
Produktliste:	  
Ware	   Inhalt Preis Kommentar

Linsensuppe
400ml

Rote	  Linsen,	  Wasser,	  
Zwiebeln,	  Olivenöl,	  Kräuter,	  
Meersalz,	  Pfeffer	  

4,90€ Wohlschmeckend,	  säHgend,

Kohlrabisuppe
400ml

Kohlrabi,	  Wasser,	  Zwiebeln,	  
Olivenöl,	  Kräuter,	  Gewürze,	  
Salz,	  Pfeffer

4,90€ Gemüsecremesuppe	  pur

Spargelsuppe
400ml

Grüner	  Spargel,	  Wasser,	  
Zwiebeln,	  Olivenöl,	  Kräuter,	  
Gewürze,	  Meersalz,	  Pfeffer

4,90€ Cremige	  Suppe,	  
wunderschöne	  Farbe

Reisfleisch
400g

Reis,	  Wasser,	  Fleisch	  vom	  
Landschwein	  (mager),	  rote	  
Rüben,	  KaroRen,	  Olivenöl,	  
Kräuter,	  Gewürze,	  Meersalz,	  
Pfeffer

7,70€ Gemüse	  und	  Reis	  mit	  Fleisch,	  
säHgend,	  wohltuend

Linsen	  mit	  Grammelschmalz
400g

Grüne	  Linsen,	  Wasser,	  
Zwiebeln,	  KaroRen,	  rote	  
Rüben,	  Grammelschmalz,	  
Kräuter,	  Meersalz,	  Gewürze,	  
Pfeffer

6,60€ Gemüse	  in	  Schmalz	  
angebraten,	  Linsen	  dazu,	  
köcheln	  lassen,	  würzen,	  
genießen

Chili	  von	  Carne
400g

Rote	  Bohnen,	  Zuckermais,	  
Tomatenpulpe,	  
Schweinefleisch,	  KaroRen,	  
Zwiebeln,	  Olivenöl,	  Salz,	  
Chili,	  Kräuter

7,70€ Nicht	  zu	  scharf,	  für	  feurige	  
Esser	  biRe	  noch	  Chili	  zufügen

Spargeleintopf
400g

Spargel,	  Wasser,	  
Radieschen,	  Kartoffeln,	  
Zwiebeln,	  KaroRen,	  
Kohlrabi,	  Olivenöl,	  Kräuter,	  
Meersalz,	  Pfeffer

6,60€ Spargel	  mal	  anders

Gemüselinsen
400g

Rote	  Linsen,	  Wasser,	  Kraut,	  
KaroRen,	  rote	  Rüben,	  
Zwiebeln,	  Kohlrabi,	  
Meersalz,	  Kräuter,	  Pfeffer

6,60€ Eine	  runde	  Sache	  für	  
LinsenliebhaberInnen

Sauce	  Bolognese
225g

Kitzfaschiertes,	  
Tomatenpulpe,	  KaroRen,	  
Zwiebel,	  Olivenöl,	  Kräuter,	  
Gewürze,	  Meersalz,	  Pfeffer

5,90€ Mageres	  Kitzfleisch,	  sehr	  zart,	  
klassisch	  zu	  Nudeln

Milchreis	  Zwetschge
250g

Reismilch,	  Reis,	  Gewürze,	  
KompoRzwetschgen,	  Zucker

4,50€ Als	  Dessert	  (besonders	  fein	  
mit	  einem	  Klacks	  
Schlagobers),	  zum	  Frühstück,	  
für	  zwischendurch

Leberpastete
125g

Schweinefleisch,	  
Schweineleber,	  
Schweinespeck,	  Zwiebeln,	  
Salz,	  Pfeffer

4,50€ Eingekocht	  haltbar	  gemacht,
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RilleRes
100g

Schweinefleisch,	  
Schweinespeck,	  Weißwein,	  
Salz,	  Pfeffer

4,50€ Fleischaufstrich	  nach	  
französischem	  	  Rezept	  

Grammelschmalz
100g

Schweinespeck,	  Salz,	  Pfeffer 3,90€ Einfach	  und	  köstlich

Löwenzahnblütengelee
100g

Wasser,	  Zucker,	  
Löwenzahnblüten,
GeliermiRel

3,90€ Was	  besonderes,	  honigar`g

Löwenzahnblüte-‐	  	  
Rhabarbergelee
100g

Wasser,	  Rhabarber,	  Zucker,	  
Zitronensab,	  
Löwenzahnblüten,	  
GeliermiRel

3,60€ Eigene	  Krea`on,	  
arbeitsintensiv,	  lohnt	  sich	  
aber,	  schmeckt	  

Holunderblüte-‐	  
Rhabarbergelee
100g

Wasser,	  Rhabarber,	  Zucker,	  
Zitronensab,	  
Holunderblüten,	  
GeliermiRel	  

3,60€ Blumig,	  säuerlich,	  zu	  Desserts,	  
aufs	  Brot..

Apfelmus-‐	  Schoko
180g

Äpfel,	  Zucker,	  weiße	  
Schokolade,	  Zitronensab,	  
Zitronenschale,	  Gewürze

3,60€ Äpfel	  von	  der	  Streuobstwiese,	  
verfeinert	  mit	  weißer	  
Schokolade	  und	  Gewürzen
Pur,	  zu	  Süßspeisen,	  in	  Joghurt,	  
ins	  Müsli,	  als	  Kuchenbelag...

Rosenblütengelee
100g

Wasser,	  Zucker,	  
Zitronensab,	  Rosenblüten,	  
GeliermiRel

3,90€ Schöne	  Farbe,	  angenehmer	  
Rosendub

Herbstdessert
180g

Hauszwetschge,	  Apfel,	  
Birne,	  Orangen,	  Zucker,	  
Zitronensab,	  Gewürze

3,60€ Alte	  Obstsorten	  (Opa`s	  
Birnen)	  mit	  Orangen
Sehr	  fruch`g

QuiRe	  x	  2
330g

QuiRen,	  GeliermiRel,	  
Zucker,	  Zitronensab,	  
Gewürze
x1:	  Apfelsab
x2:	  Sekt

3,60€ 2	  Gläser	  QuiRengelee	  
1	  QuiRe-‐Apfelgelee
1	  QuiRe-‐	  Sektgelee
Auch	  einzeln	  zu	  haben

Apfel-‐Zitronengelee
120mg

Äpfel,	  Apfelsab,	  Zucker,	  
Zitronensab,	  
Zitronenschale,	  GeliermiRel

3,60€ Äpfel	  von	  der	  Streuobstwiese,	  
sehr	  fruch`g,	  mit	  
Zitronenschalenstückchen

Zwetschgenchutney
180g

Hauszwetschgen,	  Orangen,	  
Orangenschale,	  
Zitronenschale,	  
Zitronensab,	  Zucker,	  
Chilischoten,	  Salz,	  Gewürze

3,90€ Süß-‐	  scharfe	  Beilage	  zu	  
Fleisch,	  gebratenen	  Haloumi,	  
paniertem	  Käse,	  Eierspeise
Käse

Mispelmus
200mg

Mispeln,	  Zucker,	  
Zitronensab,	  Gewürze

3,90€ Altes	  Kulturobst,	  herb,	  
aroma`sch,	  pur,	  zu	  Hirsebrei,	  
Haferbrei,	  ins	  Joghurt.....

Zwetschge-‐Schoko
100mg

Dunkle	  Schokolade,	  
KompoRzwetschgen,	  
Zucker,	  Orangensab,	  
Zitronensab,	  Gewürze

4,50€ Dunkle	  Schokocreme	  mit	  
Zwetschgen	  	  von	  der	  
Streuobstwiese,	  pur,	  aufs	  
Brot,	  zu	  Palatschinken,	  
Vanilleeis...
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Waldhonig
140g

100%	  reiner	  Honig 3€ Dunkler	  Honig,	  gesund	  und	  
lecker

Blütenhonig
140g

100%	  reiner	  Honig 3€ Cremig	  gerührter	  Honig,	  
streichfähig,	  tropb	  nicht

Suppen	  und	  Eintöpfe	  sind	  
gekühlt	  und	  dunkel	  
gelagert	  ein	  halbes	  Jahr	  
haltbar
Fruchterzeugnisse	  
mindestens	  1	  Jahr

Nach	  dem	  Öffnen	  im	  
Kühlschrank	  aupewahren,	  
ca.	  3	  Tage	  haltbar

alle	  Zutaten	  sind	  
bio,	  aus	  
eigenem	  Anbau	  
oder	  
Wildsammlung
Ausnahme:	  
Zucker

Gläser	  können	  verderben,	  
erkennbar	  am	  offenen	  
Deckel	  bzw.	  am	  säuerlichen	  
Geruch,	  diese	  Gerichte	  
dürfen	  auf	  keinen	  Fall	  
verzehrt	  werden,	  biRe	  
reklamieren	  
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