des veganen
Grillens mit Tofu, Pilzen und
Gemüsen. Neunzehn Verlag,
96 Seiten, 2013, 6,90 Euro.

Empfehlungen für grillende Veganer
Wer zudem auf der Suche nach veganen Grillrezepten ist, wird bestimmt in „Vegan grillen –
einfach, lecker, laktosefrei“ fündig. Autorin
Kristina Unterweger empfiehlt hier zum Beispiel
eine raffinierte Knoblauchcreme aus in Sojadrink
eingeweichtem Weißbrot, püriert mit Maiskeimöl und Knoblauch. Die klassische Folienkartoffel
kombiniert sie zu einer Liebstöckel-Soja-Kochcrème mit Minze und Lauchringen. Ihr Tipp:
Statt Alufolie auch mal Naturprodukte zum Einwickeln und Grillen verwenden, etwa Weißkohlblätter oder die ersten Rhabarberblätter.
Jutta Vahrson
Freie Journalistin,
Frankfurt am Main und Berlin

5

Die Extraportion
sonnengereifte Tomaten

2

1

Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen,
wie auch unsere Vorstellungen von einem richtig
feinen Barbecue. So locken heute vegane oder
vegetarische Köstlichkeiten sowie Exotisches
ebenfalls zum Start in die Grillsaison! Mangohälften, Auberginenscheiben oder Rosmarinfladen haben sich ihren Platz neben den klassischen Fleischstücken und Bratwürstchen auf
dem Rost erobert. Alles erhält das charakteristische leckere Streifenmuster, das früher nur den
Fleischessern vorbehalten war. Eine gemeinsame
Vorfreude!

Lebensmittel der tegut… Mehrwertmarke: gute Zutaten für guten Geschmack!

Weil der Geschmack entscheidet!
Trockene Wärme, Sonne, ausreichend Wasser,
aber möglichst wenig Regen von oben – dies
sind die optimalen Bedingungen für Freilandtomaten. Weil das Klima in Deutschland das
nicht zuverlässig bieten kann, stammen die
Tomaten für den tegut… Tomatenketchup von
Plantagen in Griechenland, Portugal und Spanien. Sobald sie ihre optimale Reife in der südeuropäischen Sonne erreicht haben, werden sie
geerntet und unmittelbar danach zu Tomatenmark verarbeitet. Neben einer guten Portion
voll ausgereifter Tomaten sind weitere Faktoren
wie das Verhältnis von Zucker und Essig, die Mischung der Gewürze und die Kochzeit wichtig
für den Geschmack. „Unsere Gewürzmischung
verleiht dem tegut… Ketchup seine einzigartige
Note“, sagt Dénes Radmacher. Diese Mischung
ist natürlich geheim, nur soweit: Es sind u. a.
Paprika, Muskat und Zimt darin enthalten.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

Garantiert ohne unnötige Zusatzstoffe
Gemäß dem tegut … Reinheitsversprechen ist der tegut… Tomatenketchup
frei von Zusatzstoffen wie Aromen und Geschmacksverstärkern.
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Erstklassige Auswahl zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Alles neu macht der Mai?!
Die Vegetation erblüht jedes Frühjahr neu. Dem Wechsel

Kunden haben dann die Qual der Wahl und werden zumeist

der Jahreszeiten folgend, nach mehr oder weniger langer

auch erst zu Hause erfahren, ob ihre Wahl wirklich gut war.

Winterruhe, können wir uns in der Natur jetzt an einer schier

Bei technischen Produkten hat sich dagegen schon längst

unendlichen Farbenpracht und Pflanzenvielfalt erfreuen.

die Erkenntnis durchgesetzt, dass zu viele Funktionen keinen

Was liegt da näher, als die Küche und den Esstisch nach

Nutzen für die Anwender (Kunden) haben, sondern nur Ver-

Draußen zu verlegen und die Grillsaison zu eröffnen! In der

wirrung und Ärger erzeugen. Die Herausforderung ist also,

tegut… Kochwerkstatt haben wir für Sie köstliche Rezepte

das Angebot so zu gestalten, dass es Ihnen – unseren Kun-

entwickelt, die wir Ihnen hier im marktplatz (Seiten 20

dinnen und Kunden – einen erlebbaren Nutzen bringt. Der

und 21) und in unserer Grillbroschüre (Hinweis auf Seite 2)

Handel muss zu einem neuen Paradigma finden, indem er für

präsentieren.

Sie die Vorleistung erbringt, eine Auswahl nach Kriterien zu-

Unternehmen folgen dem Wechsel der Jahreszeiten eher un-

sammenzustellen, die für Sie transparent ist und Ihnen eine

gern. Sie sind bestrebt, den Winter zu vermeiden, da sie im-

schnelle Entscheidung ermöglicht. Auf diese Weise wird auch

mer im Frühling „leben“, das ganze Jahr über blühen und ihre

die Verschwendung natürlicher Ressourcen in unserem Land

Pracht erweitern wollen. Sie sind oft in derartigen Paradig-

(lokal), aber auch weit darüber hinaus (global) minimiert.

men (Paradigma = grundsätzliche Denkweise, Anm. d. Red.)

Dieses neue Paradigma setzen wir bei tegut... gerade nach

gefangen, die für sie den Rahmen des Erfolgs darstellen. Ein

und nach um (siehe Bericht auf den Seiten 7 und 8 am Bei-

klassisches von Handelsunternehmen ist zum Beispiel, dass

spiel des neuen Sortiments im SB-Wurstregal). Wir sind da-

zusätzliche Artikel Kunden zufriedener machen und oben-

von überzeugt, dass ein zu großes Sortiment keine Leistung

drein zusätzlichen Umsatz und Ertrag bringen. Vom Discounter

für Sie darstellt, sondern eher einen Mangel. Ein gut über-

über den Supermarkt bis zur Großfläche ist diese Regel im-

schaubares Sortiment, in dem Sie sich schnell zurechtfinden

mer wieder erlebbar. Sie wird zudem von der herstellenden

und Ihre Produkte nach Ihren Preis-Leistungs-Kriterien erhal-

Industrie unterstützt, indem ständig neue Produkte auf den

ten, ist eine viel höhere Leistung für Sie, als „alles“ anzubie-

Markt gebracht werden. Die Anzahl der geführten Artikel –

ten und damit Ihnen die Aufgabe der Auswahl aufzuerlegen.

z. B. zehn Erdbeerkonfitüren oder 20 Erdbeerjoghurts (wobei

Bei der Überarbeitung legen wir natürlich Wert auf unsere

sich diese in der Herstellung/Qualität häufig nur geringfügig

Stärken wie Regionalität, Bio, Nachhaltigkeit sowie Transpa-

unterscheiden) – gilt als besonderer Leistungsbeweis. Die

renz und überprüfen bei jedem Produkt, ob auch die PreisLeistung stimmt. Das erleichtert Ihnen die Orientierung und
macht Ihren Einkauf schneller. Wir denken zugleich, dass wir
mit dieser neuen Sortimentsphilosophie ein Zeichen setzen,
den Lebensmittelhandel sinnvoll für die Zukunft weiterzuentwickeln.
Ich würde mich freuen, wenn Sie die neue Ausrichtung in
unseren Märkten als Bereicherung für Ihren Einkauf erleben,
und wünsche Ihnen und allen tegutianern einen Wonnemonat
Mai mit viel Grillvergnügen, heimischem Spargel, frischen
Erdbeeren aus der Region, …

Ihr
Thomas Gutberlet
Geschäftsführer tegut…

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

Vieles neu
macht der Mai
Achten Sie auf die „Neuheiten“-Stecker
in Ihrem tegut… Markt!
Eine klare, noch attraktivere Auswahl zum besten Preis-LeistungsVerhältnis ist das Ziel, das tegut… veranlasst hat, seine Sortimente
in den Bereichen Tiefkühlung, Getränke, Feinkost und Wurst in
Selbstbedienung zu überarbeiten und jetzt nach und nach umzustellen. „Wir überprüfen unsere Sortimente regelmäßig sehr genau“,
sagt Michael Wiegand, der das Projekt der neuen Sortimentierung
leitet. Zusammen mit seinem Team ist er dafür verantwortlich, welches Produkt in welcher Menge in welchem Regal zu finden ist. Die
Regalfläche in einem Markt ist begrenzt und so ist es notwendig,
genau zu schauen, dass die Auswahl am Ende vielen Kundenbedürfnissen entspricht.
Mehr als zwei Produkte einer Kategorie mit gleichem oder ähnlichem
Preis-Leistungs-Verhältnis von verschiedenen Herstellern haben da
häufig keinen Platz. „Das haben wir erkannt und überarbeitet“, sagt
er. Verzichten muss deshalb niemand auf etwas, sagt Wiegand, denn
statt vier ähnlicher Produkte einer Kategorie gibt es nun eine oder
zwei Varianten zur Auswahl – dafür aber etliche neue Produkte,
unter anderem mit Blick auf die regionale Herkunft, für die vorher
in den Regalen kein Platz war.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 8
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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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leitet. Zusammen mit seinem Team ist er dafür verantwortlich, welches Produkt in welcher Menge in welchem Regal zu finden ist. Die
Regalfläche in einem Markt ist begrenzt und so ist es notwendig,
genau zu schauen, dass die Auswahl am Ende vielen Kundenbedürfnissen entspricht.
Mehr als zwei Produkte einer Kategorie mit gleichem oder ähnlichem
Preis-Leistungs-Verhältnis von verschiedenen Herstellern haben da
häufig keinen Platz. „Das haben wir erkannt und überarbeitet“, sagt
er. Verzichten muss deshalb niemand auf etwas, sagt Wiegand, denn
statt vier ähnlicher Produkte einer Kategorie gibt es nun eine oder
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Das Bio-Brot des Monats
„Wir wollen das Alltägliche zum Außergewöhnlichen machen“

Fortsetzung von Seite 7

Mehr Bio und mehr
Temperament
Neuheiten im SB-Wurstregal
Neu hinzugekommen sind hier beispielsweise
Produkte der Marke „BioLust“ aus Ludwigslust
in Mecklenburg-Vorpommern. „Zur Auswahl
stehen etwa Bio-Wiener-Würstchen, verschiedene Bio-Aufschnitt-Sorten sowie Bio-Salami
und Bio-Schinken“, sagt Andreas Bartholomé,
tegut… Zentraleinkäufer für den Bereich Fleisch
und Wurst. BioLust biete den Kunden eine hohe
Transparenz, von der Herkunft der Tiere über
die Fütterung bis zur Verarbeitung des Fleisches.
„Rhöngut“ – naturgereift in Rhöner Höhenluft
Die regionale Differenzierung des tegut… Angebotes wird durch spezielle, sehr eigenständige
Artikel – z. B. die Bio-Produkte der Marke
„Rhöngut“ – unterstrichen. So typische RhöngutProdukte wie der luftgetrocknete Bio-Bauernschinken oder die Bio-Rhöner-Stracke sind bei
tegut… Kunden überaus beliebt. „Hier setzen
wir weiter auf die traditionelle Marke aus der
Rhön“, sagt Bartholomé.

„Qualivo“ mit Sitz in Baden-Württemberg.
Qualivo bezieht sein Fleisch aus der dortigen
kleinbäuerlich geprägten Agrarlandschaft. „Die
artgerechte Fütterung und das Tierwohl stehen
bei Qualivo im Fokus der Produktion“, sagt
Bartholomé.
Exklusiv und neu: Feinkostspezialitäten
aus Spanien
Im konventionellen SB-Bereich ist zudem eine
spanische Feinkostlinie hinzugekommen, die
tegut… exklusiv von „Pere Porxas“ bezieht.
„Serrano-Schinken, Tapas, iberische Spezialitäten
und vieles mehr bieten wir fortan zu einem für

diese Qualität tollen Preis-Leistungs-Verhältnis
an“, sagt Andreas Bartholomé. Insgesamt sind
es elf neue spanische Produkte, einige in der
Kühlung, einige auch ungekühlt.
Verbunden mit den Veränderungen im Sortiment
gibt es neue Anordnungen in den Regalen, erklärt Michael Wiegand: „Wir möchten, dass unsere Kunden leichter finden, was sie suchen.“
Das heißt zum Beispiel, dass die spanischen
Spezialitäten nicht beieinander stehen, sondern
der Serrano-Schinken bei den anderen Rohschinken zu finden ist.
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

Mai 2015: das Bio-Mühlenbrot
Das tegut… Bio-Brot des Monats Mai stammt
aus der herzberger bäckerei. Wir sprachen mit
Bianca Rutenberg, die das herzberger Marketing
mit viel Schwung und Begeisterung leitet.

Frau Rutenberg, wie kommt das Mühlenbrot
zu seinem Namen?
Bianca Rutenberg: Das Mühlenbrot steht als
Symbol dafür, dass wir alle unsere Backwaren
mit Mehl aus eigener Mühle backen – darauf
sind wir sehr stolz,
denn so können wir
Einfluss auf die Qualität unserer Mehle
nehmen.
Was steckt drin in dem
Mühlenbrot?
Biologisch-dynamisch
angebautes Getreide,
Mineralwasser aus eigenem Brunnen, bestes
Steinsalz, selbst angesetzter Sauerteig und die Erfahrung unserer
Meisterbäcker. Das Bio-Mühlenbrot besteht zu
hundert Prozent aus Roggenmehl in DemeterQualität – Demeter ist eine der Königsklassen
im Bio-Bereich.

Woher stammen die Rohstoffe?
Das Getreide kommt aus Deutschland von
Demeter-zertifizierten Landwirten, das Steinsalz aus Pakistan, aus einem der größten Abbaugebiete der Erde. Der Sauerteig wird bei uns
jede Woche mit Startgut erneuert. Er reift bis
18 Stunden lang, so kann sich das richtige Verhältnis der Säuren entwickeln und damit verbunden der typische Geschmack.
Und das Wasser?
Wasser macht etwa 40 Prozent eines Brotes aus.
Wir erhalten es für alle unsere Backwaren aus
unserem eigenen Brunnen. Geschützt vor Umwelteinflüssen liegt dessen Quelle in 270 m
Tiefe nahe der Bäckerei. In unserem Wasserturm
fließt es dann über Granitplatten und wird in
Schwingschalen bewegt. Dadurch verdreifacht
sich sein Sauerstoffgehalt – wie bei einem Gebirgsbach. Das hat eine sehr positive Auswirkung
auf das Brot: Es wird lockerer, bekommt mehr
Volumen, schmeckt besser und bleibt länger
frisch. Hier zeigt sich einmal mehr, wie wichtig
die Qualität der Rohstoffe ist. Wir wollen das
Alltägliche zum Außergewöhnlichen machen:
durch einen besonderen Genuss, den wir jeden
Tag bieten – dank unserer erstklassigen Zutaten
und durch den bewussten Verzicht auf unnötige
Zusatzstoffe wie z. B. technische Enzyme. Ein
gutes Brot braucht nur wenige hochwertige Zutaten – und die Handwerkskunst des Bäckers.
Daran hat sich seit Urgroßmutters Zeiten nichts
geändert.
Woran kann ich das Mühlenbrot erkennen?
Es handelt sich um ein „freigeschobenes“ Brot,
das heißt, es wird ohne Form gebacken. Krustenliebhaber werden begeistert sein, denn auf
diese Weise – und weil es im Steinofen gebacken
wird – hat das Mühlenbrot rundum eine schön
ausgebildete rustikale Kruste.

Noch mehr Bio-Auswahl unter der Marke
„Alnatura“
Eine weitere Neuerung im Bio-SB-Bereich ist
die Einführung der Bio-Marke „Alnatura“. Ob
Kalbfleisch-Leberwurst, Geflügel-Mortadella,
Geflügel-Wiener oder Geflügel-Salami, diese und
weitere Produkte gibt es ab sofort in bewährter
Bio-Qualität von Alnatura. „Damit setzen wir
hier ganz klar auf die überregional bekannte
Bio-Marke“, erläutert Andreas Bartholomé die
Veränderung. Alnatura sei schon seit Jahrzehnten
eine starke Marke im gesamten tegut… Sortiment.
Neu ist die Marke „Qualivo“
Im konventionellen Bereich gibt es ebenfalls
Neuerungen: so z. B. die verschiedenen Schinken- und Wurstsorten der hochwertigen Marke

Im Mai starten die Backstationen der tegut…
Märkte eine große Kampagne, im Zuge derer
sie Ihnen – liebe tegut… Kundinnen und Kunden
– jeden Monat ein neues, köstliches Bio-Brot
anbieten. Alle Brote werden für den jeweiligen
Monat neu entwickelt und nach traditioneller
Handwerkskunst aus Zutaten in bester Bio-Qualität gebacken.
So bietet Ihnen tegut… Monat für Monat einen
neuen köstlichen Bio-Brotgenuss. Jetzt im Mai
ist es ein kräftiges Roggenbrot, das Bio-Mühlenbrot. Im Juni folgt ein Bio-Quarkbrot, also etwas Locker-Leichtes für den Sommer.
Das jeweilige Brot gibt es nur einen Monat lang,
so können Sie sich jeden Monat auf ein neues,
leckeres Bio-Brot in den tegut… Backstationen
freuen. Es ist dort übrigens leicht an seiner farbenfrohen Banderole zu erkennen!

Mit Bianca Rutenberg sprach Dorle Ellmers,
freie Journalistin, Frankfurt am Main.

Andreas Bartholomé, tegut… Zentraleinkäufer für den Bereich Fleisch und Wurst, erläutert die Neuheiten
im SB-Regal.

Bio-Mühlenbrot – das Bio-Brot des Monats Mai
in den tegut… Backstationen
100 % Roggenmehl in Demeter-Qualität, Natursauerteig, bestes Steinsalz sowie Mineralwasser
und das Backen im Steinofen machen das rustikale Bio-Mühlenbrot zu einem außergewöhnlichen Genuss.

Erstklassige Auswahl zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis
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Kühlung, einige auch ungekühlt.
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Tiefe nahe der Bäckerei. In unserem Wasserturm
fließt es dann über Granitplatten und wird in
Schwingschalen bewegt. Dadurch verdreifacht
sich sein Sauerstoffgehalt – wie bei einem Gebirgsbach. Das hat eine sehr positive Auswirkung
auf das Brot: Es wird lockerer, bekommt mehr
Volumen, schmeckt besser und bleibt länger
frisch. Hier zeigt sich einmal mehr, wie wichtig
die Qualität der Rohstoffe ist. Wir wollen das
Alltägliche zum Außergewöhnlichen machen:
durch einen besonderen Genuss, den wir jeden
Tag bieten – dank unserer erstklassigen Zutaten
und durch den bewussten Verzicht auf unnötige
Zusatzstoffe wie z. B. technische Enzyme. Ein
gutes Brot braucht nur wenige hochwertige Zutaten – und die Handwerkskunst des Bäckers.
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Im Mai starten die Backstationen der tegut…
Märkte eine große Kampagne, im Zuge derer
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leckeres Bio-Brot in den tegut… Backstationen
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Andreas Bartholomé, tegut… Zentraleinkäufer für den Bereich Fleisch und Wurst, erläutert die Neuheiten
im SB-Regal.

Bio-Mühlenbrot – das Bio-Brot des Monats Mai
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Erdbeeren frisch
vom Kastanienhof
Jedes Jahr ein Hochgenuss!

trieb übernehmen – jetzt sind sogar Obstbaumeister aus der
dritten Generation, ein Sohn und zwei Neffen, mit im Team!“
Es gibt früh- und spätreifende Sorten
Vier Erdbeersorten werden auf den Feldern der Ludwigs gepflanzt: Darselect, eine früh reifende Sorte, die mittelfrühe
Sorte Elsanta, die mittelspäte Sonata und die Spätsorte
Malwina. So ist es möglich, frische Erdbeeren von Anfang Mai
bis in den Juli hinein zu ernten. Die Jungpflanzen werden
überwiegend für den einjährigen Anbau gepflanzt. „Im ersten
Jahr haben Erdbeerpflanzen noch nicht so viele Blütenknospen
und die Pflanze steckt ihre ganze Kraft in die sich daraus entwickelnden Früchte. So werden sie, wenn das Wetter mitspielt, schön süß, groß und geschmackvoll!“, sagt Ludwig.
Achtsamer Pflanzenschutz
Bevor die empfindlichen Früchte beim Heranwachsen mit der
Erde in Berührung kommen, wird um die Pflanzen herum ein
Bett aus Weizenstroh ausgebracht, das sie vor Feuchtigkeit
und Schimmelbefall schützt. „Wir arbeiten im kontrolliert
integrierten Anbau“, so Ludwig, „das heißt, dass wir Pflanzenschutzmittel sehr zurückhaltend und achtsam einsetzen und
längere Wartezeiten einhalten, als gesetzlich möglich sind.“
Der Einsatz von Nützlingen (z. B. Raubmilben) trage überdies
dazu bei, unerwünschte Insekten fernzuhalten. Zur Erntezeit werden die Erdbeerreihen täglich durchgepflückt, die
saftig-süßen Früchte in umweltfreundlichen 500-GrammHolzschliff-Pappschälchen verpackt und täglich an tegut…
ausgeliefert.
Immer erst waschen, dann putzen! Andernfalls bleiben die
Aromen und Vitalstoffe der zarten Früchte auf der Strecke.
Also Erdbeeren mit ihren grünen „Krönchen“ immer erst
schonend und kurz waschen – am besten schwimmend in
reichlich Wasser – und dann putzen, das heißt die grünen
Krönchen entfernen. So vorbereitet, erwartet Sie ein aromatischer Hochgenuss – sowohl in süßer als auch in pikanter
Form –, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Rezepte aus der tegut…
für den Weg zum vollkommenen Erdbeerglück – z. B. „Erdbeeren mit AperolGelee“ – finden Sie auf
Seite 18! Weitere
Rezeptideen – z. B. für
Erdbeer-Konfitüren
– gibt es unter www.
tegut.com/rezepte

Rezepttipp: Erdbeer-Holunderblüten-Eiswürfel
Dieses kleine Rezept ist eine pfiffige Idee für eine schnelle
und köstliche Erfrischung: 3-4 Erdbeeren waschen, putzen,
klein würfeln, zusammen mit 1 Handvoll klein gezupften Holunderblüten in Eiswürfelformen geben, mit kaltem Wasser
auffüllen und zum Gefrieren in den Tiefkühler stellen. Die
Eiswürfel in Sekt oder Milchshakes geben oder einen Eistee
damit zubereiten – aus gekühltem Darjeelingtee, Holunderblütensirup und einer in Scheiben geschnittenen Bio-Zitrone
– das erfrischt und schmeckt nach Frühling!
Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt,
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Die heimische Erdbeersaison hat begonnen! Mit Wonne genießen wir die saftig-süßen Früchte jetzt täglich entweder
pur, in Desserts, Kuchen, erfrischenden Smoothies oder vielem
mehr. Erfahrene Obstanbauer wie die Brüder Rainer und
Wolfgang Ludwig wissen, wie man die feinen Früchte anpflanzt, pflegt und bis zur süßen Vollreife begleitet. Sie sorgen für den leckeren Nachschub Erdbeerglück aus der Region
in den tegut… Märkten.
Obstanbau im Familienteam
Der Kastanienhof der Familie Ludwig liegt in KlingenbergRöllfeld am Untermain, zwischen Aschaffenburg und Miltenberg (Bayern). In mildem Klima mitten in einem Weinanbaugebiet nutzen die Ludwigs 45 Hektar für den Obstanbau – 32
Hektar für Äpfel, die übrige Fläche für Kirschen, Erdbeeren,
Himbeeren und Brombeeren. „Wir beliefern tegut… seit über
40 Jahren“, sagt Gartenbautechniker Rainer Ludwig, der das
Familienunternehmen zusammen mit seinem Bruder Wolfgang,
einem Gartenbauingenieur, leitet. Unterstützt werden beide
von Rainer Ludwigs Frau Annerose, einer Handelsfachwirtin.
Der Obstanbau scheint den Ludwigs im Blut zu liegen. „Ursprünglich wollte keines von uns zehn Geschwistern den Be-

Vier Erdbeersorten – von der frühen Darselect bis zur Spätsorte
Malwina – sichern in den tegut… Märkten von Mai bis in den Juli
hinein das Erdbeerglück vom Kastanienhof.

tegut… bezieht seit
über 40 Jahren im Frühling und Sommer frische
Erdbeeren vom Kastanienhof in Bayern.
Das Familienunternehmens am Untermain
wird geleitet von (v. l.):
Rainer Ludwig, hier mit
Ehefrau Annerose, und
Wolfgang Ludwig.
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Erdbeeren frisch
vom Kastanienhof
Jedes Jahr ein Hochgenuss!

trieb übernehmen – jetzt sind sogar Obstbaumeister aus der
dritten Generation, ein Sohn und zwei Neffen, mit im Team!“
Es gibt früh- und spätreifende Sorten
Vier Erdbeersorten werden auf den Feldern der Ludwigs gepflanzt: Darselect, eine früh reifende Sorte, die mittelfrühe
Sorte Elsanta, die mittelspäte Sonata und die Spätsorte
Malwina. So ist es möglich, frische Erdbeeren von Anfang Mai
bis in den Juli hinein zu ernten. Die Jungpflanzen werden
überwiegend für den einjährigen Anbau gepflanzt. „Im ersten
Jahr haben Erdbeerpflanzen noch nicht so viele Blütenknospen
und die Pflanze steckt ihre ganze Kraft in die sich daraus entwickelnden Früchte. So werden sie, wenn das Wetter mitspielt, schön süß, groß und geschmackvoll!“, sagt Ludwig.
Achtsamer Pflanzenschutz
Bevor die empfindlichen Früchte beim Heranwachsen mit der
Erde in Berührung kommen, wird um die Pflanzen herum ein
Bett aus Weizenstroh ausgebracht, das sie vor Feuchtigkeit
und Schimmelbefall schützt. „Wir arbeiten im kontrolliert
integrierten Anbau“, so Ludwig, „das heißt, dass wir Pflanzenschutzmittel sehr zurückhaltend und achtsam einsetzen und
längere Wartezeiten einhalten, als gesetzlich möglich sind.“
Der Einsatz von Nützlingen (z. B. Raubmilben) trage überdies
dazu bei, unerwünschte Insekten fernzuhalten. Zur Erntezeit werden die Erdbeerreihen täglich durchgepflückt, die
saftig-süßen Früchte in umweltfreundlichen 500-GrammHolzschliff-Pappschälchen verpackt und täglich an tegut…
ausgeliefert.
Immer erst waschen, dann putzen! Andernfalls bleiben die
Aromen und Vitalstoffe der zarten Früchte auf der Strecke.
Also Erdbeeren mit ihren grünen „Krönchen“ immer erst
schonend und kurz waschen – am besten schwimmend in
reichlich Wasser – und dann putzen, das heißt die grünen
Krönchen entfernen. So vorbereitet, erwartet Sie ein aromatischer Hochgenuss – sowohl in süßer als auch in pikanter
Form –, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Rezepte aus der tegut…
für den Weg zum vollkommenen Erdbeerglück – z. B. „Erdbeeren mit AperolGelee“ – finden Sie auf
Seite 18! Weitere
Rezeptideen – z. B. für
Erdbeer-Konfitüren
– gibt es unter www.
tegut.com/rezepte

Rezepttipp: Erdbeer-Holunderblüten-Eiswürfel
Dieses kleine Rezept ist eine pfiffige Idee für eine schnelle
und köstliche Erfrischung: 3-4 Erdbeeren waschen, putzen,
klein würfeln, zusammen mit 1 Handvoll klein gezupften Holunderblüten in Eiswürfelformen geben, mit kaltem Wasser
auffüllen und zum Gefrieren in den Tiefkühler stellen. Die
Eiswürfel in Sekt oder Milchshakes geben oder einen Eistee
damit zubereiten – aus gekühltem Darjeelingtee, Holunderblütensirup und einer in Scheiben geschnittenen Bio-Zitrone
– das erfrischt und schmeckt nach Frühling!
Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt,
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Die heimische Erdbeersaison hat begonnen! Mit Wonne genießen wir die saftig-süßen Früchte jetzt täglich entweder
pur, in Desserts, Kuchen, erfrischenden Smoothies oder vielem
mehr. Erfahrene Obstanbauer wie die Brüder Rainer und
Wolfgang Ludwig wissen, wie man die feinen Früchte anpflanzt, pflegt und bis zur süßen Vollreife begleitet. Sie sorgen für den leckeren Nachschub Erdbeerglück aus der Region
in den tegut… Märkten.
Obstanbau im Familienteam
Der Kastanienhof der Familie Ludwig liegt in KlingenbergRöllfeld am Untermain, zwischen Aschaffenburg und Miltenberg (Bayern). In mildem Klima mitten in einem Weinanbaugebiet nutzen die Ludwigs 45 Hektar für den Obstanbau – 32
Hektar für Äpfel, die übrige Fläche für Kirschen, Erdbeeren,
Himbeeren und Brombeeren. „Wir beliefern tegut… seit über
40 Jahren“, sagt Gartenbautechniker Rainer Ludwig, der das
Familienunternehmen zusammen mit seinem Bruder Wolfgang,
einem Gartenbauingenieur, leitet. Unterstützt werden beide
von Rainer Ludwigs Frau Annerose, einer Handelsfachwirtin.
Der Obstanbau scheint den Ludwigs im Blut zu liegen. „Ursprünglich wollte keines von uns zehn Geschwistern den Be-

Vier Erdbeersorten – von der frühen Darselect bis zur Spätsorte
Malwina – sichern in den tegut… Märkten von Mai bis in den Juli
hinein das Erdbeerglück vom Kastanienhof.

tegut… bezieht seit
über 40 Jahren im Frühling und Sommer frische
Erdbeeren vom Kastanienhof in Bayern.
Das Familienunternehmens am Untermain
wird geleitet von (v. l.):
Rainer Ludwig, hier mit
Ehefrau Annerose, und
Wolfgang Ludwig.

Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit

marktplatz Mai 2015

12

13

Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit

Den Planeten ernähren,
Energie für das Leben
Ideen zur Zukunft der Ernährung Expo Milano 2015
Die Menschheit zu Beginn des 21. Jahrhunderts
steht sowohl lokal als auch global vor besonderen Herausforderungen. Die Gründe sind vielfältig: Armut und Hunger genauso wie Überernährung und Lebensmittelverschwendung, Rohstoffknappheit und Umweltprobleme ebenso
wie Klimawandel und Artensterben, um nur einige
Beispiele zu nennen. Die Macher der Expo 2015
in Mailand haben sich deshalb erstmals in der
Geschichte der Weltausstellungen dazu entschieden, keine Leistungsschau zu veranstalten,
sondern ihren Besucherinnen und Besuchern
„Diskussionsforen“ zu bieten.

Frühstück nach deinem Geschmack
Der Kauf von Produkten mit TransFair-Siegel fördert eine Lebensmittel-Erzeugung im Einklang
mit der Natur und menschengemäßen Arbeitssowie Lebensbedingungen. Darauf möchte die
Aktion „Fair in den Tag – Frühstück nach deinem
Geschmack“ vom 20. bis 27. Mai 2015 aufmerksam machen.
Die Bohnen für den Kaffee, die Kräuter für den
Tee, die Orangen für den Saft, die Schokolade
für das Müsli oder den Brotaufstrich: Viele Zutaten für ein Frühstück stammen aus den tropischen und subtropischen Regionen dieser Welt.
„Der Süden deckt uns den Frühstückstisch“,
sagt Edith Gmeiner vom TransFair e. V. in Köln.
Die deutsche Fairtrade-Organisation wurde
1992 gegründet und gehört zum Verbund Fairtrade International. In dessen Auftrag vergibt
sie das Siegel für fair gehandelte Produkte auf
dem deutschen Markt.
Warum sollte ich Produkte mit TransFair-Siegel
kaufen? Was kann ich konkret damit bewirken?
Die Antwort lautet: Mit dem Konsum von Pro-

dukten aus fairem Handel leisten Sie eine Form
von Entwicklungshilfe, die sowohl kurz- als auch
langfristig sinnvoll ist und auf mehreren Ebenen
greift.
1. Eigenständig wirtschaften
So gehört es zu den Fairtrade-Standards, dass
die Bauern und Kooperativen für ihre Erzeugnisse
garantierte Preise erhalten. Mit diesen Einnahmen können sie kalkulieren und investieren –
beispielsweise in Geräte, Maschinen, Gebäude
und in die Bildung der Mitarbeitenden. FairtradePartner erhalten zudem Prämien, die Investitionen
in die Infrastruktur ermöglichen. So werden
auf Plantagen und Farmen damit beispielsweise
Krankenstationen und Schulen errichtet. Die Versorgung mit Trinkwasser und eine hygienische
Abwasser-Entsorgung werden durch die Prämien
mancherorts erst möglich.
2. Sozial geregelte Arbeitsbedingungen
Betriebe und Erzeugergemeinschaften, die mit
Fairtrade zusammenarbeiten, müssen diverse
soziale Standards einhalten. So ist z. B. Kinder-

arbeit verboten. Mitarbeitende dürfen sich in
Gewerkschaften organisieren, haben geregelte
Arbeitszeiten und das Recht auf Leistungen
wie Urlaub, Lohnfortzahlung bei Krankheit und
Mutterschutz. Die Einhaltung der Standards
wird von der Zertifizierungsorganisation Flocert
unabhängig kontrolliert.
3. Zum Wohle der Natur
Das Fairtrade-Siegel fördert auch eine Lebensmittel-Produktion im Einklang mit dem Umweltund Klimaschutz. So ist in den Betrieben der
Einsatz von Mineraldünger und chemisch-synthetischen Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmitteln nur eingeschränkt erlaubt. Der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen ist
verboten. 79 % der im letzten Jahr in Deutschland verkauften Lebensmittelmengen mit Fairtrade-Siegel sind nach Angaben von TransFair
zugleich bio-zertifiziert und daher ganz ohne
Pestizide, Herbizide und Fungizide erzeugt.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin,
Würzburg

Auf seiner Internetseite www.foodfighters.biz
gibt er zahlreiche Einblicke in seine Kochprojekte
mit Kindern und es ist möglich, ihn aktiv zu unterstützen, indem man Mitglied in seinem Verein wird.
Reinhold Jordan
Textstudio Hofbieber, Rhön

Mehr Informationen zum deutschen Beitrag
auf der Expo Milano 2015 finden Sie unter
www.expo2015-germany.de

Feeding the Planet
Unter dem Motto „Feeding the Planet, Energy for
Life“ (Den Planeten ernähren, Energie für das
Leben) werden vom 1. Mai bis 30. Oktober 2015
insgesamt 148 Nationen und Organisationen in
zumeist eigenen Pavillons ihre Lösungsansätze
präsentieren. Im Focus stehen zukunftsweisende
Ideen, Projekte und Initiativen, die einen nachhaltigen und wertschätzenden Umgang mit Nahrungsmitteln sowie das Recht aller Menschen
dieses Planeten auf eine gesunde und angemessene Ernährung fördern.

©Foto: Tanja König

TransFair e.V. /
C. Nusch

Fair in den Tag!

heißt Michael Schieferstein. Der gelernte Koch
und Küchenmeister setzt sich seit über 20 Jahren
für ökologisches Bewusstsein und einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln ein. 2012
gründete er die Initiative „FoodFighters e. V.“,
in deren Rahmen er vielfältige Schul- und Kochprojekte durchführt und Kindern sehr lebendig
vermittelt, wie wichtig es ist, sich gesund zu ernähren, und dass es ebenso wichtig ist, unsere
Nahrungsmittel wertzuschätzen. Ein weiterer
Schwerpunkt seines Engagements – auch als Dozent und Sachverständiger im Deutschen Bundestag – ist der Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung.

Deutschland als „fields of ideas“
Der deutsche Pavillon ist als „fields of ideas“,
als kreative „Felder der Ideen“, gestaltet. Dort
„sprießen und wachsen“ unter dem Motto
„be(e) active“ Innovationen und Inspirationen,
die die Besucher animieren sollen, selbst aktiv
zu werden – gleich in der Ausstellung und auch
in ihrem jeweiligen Alltag. Engagierte Vertreter
dieses Ansatzes sind die sechs deutschen Themen-Botschafter. Sie stellen auf der Expo 2015
ihre Projekte und Initiativen zu den Bereichen
Wasser, Boden, Klima, Artenvielfalt, Lebensmittel und Garten-der-Ideen medial vor.
Mainzer Verein „FoodFighters e. V.“
Der Themen-Botschafter für den Bereich Lebensmittel stammt aus Mainz (Rheinland-Pfalz) und

Michael Schieferstein, gelernter Koch und Küchenmeister, ist Gründer der Initiative „FoodFighters e. V.“.
In deren Rahmen kocht er zusammen mit Kindern/Jugendlichen und vermittelt ihnen spielerisch dabei
den Wert unserer Nahrungsmittel.
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leuchtet sogar schon frisches Obst hervor. Im Mai werden Erdbeeren
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Elise:
Erdbeeren, sie lachen von fern mich schon an,
Ich hab‘ so recht meine Freude dran.
So oft ich sie kostete, hab‘ ich gedacht,
Gott hat sie wohl nur für die Engel gemacht.
So duftig, so schön von Farb‘ und Gestalt,
Die herrlichste Frucht im ganzen Wald!
O könnt‘ ich sie pflücken
An jedem Ort,
Ich würde mich bücken
In Einem fort!
(Aus dem Gedicht „Erdbeerlese“ von
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben)
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Viel Glück! Einsendeschluss: 31. Mai

Sofies köstlicher Buchtipp:
Erdbeerinchen Erdbeerfee: Komm mit ins Feenland
(von Stefanie Dahle, Arena Verlag)
Erdbeerinchen ist eine kleine, manchmal etwas tollpatschige, aber ausgesprochen liebenswerte Erdbeerfee.
Mit ihren Freundinnen Paula Pusterella, Eleni Sonnenfee und vielen anderen Wesen erlebt sie zauberhafte
Abenteuer (sie hilft z. B. dem kranken Mond und einer Sternschnuppe) oder macht eine Reise ins Schlaraffenland.
Mit vielen fröhlichen, kindgerechten Illustrationen der Autorin.

Text: Barbara Rose, Journalistin und Autorin, Fellbach/Illustration: Ruth Farrenkopf, Perl
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Schnelle Orangen-Hollandaise
zubereiten – Video aus der
tegut… Kochwerkstatt unter
http://tegut.com/g/spargel

Hurra, Spargelzeit!
Jetzt zugreifen und genießen!
Zum Glück sind wir bei tegut… ganz dicht dran
an der frischen Spargelvielfalt aus Hessen, Thüringen, Franken und Westfalen! Von dort kommt
das köstliche Frühlingsgemüse nämlich jetzt auf
schnellen Wegen in die tegut… Märkte.
Es gilt allgemein als vornehm, wenn man zurückhaltend ist. In Sachen Spargel aus Deutschland
plädieren wir allerdings für eine andere Maxime:
Jetzt reichlich zugreifen und genießen! Zum einen
ist das Gemüse supergesund und kalorienarm,
kann also ruhig häufiger verzehrt werden, zum
anderen ist die heimische Spargelsaison mit
einer Dauer von rund acht Wochen so kurz, dass
man sich einfach ranhalten muss! Erfreuen Sie
sich also ungeniert an frischem Spargel aus heimischem Anbau mit neuen leckeren Rezeptideen
und Tipps aus der tegut… Kochwerkstatt!

Weißer Spargel
Seine kräftigen Sprosse wachsen unterirdisch in
Erdwällen heran und werden – noch bevor ihre
Köpfchen die Erde durchstoßen haben – einzeln

per Hand mit speziellen Spargelmessern gestochen.
Verwendung: roh, gedämpft, gebraten, gedünstet
oder gekocht
Geschmack: mild, aromatisch. Etwas kräftiger
schmeckt weißer Spargel mit violetten Köpfchen,
den die Spargelanbauer ernten, sobald seine
Spitzen die Erdkruste durchdrungen und sich
unter Lichteinfluss leicht violett verfärbt haben.

Grüner Spargel, violetter Spargel*

Beide wachsen oberirdisch auf flachen Böden.
Grüner Spargel bildet unter Einfluss des Sonnenlichts den grünen Pflanzenfarbstoff Chlorophyll
aus. Violetter Spargel ist eine Variante des Grünspargels, bei dem rot-violette pflanzeneigene
Farbstoffe, die sogenannten Anthocyane, dominieren.
Verwendung: roh, gedämpft, kurzgebraten oder
gedünstet. Bei längerem Garen verliert violetter
Spargel seine charakteristische Farbe.
Geschmack: grüner Spargel ist kräftig, würzig,

leicht herb; violetter Spargel leicht süß wie junge
Erbsen.
*Der violette Spargel ist überwiegend am Wochenende und nur in großen tegut… Märkten erhältlich.

Spargel vorbereiten

Grünen und violetten Spargel waschen und
putzen, harte/holzige Stielenden (einzeln prüfen) abschneiden, fertig!
Weißer Spargel muss nach dem Waschen zudem
sorgfältig geschält werden.
Tipp
Spargelbrühe: Weiße Spargelschalen und -abschnitte knapp mit Wasser bedeckt ca. 15 Min.
köcheln lassen, dann durch ein Sieb abgießen.
Diese Spargelbrühe ist eine ideale Basis z. B.
für Suppen und Saucen.
Welche Spargelmenge brauche ich?
Als Hauptgericht pro Portion ca. 500 Gramm,
als Beilage ca. 250 Gramm.

Wie kann ich Spargel zubereiten? Was passt zum Spargel?
Dämpfen: entweder in einem Dünsteinsatz über
leicht gesalzenem Wasser im geschlossenen Topf
oder in einem speziellen Dämpfgerät. Garzeiten:
weißer Spargel je nach Dicke 20-30 Min., grüner/
violetter Spargel 8-10 Min.
Kochen: am besten portionsweise gebündelt in
wenig Salzwasser mit einer Prise Zucker, etwas
Zitronensaft und 1 El Butter für den Geschmack.
Garzeit: weißer Spargel je nach Dicke 15-20 Min.
Kurzbraten: Spargel waschen, putzen, in Stücke
schneiden (dicke Spargelstangen vorher längs
halbieren) und in Pfanne oder Wok unter Wenden
in Öl braten, mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft würzen. Garzeit: grüner /violetter Spargel 3-4 Min.
Im Ofen garen: vorbereiteten Spargel portionsweise mit etwas Spargelbrühe, Butter, Salz,
Kräutern (z. B. Thymian oder Estragon) in einen
Bratschlauch geben, verschließen und auf dem
kalten Blech in den 180 Grad heißen Ofen schieben. Garzeiten: weißer Spargel je nach Dicke
30-40 Min., grüner Spargel ca. 15 Min.
Auf dem Grill: mit etwas Butter/Öl, Salz, Prise
Zucker in Alufolie verpacken und auf den Rost
legen. Garzeit: je nach Dicke ca. 40 Min.
Als Salat: z. B. roh in Scheiben gehobelt oder
fein geschnitten – super insbesondere für violetten und grünen Spargel.

Geschmolzene (braune) Butter, Pestos, Dips und
cremige Saucen (z. B. die schnelle, leichte Orangen-Hollandaise), außerdem: Kartoffeln, Eier,
Salate, frische Kräuter (z. B. Melisse, Schnittlauch, Kerbel, Petersilie), Obst, geröstete Nüsse,
Knoblauch, Ingwer, Chili, Vanille.

Kleine Rezepte, gute Ideen!

Schnelle, leichte Orangen-Hollandaise
Die Schale von 1 Bio-Orange fein abreiben,
Saft auspressen. 80 g Butter mit dem Orangensaft (ca. 80 ml) in einem Topf erhitzen und aufschäumen lassen. 1 Eigelb (M), 1 Tl Senf,
Orangenschale, Prise Salz in einen schmalen
hohen Rührbecher füllen, heiße OrangensaftButter bei laufendem Pürierstab zugeben, dann
100 g Joghurt ergänzen und alles noch einmal
cremig durchpürieren. Tipp: 2 El fein gehackte
Kräuter (z. B. Melisse, Estragon oder Kerbel)
unterheben.
Knusperstreusel zum Spargel
Lecker u. a. zu Ofenspargel: 100 g Mehl mit 50 g
weicher Butter, 2-3 El frisch geriebenem Parmesan, 2 Tl italienischen Kräutern, 1 Tl Salz und abgeriebener Schale 1 Bio-Zitrone zu einem feinkrümeligen Teig verkneten. Streusel auf einem
Blech verteilen und auf mittlerer Schiene im 180
Grad heißen Ofen ca. 15 Min. goldgelb backen.

Frühlingsfit mit Spargel!
Spargel ist ein ballaststoffreiches und mit 18 kcal
pro 100 g sehr kalorienarmes Gemüse. Seine Inhaltsstoffe wie Kalium und Asparaginsäure regen
die Nierentätigkeit an, wodurch die Wasserausscheidung gefördert wird.

Spargel aufbewahren – wie geht
das?

Können Sie den Spargel mal nicht am Einkaufstag zubereiten, dann sollten Sie ihn gleich in ein
feuchtes Geschirrtuch einschlagen und in einer
Plastiktüte verpackt in das Gemüsefach des
Kühlschranks legen – so bleibt er 2-3 Tage lang
knackig und frisch.
Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt,
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Rezepte aus der tegut…
für das köstliche Stangengemüse – z. B. eine
„Spargelschaumsuppe mit Forellenkaviar“ oder
„Ofenspargel mit Apfel und Thymian“ – finden
Sie auf Seite 18! Viele weitere Rezeptideen aus
der tegut… Kochwerkstatt gibt es unter
www.tegut.com/rezepte, Stichwort: Spargel

Unbedingt mal ausprobieren!
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Spargelschaumsuppe mit
Forellenkaviar
feine Vorspeise

wenn Gäste kommen
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19

Erdbeeren einmachen oder sofort genießen!

Ofenspargel mit Apfel und
Thymian
vegan

ganz einfach

Gebratener Spargel mit Erdbeeren zu Parmesanpüree
für zwei

schön frisch

Erdbeer-Sahnelikör
ganz einfach

geht schnell

Erdbeer-Salsa mit Ingwer,
Chili und Rosmarin
pikante Beilage

fruchtig-scharf

Erdbeeren mit AperolGelee
erfrischend

wenn Gäste kommen

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Kochzeiten ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Koch-/Garzeiten ca. 50 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Brat-/Garzeiten ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Kochzeit 15-20 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Gelierzeit ca. 60 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g weißer Spargel Salz 2 Eier* (M) 100 g
Schlagsahne* 1 Zwiebel 1 El Butter 1 Tl Mehl*
50 g Frischkäse Pfeffer* (aus der Mühle) 1 El
Zitronensaft 50 g Forellenkaviar Basilikum
zum Garnieren 1 Pk Grissini* (traditionali)

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kg weißer Spargel Salz Zucker 30 g Pinienkerne 1 Apfel (rot) 3 Stängel Thymian* 50 g
halbgetrocknete Tomaten* 1 El Condimento
Bianco* (heller Balsamessig) Pfeffer* (aus der
Mühle)
Außerdem: 1 Bratschlauch (ca. 50 cm)

Zutaten für ca. 2 Portionen
500 g Bio-Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
Salz 500 g grüner Spargel 300 g Erdbeeren
4 El Olivenöl* 50 ml Gemüsebrühe 50 ml
Orangensaft (frisch gepresst) Pfeffer* (aus der
Mühle) 1 El Butter 50 g Parmesan (am Stück)
1 Beet Kresse

Zutaten für ca. 1 Flasche à 750 ml
300 g Erdbeeren 1/2 Zitrone 100 g Puderzucker 200 ml Wodka 100 g Schlagsahne*

Zutaten für 2 Gläser à 300 ml
5 Schalotten 1 Knoblauchzehe 1 Stück Ingwer
(2 cm) 1-2 rote Chilischoten 400 g Erdbeeren
2 El Rapsöl* 5 El Balsamessig* 5 El brauner
Zucker 1 Stängel Rosmarin

Zutaten für ca. 4 Portionen
3 Blatt Gelatine 1 Bio-Orange 50 ml Aperol
500 g Erdbeeren 5 El Holunderblütensirup
200 g Schlagsahne* 1/2 Pk Sahnefestiger

Zubereitung
1. Spargel waschen, schälen, harte Enden abschneiden. Spargelschalen und -enden mit
300 ml gesalzenem Wasser und einer Prise
Zucker ca. 15 Min. köcheln lassen, durch ein
feines Sieb gießen und die Brühe auffangen.
2. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Apfel waschen, entkernen, achteln,
quer in Scheiben schneiden. Thymian waschen
und trocken schütteln. Tomaten abtropfen lassen. 3 El vom Tomatenöl mit 75 ml Spargelbrühe
(Rest anderweitig verwenden, s. Seiten 16/17),
1/4 Tl Salz und Condimento verrühren.
3. Spargel mit den vorbereiteten Zutaten und
dem Dressing in den Bratschlauch geben, nach
Packungsanleitung verschließen und im 180 Grad
heißen Ofen ca. 35 Min. garen. Spargel aus der
Folie nehmen, auf eine Platte geben und mit der
Bratflüssigkeit überträufelt anrichten.

Zubereitung
1. Kartoffeln schälen, in Stücke schneiden und
in Salzwasser ca. 20 Min. garen. Spargel waschen,
holzige Enden abschneiden. Stangen jeweils
einmal quer, dicke Spargelstangen zusätzlich
längs halbieren. Erdbeeren waschen, putzen und
längs vierteln.
2. Spargel in 2 El Olivenöl unter Wenden 3-4 Min.
braten. Brühe, Orangensaft zugießen, Deckel
schließen, alles ca. 5 Min. köcheln lassen, mit
Salz, Pfeffer würzen. Spargel herausnehmen,
Butter zur Sauce geben, unter Rühren mit dem
Schneebesen kurz köcheln lassen, bis die Sauce
beginnt, einzudicken, Spargel dann wieder zugeben und darin warmhalten.
3. Parmesan reiben. Kartoffeln abgießen, grob
stampfen, restliches Olivenöl (2 El) und geriebenen Parmesan unterziehen, mit Salz abschmecken. Spargel mit etwas Sauce und den Erdbeeren
zum Parmesanpüree anrichten. Alles mit vom
Beet geschnittener Kresse garnieren.

Zubereitung
1. Spargel waschen, schälen, harte Enden abschneiden. Spargelschalen und -enden in 500 ml
gesalzenem Wasser ca. 15 Min. köcheln lassen.
Dann durch ein feines Sieb gießen und Spargelbrühe dabei auffangen.
2. Geschälten Spargel klein schneiden und in
400 ml Spargelbrühe ca. 10 Min. weich garen,
dann pürieren.
3. Eier trennen. Eiweiß anderweitig verwenden
(Ideen gibt’s unter www.tegut.com/rezepte), Eigelb mit Sahne verquirlen. Zwiebel abziehen,
fein würfeln, in Butter glasig dünsten, mit Mehl
bestäuben, Spargelsuppe unter Rühren zugießen,
kurz aufkochen lassen. Suppe vom Herd ziehen,
Eiersahne und Frischkäse sofort unterziehen.
4. Suppe unter Rühren nochmals kurz erhitzen
(nicht kochen lassen!), mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft würzen, mit dem Pürierstab aufschäumen
und z. B. in Löwenkopf-Suppentassen füllen,
Lachskaviar und Basilikum daraufanrichten und
Grissini anlegen.
Weitere Rezepte – z. B. für eine leckere, schnelle
Orangen-Hollandaise – sowie viele Infos rund
um die Spargel-Zubereitung finden Sie auf den
Seiten 16 und 17.

Schmecken gut dazu: Salzkartoffeln – super eignen
sich z. B. die vorwiegend festkochenden heimischen tegut… Bio-Kartoffeln der Sorten Agria
und Marena
*der tegut… Mehrwertmarke

Tipp
Vier Scheiben Bacon (Frühstücksspeck) auslassen, auf Küchenpapier abtropfen lassen und auf
dem Spargel anrichten.

Zubereitung
1. Erdbeeren waschen, putzen und klein schneiden. Saft der halben Zitrone auspressen.
2. Erdbeeren mit Puderzucker, 100 ml Wasser,
Zitronensaft und Wodka im Mixer fein pürieren.
Sahne nach und nach zugießen und nochmals
alles gut durchmixen.
3. Likör in eine Flasche füllen, im Kühlschrank
aufbewahren.
Haltbarkeit: mind. 2 Wochen
Tipps
• Schmeckt köstlich pur oder als Dessertsauce
zu Vanilleeis, Obstsalat und Waffeln.
• Sind die Erdbeeren sehr reif und süß, können
Sie die Zuckermenge halbieren.
• Erdbeer-Sahnelikör in Bügelfläschchen füllen.
So haben Sie ein tolles kleines Gastgeschenk
oder Mitbringsel griffbereit!
Das abgebildete Etikett gibt es kostenlos zum
Ausdrucken für Sie unter http://tegut.com/g/
etiketten

Ausführliche Infos zu den frischen Erdbeeren
vom Kastanienhof in Bayern, die Ihnen die
tegut… Märkte aktuell anbieten, finden Sie auf
den Seiten 10 und 11.

Zubereitung
1. Schalotten, Knoblauch abziehen, fein würfeln.
Ingwer schälen, Chili waschen, putzen, beides
fein hacken. Erdbeeren waschen, putzen und
klein schneiden.
2. Schalotten in Rapsöl glasig dünsten, Knoblauch, Ingwer, Chili zugeben, kurz mitdünsten.
50 ml Wasser, Balsamessig und Zucker zugeben,
alles ca. 10 Min. köcheln lassen.
3. Rosmarin waschen, trocken schütteln, fein
hacken. Zusammen mit den Erdbeeren unterrühren, weitere 5-10 Min. köcheln lassen, dabei
gelegentlich umrühren. Salsa noch heiß in Gläser
füllen und verschließen.
Passt gut zu Ziegenfrischkäse, Schafskäse,
Camembert, gebratenem Spargel und allem
Gegrillten! Haltbarkeit: mind. 4 Wochen
Tipp
Die Salsa ist ein ideales Geschenk, wenn Sie
zum Grillen eingeladen sind! Salsa noch heiß
z. B. in Weckgläser füllen. Zum Verschenken in
eine hübsche Leinenserviette einschlagen, mit
einem Bund duftendem Rosmarin dekorieren
und mit einem Etikett versehen. Das abgebildete Etikett gibt es kostenlos zum Ausdrucken für
Sie unter http://tegut.com/g/etiketten

Zubereitung
1. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Schale
der Bio-Orange fein abreiben, Saft auspressen
und durch ein Teesieb gießen. 100 ml Orangensaft abmessen und mit Aperol verrühren. Mischung leicht erhitzen, Gelatine ausdrücken und
darin auflösen. Flüssigkeit in eine kleine, mit
Klarsichtfolie ausgelegte, flache Form (ca. 8 x 12
cm) füllen und zum Festwerden für ca. 60 Min.
in den Kühlschrank stellen.
2. Währenddessen Erdbeeren waschen, putzen
und längs achteln. Erdbeeren mit Bio-Orangenschale und 3 El Holunderblütensirup vermengen.
3. Sahne mit übrigem Sirup (2 El) und Sahnefestiger steif schlagen. Aperolgelee aus der Form
stürzen, Folie abziehen und das Gelee in Würfel
schneiden. Aperolgelee und Erdbeeren abwechselnd in Gläser füllen, mit etwas Sahne garnieren.
Restliche Sahne dazureichen.
Tipp
Flüssiges Aperol-Gelee zum Festwerden in Eiswürfelformen aus Silikon (Blüten-, Sternform)
füllen.

*der tegut… Mehrwertmarke
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Hurra, Spargelzeit!

Spargelschaumsuppe mit
Forellenkaviar
feine Vorspeise

wenn Gäste kommen
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Erdbeeren einmachen oder sofort genießen!

Ofenspargel mit Apfel und
Thymian
vegan

ganz einfach

Gebratener Spargel mit Erdbeeren zu Parmesanpüree
für zwei

schön frisch

Erdbeer-Sahnelikör
ganz einfach

geht schnell

Erdbeer-Salsa mit Ingwer,
Chili und Rosmarin
pikante Beilage

fruchtig-scharf

Erdbeeren mit AperolGelee
erfrischend

wenn Gäste kommen

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Kochzeiten ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Koch-/Garzeiten ca. 50 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Brat-/Garzeiten ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Kochzeit 15-20 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Gelierzeit ca. 60 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g weißer Spargel Salz 2 Eier* (M) 100 g
Schlagsahne* 1 Zwiebel 1 El Butter 1 Tl Mehl*
50 g Frischkäse Pfeffer* (aus der Mühle) 1 El
Zitronensaft 50 g Forellenkaviar Basilikum
zum Garnieren 1 Pk Grissini* (traditionali)

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kg weißer Spargel Salz Zucker 30 g Pinienkerne 1 Apfel (rot) 3 Stängel Thymian* 50 g
halbgetrocknete Tomaten* 1 El Condimento
Bianco* (heller Balsamessig) Pfeffer* (aus der
Mühle)
Außerdem: 1 Bratschlauch (ca. 50 cm)

Zutaten für ca. 2 Portionen
500 g Bio-Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
Salz 500 g grüner Spargel 300 g Erdbeeren
4 El Olivenöl* 50 ml Gemüsebrühe 50 ml
Orangensaft (frisch gepresst) Pfeffer* (aus der
Mühle) 1 El Butter 50 g Parmesan (am Stück)
1 Beet Kresse

Zutaten für ca. 1 Flasche à 750 ml
300 g Erdbeeren 1/2 Zitrone 100 g Puderzucker 200 ml Wodka 100 g Schlagsahne*

Zutaten für 2 Gläser à 300 ml
5 Schalotten 1 Knoblauchzehe 1 Stück Ingwer
(2 cm) 1-2 rote Chilischoten 400 g Erdbeeren
2 El Rapsöl* 5 El Balsamessig* 5 El brauner
Zucker 1 Stängel Rosmarin

Zutaten für ca. 4 Portionen
3 Blatt Gelatine 1 Bio-Orange 50 ml Aperol
500 g Erdbeeren 5 El Holunderblütensirup
200 g Schlagsahne* 1/2 Pk Sahnefestiger

Zubereitung
1. Spargel waschen, schälen, harte Enden abschneiden. Spargelschalen und -enden mit
300 ml gesalzenem Wasser und einer Prise
Zucker ca. 15 Min. köcheln lassen, durch ein
feines Sieb gießen und die Brühe auffangen.
2. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Apfel waschen, entkernen, achteln,
quer in Scheiben schneiden. Thymian waschen
und trocken schütteln. Tomaten abtropfen lassen. 3 El vom Tomatenöl mit 75 ml Spargelbrühe
(Rest anderweitig verwenden, s. Seiten 16/17),
1/4 Tl Salz und Condimento verrühren.
3. Spargel mit den vorbereiteten Zutaten und
dem Dressing in den Bratschlauch geben, nach
Packungsanleitung verschließen und im 180 Grad
heißen Ofen ca. 35 Min. garen. Spargel aus der
Folie nehmen, auf eine Platte geben und mit der
Bratflüssigkeit überträufelt anrichten.

Zubereitung
1. Kartoffeln schälen, in Stücke schneiden und
in Salzwasser ca. 20 Min. garen. Spargel waschen,
holzige Enden abschneiden. Stangen jeweils
einmal quer, dicke Spargelstangen zusätzlich
längs halbieren. Erdbeeren waschen, putzen und
längs vierteln.
2. Spargel in 2 El Olivenöl unter Wenden 3-4 Min.
braten. Brühe, Orangensaft zugießen, Deckel
schließen, alles ca. 5 Min. köcheln lassen, mit
Salz, Pfeffer würzen. Spargel herausnehmen,
Butter zur Sauce geben, unter Rühren mit dem
Schneebesen kurz köcheln lassen, bis die Sauce
beginnt, einzudicken, Spargel dann wieder zugeben und darin warmhalten.
3. Parmesan reiben. Kartoffeln abgießen, grob
stampfen, restliches Olivenöl (2 El) und geriebenen Parmesan unterziehen, mit Salz abschmecken. Spargel mit etwas Sauce und den Erdbeeren
zum Parmesanpüree anrichten. Alles mit vom
Beet geschnittener Kresse garnieren.

Zubereitung
1. Spargel waschen, schälen, harte Enden abschneiden. Spargelschalen und -enden in 500 ml
gesalzenem Wasser ca. 15 Min. köcheln lassen.
Dann durch ein feines Sieb gießen und Spargelbrühe dabei auffangen.
2. Geschälten Spargel klein schneiden und in
400 ml Spargelbrühe ca. 10 Min. weich garen,
dann pürieren.
3. Eier trennen. Eiweiß anderweitig verwenden
(Ideen gibt’s unter www.tegut.com/rezepte), Eigelb mit Sahne verquirlen. Zwiebel abziehen,
fein würfeln, in Butter glasig dünsten, mit Mehl
bestäuben, Spargelsuppe unter Rühren zugießen,
kurz aufkochen lassen. Suppe vom Herd ziehen,
Eiersahne und Frischkäse sofort unterziehen.
4. Suppe unter Rühren nochmals kurz erhitzen
(nicht kochen lassen!), mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft würzen, mit dem Pürierstab aufschäumen
und z. B. in Löwenkopf-Suppentassen füllen,
Lachskaviar und Basilikum daraufanrichten und
Grissini anlegen.
Weitere Rezepte – z. B. für eine leckere, schnelle
Orangen-Hollandaise – sowie viele Infos rund
um die Spargel-Zubereitung finden Sie auf den
Seiten 16 und 17.

Schmecken gut dazu: Salzkartoffeln – super eignen
sich z. B. die vorwiegend festkochenden heimischen tegut… Bio-Kartoffeln der Sorten Agria
und Marena
*der tegut… Mehrwertmarke

Tipp
Vier Scheiben Bacon (Frühstücksspeck) auslassen, auf Küchenpapier abtropfen lassen und auf
dem Spargel anrichten.

Zubereitung
1. Erdbeeren waschen, putzen und klein schneiden. Saft der halben Zitrone auspressen.
2. Erdbeeren mit Puderzucker, 100 ml Wasser,
Zitronensaft und Wodka im Mixer fein pürieren.
Sahne nach und nach zugießen und nochmals
alles gut durchmixen.
3. Likör in eine Flasche füllen, im Kühlschrank
aufbewahren.
Haltbarkeit: mind. 2 Wochen
Tipps
• Schmeckt köstlich pur oder als Dessertsauce
zu Vanilleeis, Obstsalat und Waffeln.
• Sind die Erdbeeren sehr reif und süß, können
Sie die Zuckermenge halbieren.
• Erdbeer-Sahnelikör in Bügelfläschchen füllen.
So haben Sie ein tolles kleines Gastgeschenk
oder Mitbringsel griffbereit!
Das abgebildete Etikett gibt es kostenlos zum
Ausdrucken für Sie unter http://tegut.com/g/
etiketten

Ausführliche Infos zu den frischen Erdbeeren
vom Kastanienhof in Bayern, die Ihnen die
tegut… Märkte aktuell anbieten, finden Sie auf
den Seiten 10 und 11.

Zubereitung
1. Schalotten, Knoblauch abziehen, fein würfeln.
Ingwer schälen, Chili waschen, putzen, beides
fein hacken. Erdbeeren waschen, putzen und
klein schneiden.
2. Schalotten in Rapsöl glasig dünsten, Knoblauch, Ingwer, Chili zugeben, kurz mitdünsten.
50 ml Wasser, Balsamessig und Zucker zugeben,
alles ca. 10 Min. köcheln lassen.
3. Rosmarin waschen, trocken schütteln, fein
hacken. Zusammen mit den Erdbeeren unterrühren, weitere 5-10 Min. köcheln lassen, dabei
gelegentlich umrühren. Salsa noch heiß in Gläser
füllen und verschließen.
Passt gut zu Ziegenfrischkäse, Schafskäse,
Camembert, gebratenem Spargel und allem
Gegrillten! Haltbarkeit: mind. 4 Wochen
Tipp
Die Salsa ist ein ideales Geschenk, wenn Sie
zum Grillen eingeladen sind! Salsa noch heiß
z. B. in Weckgläser füllen. Zum Verschenken in
eine hübsche Leinenserviette einschlagen, mit
einem Bund duftendem Rosmarin dekorieren
und mit einem Etikett versehen. Das abgebildete Etikett gibt es kostenlos zum Ausdrucken für
Sie unter http://tegut.com/g/etiketten

Zubereitung
1. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Schale
der Bio-Orange fein abreiben, Saft auspressen
und durch ein Teesieb gießen. 100 ml Orangensaft abmessen und mit Aperol verrühren. Mischung leicht erhitzen, Gelatine ausdrücken und
darin auflösen. Flüssigkeit in eine kleine, mit
Klarsichtfolie ausgelegte, flache Form (ca. 8 x 12
cm) füllen und zum Festwerden für ca. 60 Min.
in den Kühlschrank stellen.
2. Währenddessen Erdbeeren waschen, putzen
und längs achteln. Erdbeeren mit Bio-Orangenschale und 3 El Holunderblütensirup vermengen.
3. Sahne mit übrigem Sirup (2 El) und Sahnefestiger steif schlagen. Aperolgelee aus der Form
stürzen, Folie abziehen und das Gelee in Würfel
schneiden. Aperolgelee und Erdbeeren abwechselnd in Gläser füllen, mit etwas Sahne garnieren.
Restliche Sahne dazureichen.
Tipp
Flüssiges Aperol-Gelee zum Festwerden in Eiswürfelformen aus Silikon (Blüten-, Sternform)
füllen.

*der tegut… Mehrwertmarke
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würzig umwickelt

einfach
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Grillvergnügen wie noch nie!

Grillvergnügen wie noch nie!

Schweinelende im BaconMantel mit Kartoffelsalat

Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt

Gegrillte Forellen mit
Curry-Kokos-Sauce
raffiniert

thailändisch gewürzt

Ananas-Cheeseburger mit
Guacamole
für BBQ-Fans

fruchtig-pikant

Auberginen-Sandwich mit Lammkoteletts „India“
Granatapfel
mit Raita
Orient-Express auf dem Grill

vegan

ideal für die große Runde

einfach

Arme Ritter vom Grill mit
Erdbeer-Rhabarber-Creme
süßes Finale für einen perfekten Grill-Tag

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Koch-/Grillzeiten ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.
Koch-/Grillzeiten 20-22 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Grillzeiten ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Gar-/Grillzeiten ca. 19 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Durchziehzeit ca. 60 Min.
Grillzeit ca. 6 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Grillzeit ca. 6 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
600 g Kartoffeln* (festkochend) Salz 1/2 Glas
Senfgurken* (= ca. 200 g) 1 Glas Selleriesalat*
(= 300 g) 1/2 Bio-Zitrone 4 El Rapsöl* 1 Tl
Senf* 100 g Schmand* 100 g Joghurt* bunter Pfeffer* (aus der Mühle) 1 Tl Zucker 1 Bd
Schnittlauch* ca. 600 g Schweinelende 1 Pk
Thymian* 150 g Bacon (Frühstücksspeck) in
Scheiben Außerdem: Küchengarn

Zutaten für ca. 4 Portionen
4 ganze Forellen (küchenfertig und geschuppt)
2 Knoblauchzehen 4 Limetten 2-3 El Alnatura
rote Thai-Curry-Paste 3 El Rapsöl* 1 Dose
Kokosmilch (= 400 ml) 1 1/2 El brauner Zucker
Salz 2 Stängel Koriander* 1/2 Bd Frühlingszwiebeln 1-2 Tl Chiliflocken

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 große oder zwei kleine reife Avocado/s 1 El
Zitronensaft 1 Knoblauchzehe 1 Chilischote
1/2 rote Paprikaschote Salz Pfeffer* (aus der
Mühle) 1 Romanasalatherz 1/2 Ananas 4 Tl
brauner Zucker 4 Scheiben Cheddarkäse (SBKühlung) 4 Rinder-Hamburger-Frikadellen (à ca.
100 g, SB-Kühlung) 4 Burger-Brötchen

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 große Auberginen 3 El Olivenöl* Salz Pfeffer*
(aus der Mühle) 150 g Champignons 2 Knoblauchzehen 1 Granatapfel 1/2 Bd glatte Petersilie 3 El Paprikamark 2 El Mandelmus 1/2 Tl
Chiliflocken 1/2 Tl Kreuzkümmel* 200 g Alpro
Soja Natur

Zutaten für ca. 4 Portionen
ca. 900 g Lammkarree 1 Limette 4 El Olivenöl* 1 Tl Ingwer* (gemahlen) 1 Tl Currypulver*
1 Tl Koriander* (gemahlen) Pfeffer* (aus der
Mühle) 1 Knoblauchzehe 1/2 Salatgurke 2 Tomaten 400 g Alnatura Schafsjoghurt Salz
Paprikapulver* (edelsüß)

Zutaten für ca. 4 Portionen
200 g Rhabarber 2 El Orangenlikör 70 g + 2 El
Zucker 500 g Erdbeeren 150 g Mascarpone
3 Eier* (M) 125 g Schlagsahne* 1/2 Brioche
(= ca. 8 Scheiben, fertig gekauft) 2 El Zimt-Zucker

Zubereitung
1. Auberginen waschen, putzen, längs in ca. 0,3
cm dicke Scheiben schneiden, mit 2 El Olivenöl
bepinseln, mit Salz, Pfeffer würzen. Auberginen
auf dem Grill bei indirekter, starker Hitze ca. 4 Min.
grillen, einmal wenden, dann abkühlen lassen.
2. Champignons putzen, Knoblauch abziehen,
beides fein würfeln, in restlichem Olivenöl (1 El)
ca. 10 Min. offen dünsten. Granatapfel öffnen,
Kerne herauslösen. Petersilie waschen, trocken
schütteln, bis auf 2 Stängel für die Deko fein hacken, mit Champignons, Knoblauch, 4 El Granatapfelkernen, Paprikamark, Mandelmus vermengen, mit Salz, Pfeffer, Chili, Kreuzkümmel würzen.
3. Auberginenscheiben zur Hälfte mit der Gemüsemasse belegen, zusammenklappen, gut andrücken
und bei indirekter, mittlerer Hitze ca. 5 Min. grillen.
4. Soja Natur mit Salz, Pfeffer würzen. Auberginen-Sandwiches auf Tellern anrichten, mit etwas
Soja Natur, restlichen Granatapfelkernen und
Petersilienblättchen garniert servieren. Übriges
Soja Natur dazureichen.

Zubereitung
1. Lammkarree in einzelne Koteletts schneiden.
Saft der Limette auspressen, mit 3 El Olivenöl,
Ingwer, Curry, Koriander, Pfeffer verrühren. Koteletts beidseitig damit bestreichen, ca. 60 Min.
bei Zimmertemperatur durchziehen lassen.
2. Für die Raita Knoblauch abziehen, fein hacken.
Gurke schälen, Tomaten waschen, jeweils Kerne
entfernen und Früchte in kleine Würfel schneiden.
Alles mit restlichem Olivenöl (1 El) zum Joghurt
geben, mit Salz, Pfeffer würzen und mit Paprikapulver bestäubt anrichten.
3. Koteletts mit Salz würzen, bei direkter, starker
Hitze mit Deckel ca. 3 Min. pro Seite grillen (dann
sind sie medium gegart und sollten noch leicht
rosa in der Mitte sein) und mit Raita servieren.

Zubereitung
1. Kartoffeln mit Schale in Salzwasser ca. 20 Min.
garen, pellen, auskühlen lassen, dann in
ca. 0,3 cm dicke Scheiben schneiden. Senfgurken,
Selleriesalat abtropfen lassen, Senfgurken in
mundgerechte Stücke schneiden.
2. 1 Tl Schale der Zitrone fein abreiben, Saft auspressen, mit 2 El Rapsöl, 1 El Gurkensud, Senf,
Schmand, Joghurt verrühren, mit Salz, Pfeffer,
Zucker würzen. Schnittlauch waschen, trocken
schütteln, fein schneiden, mit Kartoffeln, Sellerie,
Gurken, Dressing vermengen.
3. Lende von Fett/Sehnen befreien, kalt abbrausen, trocken tupfen. Thymian fein hacken, Lende
mit Pfeffer, Thymian, wenig Salz rundum würzen.
Mit Bacon umwickeln, mit Küchengarn fixieren,
übrigem Rapsöl (2 El) bepinseln und bei direkter
starker Hitze rundum ca. 4 Min. grillen, dann bei
indirekter, mittlerer Hitze geschlossen weitere
ca. 15 Min. grillen, dabei einmal wenden. Fleisch
vor dem Anschneiden ca. 5 Min. ruhen lassen.
Mit Kartoffelsalat servieren.
Schmeckt gut dazu: ein kühles Pils oder Radler

Zubereitung
1. Forellen unter kaltem Wasser abbrausen, innen und außen trocken tupfen. Knoblauch abziehen, fein würfeln. Saft 1 Limette auspressen.
1 El Curry-Paste mit 2 El Rapsöl, 2 El Limettensaft, Knoblauch verrühren. Fische innen und
außen damit bestreichen, abgedeckt im Kühlschrank ca. 30 Min. durchziehen lassen.
2. Kokosmilch erhitzen, übrige Curry-Paste
(1-2 El), 1 El Limettensaft, braunen Zucker einrühren, ca. 10 Min. offen köcheln lassen, bis
die Sauce leicht eindickt, mit Salz würzen.
3. Übrige Limetten (3) in Scheiben schneiden,
in vier Fisch-Grillzangen legen, Forellen innen
und außen mit Salz würzen, daraufgeben und
verschließen. Forellen über direkter, mittlerer
Hitze geschlossen 10-12 Min. grillen, dabei dreimal wenden. Wenn das Fleisch nicht mehr glasig
ist und sich die Rückenflosse leicht herausziehen
lässt, sind die Forellen gar.
4. Koriander, Frühlingszwiebeln waschen, trocken
schütteln, grob hacken, zur Sauce geben und zu
den gegrillten Forellen servieren.
Schmecken gut dazu: Thai-Duftreis und ein
fruchtiger Weißwein

Zubereitung
1. Avocados halbieren, Steine entfernen, Frucht
aus den Schalen lösen, mit einer Gabel fein zerdrücken, Zitronensaft darüberträufeln. Knoblauch abziehen, Chili-, Paprikaschote waschen,
alles fein würfeln, mit Avocado verrühren und
mit Salz, Pfeffer würzen.
2. Salat putzen, waschen, trocken schleudern.
Ananas schälen, in acht ca. 2 cm dicke Scheiben
schneiden, mit je 1/2 Tl braunem Zucker bestreuen.
Ananas bei starker, direkter Hitze ca. 2 Min. pro
Seite in einer Grillschale, Frikadellen ca. 3 Min.
pro Seite auf dem Rost grillen.
3. Burger-Brötchen auf dem Grill bei indirekter
Hitze erwärmen, halbieren, je 1 El Guacamole
auf Ober- und Unterhälften verstreichen. Frikadelle mit Käse belegen, gegrillte Ananasscheiben
sowie Salatblätter daraufanrichten und Burger
zusammenklappen.
Schmecken gut dazu: würzige Kartoffel-Spalten
und ein erfrischender Eistee mit Zitrone
*der tegut… Mehrwertmarke

Zubereitung
1. Rhabarber waschen, putzen, in ca. 1 cm große
Stücke schneiden, mit Orangenlikör und 70 g
Zucker ca. 5 Min. dünsten, dann abkühlen lassen.
Erdbeeren waschen, putzen, vierteln, die Hälfte
mit dem Rhabarber fein pürieren und mit Mascarpone verrühren.
2. Eier mit übrigem Zucker (2 El), Sahne verquirlen. Briochescheiben in der Eiermilch wenden, ca. 5 Min. einweichen lassen. Dann auf
einem Gasgrill mit breiten Rosten bei mittlerer,
direkter Hitze offen 2-3 Min. auf jeder Seite
grillen, bis sie schön kross und goldgelb sind.
3. Arme Ritter mit Zimt-Zucker bestreuen. Mit
Erdbeer-Rhabarber-Creme sowie übrigen Erdbeeren garniert servieren.

Schmeckt gut dazu: Naan-Brot, kurz auf dem
Grill erwärmt

Schmeckt gut dazu: ein samtiger Rotwein, z. B.
ein Shiraz
*der tegut… Mehrwertmarke

Viele weitere Ideen für das tägliche und das
besondere Grillvergnügen finden Sie ab
Seite 2 und in unserer Grillbroschüre „Grill gut!
Mit tegut…“.

Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt
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würzig umwickelt

einfach
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Grillvergnügen wie noch nie!

Grillvergnügen wie noch nie!

Schweinelende im BaconMantel mit Kartoffelsalat

Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt

Gegrillte Forellen mit
Curry-Kokos-Sauce
raffiniert

thailändisch gewürzt

Ananas-Cheeseburger mit
Guacamole
für BBQ-Fans

fruchtig-pikant

Auberginen-Sandwich mit Lammkoteletts „India“
Granatapfel
mit Raita
Orient-Express auf dem Grill

vegan

ideal für die große Runde

einfach

Arme Ritter vom Grill mit
Erdbeer-Rhabarber-Creme
süßes Finale für einen perfekten Grill-Tag

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Koch-/Grillzeiten ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.
Koch-/Grillzeiten 20-22 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Grillzeiten ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Gar-/Grillzeiten ca. 19 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Durchziehzeit ca. 60 Min.
Grillzeit ca. 6 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Grillzeit ca. 6 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
600 g Kartoffeln* (festkochend) Salz 1/2 Glas
Senfgurken* (= ca. 200 g) 1 Glas Selleriesalat*
(= 300 g) 1/2 Bio-Zitrone 4 El Rapsöl* 1 Tl
Senf* 100 g Schmand* 100 g Joghurt* bunter Pfeffer* (aus der Mühle) 1 Tl Zucker 1 Bd
Schnittlauch* ca. 600 g Schweinelende 1 Pk
Thymian* 150 g Bacon (Frühstücksspeck) in
Scheiben Außerdem: Küchengarn

Zutaten für ca. 4 Portionen
4 ganze Forellen (küchenfertig und geschuppt)
2 Knoblauchzehen 4 Limetten 2-3 El Alnatura
rote Thai-Curry-Paste 3 El Rapsöl* 1 Dose
Kokosmilch (= 400 ml) 1 1/2 El brauner Zucker
Salz 2 Stängel Koriander* 1/2 Bd Frühlingszwiebeln 1-2 Tl Chiliflocken

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 große oder zwei kleine reife Avocado/s 1 El
Zitronensaft 1 Knoblauchzehe 1 Chilischote
1/2 rote Paprikaschote Salz Pfeffer* (aus der
Mühle) 1 Romanasalatherz 1/2 Ananas 4 Tl
brauner Zucker 4 Scheiben Cheddarkäse (SBKühlung) 4 Rinder-Hamburger-Frikadellen (à ca.
100 g, SB-Kühlung) 4 Burger-Brötchen

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 große Auberginen 3 El Olivenöl* Salz Pfeffer*
(aus der Mühle) 150 g Champignons 2 Knoblauchzehen 1 Granatapfel 1/2 Bd glatte Petersilie 3 El Paprikamark 2 El Mandelmus 1/2 Tl
Chiliflocken 1/2 Tl Kreuzkümmel* 200 g Alpro
Soja Natur

Zutaten für ca. 4 Portionen
ca. 900 g Lammkarree 1 Limette 4 El Olivenöl* 1 Tl Ingwer* (gemahlen) 1 Tl Currypulver*
1 Tl Koriander* (gemahlen) Pfeffer* (aus der
Mühle) 1 Knoblauchzehe 1/2 Salatgurke 2 Tomaten 400 g Alnatura Schafsjoghurt Salz
Paprikapulver* (edelsüß)

Zutaten für ca. 4 Portionen
200 g Rhabarber 2 El Orangenlikör 70 g + 2 El
Zucker 500 g Erdbeeren 150 g Mascarpone
3 Eier* (M) 125 g Schlagsahne* 1/2 Brioche
(= ca. 8 Scheiben, fertig gekauft) 2 El Zimt-Zucker

Zubereitung
1. Auberginen waschen, putzen, längs in ca. 0,3
cm dicke Scheiben schneiden, mit 2 El Olivenöl
bepinseln, mit Salz, Pfeffer würzen. Auberginen
auf dem Grill bei indirekter, starker Hitze ca. 4 Min.
grillen, einmal wenden, dann abkühlen lassen.
2. Champignons putzen, Knoblauch abziehen,
beides fein würfeln, in restlichem Olivenöl (1 El)
ca. 10 Min. offen dünsten. Granatapfel öffnen,
Kerne herauslösen. Petersilie waschen, trocken
schütteln, bis auf 2 Stängel für die Deko fein hacken, mit Champignons, Knoblauch, 4 El Granatapfelkernen, Paprikamark, Mandelmus vermengen, mit Salz, Pfeffer, Chili, Kreuzkümmel würzen.
3. Auberginenscheiben zur Hälfte mit der Gemüsemasse belegen, zusammenklappen, gut andrücken
und bei indirekter, mittlerer Hitze ca. 5 Min. grillen.
4. Soja Natur mit Salz, Pfeffer würzen. Auberginen-Sandwiches auf Tellern anrichten, mit etwas
Soja Natur, restlichen Granatapfelkernen und
Petersilienblättchen garniert servieren. Übriges
Soja Natur dazureichen.

Zubereitung
1. Lammkarree in einzelne Koteletts schneiden.
Saft der Limette auspressen, mit 3 El Olivenöl,
Ingwer, Curry, Koriander, Pfeffer verrühren. Koteletts beidseitig damit bestreichen, ca. 60 Min.
bei Zimmertemperatur durchziehen lassen.
2. Für die Raita Knoblauch abziehen, fein hacken.
Gurke schälen, Tomaten waschen, jeweils Kerne
entfernen und Früchte in kleine Würfel schneiden.
Alles mit restlichem Olivenöl (1 El) zum Joghurt
geben, mit Salz, Pfeffer würzen und mit Paprikapulver bestäubt anrichten.
3. Koteletts mit Salz würzen, bei direkter, starker
Hitze mit Deckel ca. 3 Min. pro Seite grillen (dann
sind sie medium gegart und sollten noch leicht
rosa in der Mitte sein) und mit Raita servieren.

Zubereitung
1. Kartoffeln mit Schale in Salzwasser ca. 20 Min.
garen, pellen, auskühlen lassen, dann in
ca. 0,3 cm dicke Scheiben schneiden. Senfgurken,
Selleriesalat abtropfen lassen, Senfgurken in
mundgerechte Stücke schneiden.
2. 1 Tl Schale der Zitrone fein abreiben, Saft auspressen, mit 2 El Rapsöl, 1 El Gurkensud, Senf,
Schmand, Joghurt verrühren, mit Salz, Pfeffer,
Zucker würzen. Schnittlauch waschen, trocken
schütteln, fein schneiden, mit Kartoffeln, Sellerie,
Gurken, Dressing vermengen.
3. Lende von Fett/Sehnen befreien, kalt abbrausen, trocken tupfen. Thymian fein hacken, Lende
mit Pfeffer, Thymian, wenig Salz rundum würzen.
Mit Bacon umwickeln, mit Küchengarn fixieren,
übrigem Rapsöl (2 El) bepinseln und bei direkter
starker Hitze rundum ca. 4 Min. grillen, dann bei
indirekter, mittlerer Hitze geschlossen weitere
ca. 15 Min. grillen, dabei einmal wenden. Fleisch
vor dem Anschneiden ca. 5 Min. ruhen lassen.
Mit Kartoffelsalat servieren.
Schmeckt gut dazu: ein kühles Pils oder Radler

Zubereitung
1. Forellen unter kaltem Wasser abbrausen, innen und außen trocken tupfen. Knoblauch abziehen, fein würfeln. Saft 1 Limette auspressen.
1 El Curry-Paste mit 2 El Rapsöl, 2 El Limettensaft, Knoblauch verrühren. Fische innen und
außen damit bestreichen, abgedeckt im Kühlschrank ca. 30 Min. durchziehen lassen.
2. Kokosmilch erhitzen, übrige Curry-Paste
(1-2 El), 1 El Limettensaft, braunen Zucker einrühren, ca. 10 Min. offen köcheln lassen, bis
die Sauce leicht eindickt, mit Salz würzen.
3. Übrige Limetten (3) in Scheiben schneiden,
in vier Fisch-Grillzangen legen, Forellen innen
und außen mit Salz würzen, daraufgeben und
verschließen. Forellen über direkter, mittlerer
Hitze geschlossen 10-12 Min. grillen, dabei dreimal wenden. Wenn das Fleisch nicht mehr glasig
ist und sich die Rückenflosse leicht herausziehen
lässt, sind die Forellen gar.
4. Koriander, Frühlingszwiebeln waschen, trocken
schütteln, grob hacken, zur Sauce geben und zu
den gegrillten Forellen servieren.
Schmecken gut dazu: Thai-Duftreis und ein
fruchtiger Weißwein

Zubereitung
1. Avocados halbieren, Steine entfernen, Frucht
aus den Schalen lösen, mit einer Gabel fein zerdrücken, Zitronensaft darüberträufeln. Knoblauch abziehen, Chili-, Paprikaschote waschen,
alles fein würfeln, mit Avocado verrühren und
mit Salz, Pfeffer würzen.
2. Salat putzen, waschen, trocken schleudern.
Ananas schälen, in acht ca. 2 cm dicke Scheiben
schneiden, mit je 1/2 Tl braunem Zucker bestreuen.
Ananas bei starker, direkter Hitze ca. 2 Min. pro
Seite in einer Grillschale, Frikadellen ca. 3 Min.
pro Seite auf dem Rost grillen.
3. Burger-Brötchen auf dem Grill bei indirekter
Hitze erwärmen, halbieren, je 1 El Guacamole
auf Ober- und Unterhälften verstreichen. Frikadelle mit Käse belegen, gegrillte Ananasscheiben
sowie Salatblätter daraufanrichten und Burger
zusammenklappen.
Schmecken gut dazu: würzige Kartoffel-Spalten
und ein erfrischender Eistee mit Zitrone
*der tegut… Mehrwertmarke

Zubereitung
1. Rhabarber waschen, putzen, in ca. 1 cm große
Stücke schneiden, mit Orangenlikör und 70 g
Zucker ca. 5 Min. dünsten, dann abkühlen lassen.
Erdbeeren waschen, putzen, vierteln, die Hälfte
mit dem Rhabarber fein pürieren und mit Mascarpone verrühren.
2. Eier mit übrigem Zucker (2 El), Sahne verquirlen. Briochescheiben in der Eiermilch wenden, ca. 5 Min. einweichen lassen. Dann auf
einem Gasgrill mit breiten Rosten bei mittlerer,
direkter Hitze offen 2-3 Min. auf jeder Seite
grillen, bis sie schön kross und goldgelb sind.
3. Arme Ritter mit Zimt-Zucker bestreuen. Mit
Erdbeer-Rhabarber-Creme sowie übrigen Erdbeeren garniert servieren.

Schmeckt gut dazu: Naan-Brot, kurz auf dem
Grill erwärmt

Schmeckt gut dazu: ein samtiger Rotwein, z. B.
ein Shiraz
*der tegut… Mehrwertmarke

Viele weitere Ideen für das tägliche und das
besondere Grillvergnügen finden Sie ab
Seite 2 und in unserer Grillbroschüre „Grill gut!
Mit tegut…“.

Kurz notiert
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Schöne Grüße aus den
tegut... Saisongärten
Malte, Lina und der Saisongarten
Malte und Lina leben in einer Stadtwohnung.
Sie haben keinen Garten, zum Glück aber einen
Balkon, auf dem Platz für ein paar Blumentöpfe
ist. Im Frühling helfen Malte und Lina ihren
Eltern, den Balkon mit Blumen, Kräutern und
Gemüse zu bepflanzen. Malte und Lina würden
gern noch mehr Gemüse anbauen. Dazu brauchten
sie jedoch mehr Platz und guten Boden.

Kochen mit den Profis
Sommer, Sonne, Barbecue

Eines Tages entdeckt Linas und Maltes Papa
beim Einkaufen im tegut… Markt ein Infoblatt,
auf dem zu lesen ist, dass ein Bauer aus der
Region zusammen mit tegut… die Verpachtung
eines Saisongartens anbietet. „Was ist denn
ein Saisongarten?“, will Lina wissen. Um das
zu erfahren, radeln sie alle am Nachmittag auf
den Bauernhof. Außer ihnen sind viele andere
Leute da, die sich für einen Saisongarten interessieren. Dort gibt es auch einen Wassertank
und Gartengeräte zum Mitbenutzen. Linas und
Maltes Eltern gefällt die Idee, eigenes Gemüse
zu ernten, und sie pachten gleich eine Parzelle.
Jetzt wird regelmäßig gehackt, gejätet und gegossen. Im Juni ist der erste Salat reif. Lecker!

Das Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt im Juni 2015


Ob zur Party oder zum gemütlichen Abend mit Freunden – Leckereien vom Grill stehen im
Sommer ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Über der Glut werden Fleisch, Fisch, Gemüse und
selbst Desserts besonders gut. Natürlich dürfen köstliche Beilagen und exquisite Saucen nicht
fehlen. Holen Sie sich die Tipps und Tricks der Profis, vom Würzen des Grillguts bis hin zu den
verschiedenen Grill-Techniken!
Kursleitung: das Köcheteam von bankett sinnreich
Termine: Mittwoch, 10.06. oder 17.06., Donnerstag, 11.06., 18.06. oder 25.06.2015 von 18 bis
ca. 22 Uhr
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut… Bistro, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze
Anmeldung ab sofort unter Tel. 0800-0002233 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)
Kochen mit den Profis – so geht’s weiter im Juli und August 2015
Französische Mittelmeerküche 09.07., 16.07. oder 23.07.2015
Pfiffige vegetarische Küche 06.08., 13.08. oder 20.08.2015
Mehr unter www.tegut.com/kochwerkstatt

Wo Bantam steht, wächst
keine Gentechnik!
Ich bin Bantam, Du bis Bantam, wir sind Bantam –
Protest, der schmeckt!
Jeder, der einen Acker, Garten oder Balkon hat, kann mitmachen! Mit dem Anbau von
samenfestem süßem Zuckermais der samenfesten Sorte Bantam kann jeder ein wirkungsvolles Zeichen gegen die grüne Gentechnik setzen. Machen Sie Ihren Garten zur gentechnikfreien Zone und helfen damit, Deutschland zu „vergolden“!
Ein weiteres Anliegen der Aktion ist die Förderung der Sortenvielfalt: So gibt es z. B.
auch samenfestes Saatgut von blauem Lein, gelben Zucchini, blauer Lupine, wetterfesten
Bio-Freilandtomaten.
Machen Sie mit! Weitere Informationen finden Sie unter www.bantam-mais.de

Platz für Initiativen
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KidS-Kinderhaus e. V.
Kinderbetreuung für Kinder bis drei Jahre
Das KidS-Kinderhaus ist ein gemeinnütziger Verein in Melsungen (Hessen),
der sich seit fast 20 Jahren liebevoll und fürsorglich um die Betreuung
von Kindern im Alter von ein bis drei Jahren kümmert. Hier steht das Kind
mit seinen individuellen Bedürfnissen und Interessen im Vordergrund.
Der Verein legt daher viel Wert auf einen hohen Personalschlüssel von
ausgebildeten pädagogischen Fachkräften.
Spielen, toben, lachen und lernen
Die Kinder sind dem Alter entsprechend in drei Gruppen aufgeteilt. Gemeinsam werden dort Lieder gesungen, Bücher gelesen, Tränen getrocknet, Fragen gestellt, gebastelt, gemalt, geturnt, getobt und gelacht. In gemütlicher und ruhiger Atmosphäre können die Kinder spielen, lernen und
sich entwickeln. Der Tagesablauf beinhaltet feste Mahlzeiten, Rituale und
Ruhezeiten.
Wie können Sie helfen?
Das KidS-Kinderhaus befindet sich in einer Umstrukturierungsphase und
möchte im Zuge dessen zwei neue Schlafräume einrichten. Um dieses Projekt umsetzen zu können, benötigt der Verein finanzielle Unterstützung.
Konto: VR-Bank Schwalm-Eder, IBAN: DE86 5206 2601 0002 0990 12

Gemeinsam mit den Eltern der Kinder organisieren die pädagogisch
ausgebildeten Fachkräfte des Vereins schöne Feste.

Kontakt
KidS-e.V. Kinderhaus, Pfieffrein 41, 34212 Melsungen,
Ansprechpartnerin: Ute Kuhlmann, Tel. 05661-1724,
E-Mail: info@kids-melsungen.de
Weitere Informationen finden Sie unter
www.kids-melsungen.de

Wunschpunkt e. V.
„Wir helfen kranken Kindern!“
Wunschpunkt ist ein gemeinnütziger Verein in Erlangen (Bayern), der von
Lehrkräften und Freunden der Jakob-Herz-Schule (staatliche Schule für
Kranke) gegründet wurde. Er hat das Ziel, langfristig und schwer erkrankte
Kinder sowie Jugendliche, die in den Kliniken in Erlangen behandelt werden
oder wurden, pädagogisch zu fördern.

Selbst angebauter Bio-Salat schmeckt viel besser!
Ab Juli gibt es richtig viel zu tun. Verschiedene
Bio-Gemüse sind jetzt reif, mehr als sie alleine
essen können. Am Ende der Saison gibt es ein
großes Erntefest. Die stolzen Saisongärtner
kommen zusammen und unterhalten sich über
ihre Gartenerfahrungen. „Es gab viel zu tun“,
sind sie sich einig, „aber es hat sich richtig gelohnt, denn das Bio-Gemüse aus eigenem Anbau
schmeckt einfach viel besser!“
(Vielen Dank an den unbekannten Autor für die schöne
Geschichte. Die Version wurde gekürzt.)

Blumige Grüße sendet Ihnen
Ihre Stefanie Krecek
Projektleiterin tegut... Saisongarten,
Tel. 0171-6906987;
E-Mail: saisongarten@tegut.com
Für Kurzentschlossene: Es gibt noch freie Parzellen! Infos unter: www.saisongarten.com

Kontakt
Wunschpunkt e. V., Loschgestraße 10, 91054 Erlangen, Ansprechpartner:
Markus Elser, Tel. 09131-898258, E-Mail: markus.elser@sfk-erlangen.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.wunschpunkt.eu

Erfolgreicher Schulabschluss
Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern stehen eben
auch vor der Frage: Wie geht es mit der Schule weiter? Wer hilft, den versäumten Stoff nachzuholen? Werde ich einen Schulabschluss schaffen?
Der Verein setzt sich dafür ein, dass den Kindern und Jugendlichen eine
angemessene Schullaufbahn ermöglicht wird, und bietet Unterstützung
für deren persönliche Entwicklung an.
Wie können Sie helfen?
Der Etat der Jakob-Herz-Schule reicht nicht aus, um den Schülerinnen und
Schülern das bieten zu können, was eine optimale Förderung verlangt.
Der Verein freut sich daher über Geld- und Sachspenden. Diese werden
genutzt für notwendige Hilfs- und Lernmittel, für von Ärzten empfohlene
Erholungs- und Freizeitmaßnahmen und für die Erfüllung kleiner Wünsche,
die etwas mehr Licht in den oft dunklen Alltag der Kinder bringen.
Konto: Sparkasse Erlangen, IBAN: DE98 7635 0000 0000 0413 99

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.

Mit der Vermietung dieses
wunderschönen Karussells ist der Verein auch
selbst in der Lage, einen
kleinen Teil der Gelder zu
erwirtschaften, die er für
die Förderung der Kinder
benötigt.

Kurz notiert
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Schöne Grüße aus den
tegut... Saisongärten
Malte, Lina und der Saisongarten
Malte und Lina leben in einer Stadtwohnung.
Sie haben keinen Garten, zum Glück aber einen
Balkon, auf dem Platz für ein paar Blumentöpfe
ist. Im Frühling helfen Malte und Lina ihren
Eltern, den Balkon mit Blumen, Kräutern und
Gemüse zu bepflanzen. Malte und Lina würden
gern noch mehr Gemüse anbauen. Dazu brauchten
sie jedoch mehr Platz und guten Boden.

Kochen mit den Profis
Sommer, Sonne, Barbecue

Eines Tages entdeckt Linas und Maltes Papa
beim Einkaufen im tegut… Markt ein Infoblatt,
auf dem zu lesen ist, dass ein Bauer aus der
Region zusammen mit tegut… die Verpachtung
eines Saisongartens anbietet. „Was ist denn
ein Saisongarten?“, will Lina wissen. Um das
zu erfahren, radeln sie alle am Nachmittag auf
den Bauernhof. Außer ihnen sind viele andere
Leute da, die sich für einen Saisongarten interessieren. Dort gibt es auch einen Wassertank
und Gartengeräte zum Mitbenutzen. Linas und
Maltes Eltern gefällt die Idee, eigenes Gemüse
zu ernten, und sie pachten gleich eine Parzelle.
Jetzt wird regelmäßig gehackt, gejätet und gegossen. Im Juni ist der erste Salat reif. Lecker!

Das Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt im Juni 2015


Ob zur Party oder zum gemütlichen Abend mit Freunden – Leckereien vom Grill stehen im
Sommer ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Über der Glut werden Fleisch, Fisch, Gemüse und
selbst Desserts besonders gut. Natürlich dürfen köstliche Beilagen und exquisite Saucen nicht
fehlen. Holen Sie sich die Tipps und Tricks der Profis, vom Würzen des Grillguts bis hin zu den
verschiedenen Grill-Techniken!
Kursleitung: das Köcheteam von bankett sinnreich
Termine: Mittwoch, 10.06. oder 17.06., Donnerstag, 11.06., 18.06. oder 25.06.2015 von 18 bis
ca. 22 Uhr
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut… Bistro, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze
Anmeldung ab sofort unter Tel. 0800-0002233 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)
Kochen mit den Profis – so geht’s weiter im Juli und August 2015
Französische Mittelmeerküche 09.07., 16.07. oder 23.07.2015
Pfiffige vegetarische Küche 06.08., 13.08. oder 20.08.2015
Mehr unter www.tegut.com/kochwerkstatt

Wo Bantam steht, wächst
keine Gentechnik!
Ich bin Bantam, Du bis Bantam, wir sind Bantam –
Protest, der schmeckt!
Jeder, der einen Acker, Garten oder Balkon hat, kann mitmachen! Mit dem Anbau von
samenfestem süßem Zuckermais der samenfesten Sorte Bantam kann jeder ein wirkungsvolles Zeichen gegen die grüne Gentechnik setzen. Machen Sie Ihren Garten zur gentechnikfreien Zone und helfen damit, Deutschland zu „vergolden“!
Ein weiteres Anliegen der Aktion ist die Förderung der Sortenvielfalt: So gibt es z. B.
auch samenfestes Saatgut von blauem Lein, gelben Zucchini, blauer Lupine, wetterfesten
Bio-Freilandtomaten.
Machen Sie mit! Weitere Informationen finden Sie unter www.bantam-mais.de

Platz für Initiativen

23

KidS-Kinderhaus e. V.
Kinderbetreuung für Kinder bis drei Jahre
Das KidS-Kinderhaus ist ein gemeinnütziger Verein in Melsungen (Hessen),
der sich seit fast 20 Jahren liebevoll und fürsorglich um die Betreuung
von Kindern im Alter von ein bis drei Jahren kümmert. Hier steht das Kind
mit seinen individuellen Bedürfnissen und Interessen im Vordergrund.
Der Verein legt daher viel Wert auf einen hohen Personalschlüssel von
ausgebildeten pädagogischen Fachkräften.
Spielen, toben, lachen und lernen
Die Kinder sind dem Alter entsprechend in drei Gruppen aufgeteilt. Gemeinsam werden dort Lieder gesungen, Bücher gelesen, Tränen getrocknet, Fragen gestellt, gebastelt, gemalt, geturnt, getobt und gelacht. In gemütlicher und ruhiger Atmosphäre können die Kinder spielen, lernen und
sich entwickeln. Der Tagesablauf beinhaltet feste Mahlzeiten, Rituale und
Ruhezeiten.
Wie können Sie helfen?
Das KidS-Kinderhaus befindet sich in einer Umstrukturierungsphase und
möchte im Zuge dessen zwei neue Schlafräume einrichten. Um dieses Projekt umsetzen zu können, benötigt der Verein finanzielle Unterstützung.
Konto: VR-Bank Schwalm-Eder, IBAN: DE86 5206 2601 0002 0990 12

Gemeinsam mit den Eltern der Kinder organisieren die pädagogisch
ausgebildeten Fachkräfte des Vereins schöne Feste.

Kontakt
KidS-e.V. Kinderhaus, Pfieffrein 41, 34212 Melsungen,
Ansprechpartnerin: Ute Kuhlmann, Tel. 05661-1724,
E-Mail: info@kids-melsungen.de
Weitere Informationen finden Sie unter
www.kids-melsungen.de

Wunschpunkt e. V.
„Wir helfen kranken Kindern!“
Wunschpunkt ist ein gemeinnütziger Verein in Erlangen (Bayern), der von
Lehrkräften und Freunden der Jakob-Herz-Schule (staatliche Schule für
Kranke) gegründet wurde. Er hat das Ziel, langfristig und schwer erkrankte
Kinder sowie Jugendliche, die in den Kliniken in Erlangen behandelt werden
oder wurden, pädagogisch zu fördern.

Selbst angebauter Bio-Salat schmeckt viel besser!
Ab Juli gibt es richtig viel zu tun. Verschiedene
Bio-Gemüse sind jetzt reif, mehr als sie alleine
essen können. Am Ende der Saison gibt es ein
großes Erntefest. Die stolzen Saisongärtner
kommen zusammen und unterhalten sich über
ihre Gartenerfahrungen. „Es gab viel zu tun“,
sind sie sich einig, „aber es hat sich richtig gelohnt, denn das Bio-Gemüse aus eigenem Anbau
schmeckt einfach viel besser!“
(Vielen Dank an den unbekannten Autor für die schöne
Geschichte. Die Version wurde gekürzt.)

Blumige Grüße sendet Ihnen
Ihre Stefanie Krecek
Projektleiterin tegut... Saisongarten,
Tel. 0171-6906987;
E-Mail: saisongarten@tegut.com
Für Kurzentschlossene: Es gibt noch freie Parzellen! Infos unter: www.saisongarten.com

Kontakt
Wunschpunkt e. V., Loschgestraße 10, 91054 Erlangen, Ansprechpartner:
Markus Elser, Tel. 09131-898258, E-Mail: markus.elser@sfk-erlangen.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.wunschpunkt.eu

Erfolgreicher Schulabschluss
Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern stehen eben
auch vor der Frage: Wie geht es mit der Schule weiter? Wer hilft, den versäumten Stoff nachzuholen? Werde ich einen Schulabschluss schaffen?
Der Verein setzt sich dafür ein, dass den Kindern und Jugendlichen eine
angemessene Schullaufbahn ermöglicht wird, und bietet Unterstützung
für deren persönliche Entwicklung an.
Wie können Sie helfen?
Der Etat der Jakob-Herz-Schule reicht nicht aus, um den Schülerinnen und
Schülern das bieten zu können, was eine optimale Förderung verlangt.
Der Verein freut sich daher über Geld- und Sachspenden. Diese werden
genutzt für notwendige Hilfs- und Lernmittel, für von Ärzten empfohlene
Erholungs- und Freizeitmaßnahmen und für die Erfüllung kleiner Wünsche,
die etwas mehr Licht in den oft dunklen Alltag der Kinder bringen.
Konto: Sparkasse Erlangen, IBAN: DE98 7635 0000 0000 0413 99

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.

Mit der Vermietung dieses
wunderschönen Karussells ist der Verein auch
selbst in der Lage, einen
kleinen Teil der Gelder zu
erwirtschaften, die er für
die Förderung der Kinder
benötigt.

