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WIR PACKEN Ihnen 

alles in eine grüne 

Kiste!

Bitte sorgen Sie durch die Rückgabe 

der grünen Kisten dafür, dass ein 

Kreislauf entsteht und helfen Sie 

dabei, unnötige Kosten zu sparen! 

 

 

SO FUNKTIONIERT ES: 

WO SIND UNSERE GRÜNEN  
KISTEN?

Liebe Kunden, bitte sammeln Sie nicht unsere 
Kisten, sondern stellen Sie diese immer wieder 
unserem Fahrer zum Austausch bereit! Nehmen 
Sie sich die Zeit, um auf den Dachboden und im 
Keller zu schauen, ob nicht doch die eine oder 
andere bei uns registrierte Kiste noch auftaucht!  

BESUCHEN SIE UNS AUF 
DER MAINFRANKENMESSE!

30.09. bis 08.10.2017

Halle 17/18  -  Stand 1724

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Liebe Leut´,

letzte Woche am Mittwoch war der Bayerische 
Rundfunk bei uns, um den Entstehungsprozess 
einer Ökokiste zu filmen. Das Kamerateam hat an 
unserem neuen Standort gedreht, der Beitrag 
wurde im Rahmen der Frankenschau vom 
27.09.2017 auf BR Nord ausgestrahlt.
Sie finden die vollständige Frankenschau in der BR-
Mediathek und den passenden Ausschnitt zu 
unserem Beitrag auf unserer Homepage im Bereich 
Wissenswertes/Presse.
Viel Spaß beim Ansehen.

GÄRTNER /-in gesucht!!!

Bist du ein leidenschaftlicher Gärtner (m/w) oder 
kennst du eine Person, die Lust darauf hat, 
engagiert und mit Verantwortungsbereitschaft zu 
gärtnern? Dann bewirb dich bei uns! Das 
Beschäftigungsverhältnis ist langfristig ausgelegt. 
Wir suchen eine/-n motivierten Mitarbeiter/-in mit 
Liebe zur ökologischen Vielfalt und dem 
unbedingten Willen, etwas gestalten zu wollen.
Unsere Gärtnerei hat viel Potenzial! Unterstütze 
uns dabei, es auszuschöpfen!
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Wissenswertes rund um den

TOPINAMBUR
Das Wurzelgemüse Topinambur stammt aus 
Amerika und wird auch Diabetiker-Kartoffel, 
Erdbirne, Erdartischocke oder Rosskartoffel 
genannt.

Topinambur kann roh und gegart verzehrt werden, 
mit oder ohne Schale. Einfach die Knollen unter 
Wasser abbürsten, um Erdreste zu entfernen. 
Möchte man sie ohne Schale genießen, sollte 
Topinambur erst gekocht und dann unbedingt noch 
heiß geschält werden. So lässt sich die Schale 
einfach ablösen.

Grundsätzlich können sämtliche Kartoffelgerichte 
auch mit Topinambur hergestellt werden! Ob als 
Gemüsebeilage, Püree, in Gratins, Suppen oder 
Salat - sogar Pommes oder Chips sind “topi-
tauglich”.

Ein persönlicher Tipp von Ferdinand Plietz:
Eine einfache Gemüsepfanne aus Reis, Topinambur, 
Lauch und Karotten Rodelika schmeckt lecker!

TOPINAMBUR-CHIPS

Zutaten: Topinambur, Öl, Salz

Zubereitung: Die Topinambur-Knollen schälen und 
mit einem Gemüsehobel oder Messer in 
dünne Scheiben schneiden.
In reichlich Öl goldgelb ausbraten. Die Chips auf 
Küchenkrepp abtropfen lassen und mit etwas Salz 
würzen (je nach Geschmack auch mit anderen 
Gewürzen).

Topinambur-Chips kann man gut zu Salaten, Suppen 
oder Fleischgerichten servieren. 
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Ananas-Avocado-Smoothie

Bild: Archiv

Zutaten: 300 g Ananas-Fruchtfleisch, 30 g Ingwer, 1 
Avocado, 1 Zitrone, 3 TL Honig, 300 ml 
Kokoswasser, 250 ml Mineralwasser

Zubereitung: Ananas-Fruchtfleisch würfeln, 
Avocado halbieren, Stein entfernen und 
Fruchtfleisch herauslösen, Ingwer schälen und fein 
reiben, Zitrone waschen, trocknen, Schale fein 
reiben und Saft auspressen.
Alles zusammen mit Kokoswasser und Honig in 
einen Mixer geben und fein pürieren. Mineralwasser 
aufgießen und kurz verrühren. In Gläser füllen und 
servieren.

Die Urmöhre (?) „Purple Haze“ 
diese Woche in 

der Regional-, der  Gemüsekiste 
und im Vollsortiment
Möhren werden seit Jahrtausenden kultiviert und es 
gibt sie heute in vielen verschiedenen Farben: 
weiß, gelb, rot, orange, violett.
Ob die tiefviolette Sorte „Purple Haze“ die 
ursprünglichste aller Sorten ist, ist umstritten. Auf 
der Internetseite „Garten des Lebens“ steht:
„Sie ist hübsch mit ihrer violetten Farbe und dem 
orangenen Herz, sie schmeckt gut und angeblich 
ist sie auch noch besonders gesund – eine 
Urmöhre ist “Purple Haze” jedoch trotzdem nicht. 
Da fragt sich der/die Liebhaber/in alter Sorten, wo 
denn nun die echte Urmöhre eigentlich abgeblieben 
ist…
Die Kulturgeschichte der Möhre
In ihrer unkultivierten Form gab es Möhren in 
verschiedenen Farben und sie stammen wohl aus 
unterschiedlichen Ursprungsgebieten.
So wird angenommen, dass die weiße Möhre aus 
dem Mittelmeergebiet und die gelben und violetten 
Typen aus dem vorderen Orient kommen.
Die ältesten Belege über eine Nutzung von wilden 
und kultivierten Möhren sind aus der Antike 
Griechenlands und Roms überliefert.“
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B i l d  u n d  

Quelle. chefkoch.de


