
Grüne	  Linie	  (frische	  Gemüse	  &	  Früchte)	  

	  

Bei	  der	  Beschaffung	  des	  Gemüses	  und	  der	  Früchte	  bevorzugen	  wir	  die	  regionalen	  Produzenten.	  Ist	  
ein	  Produkt	  in	  der	  Region	  nicht	  erhältlich,	  beziehen	  wir	  es	  direkt	  von	  einer	  Sammelstelle	  im	  
westschweizer	  Seeland	  oder	  einem	  Importeur.	  Durch	  minimale	  Lagerhaltung	  und	  kurze	  
Transportwege	  können	  wir	  unseren	  Kunden	  immer	  topfrische	  Salate	  &	  Gemüse	  garantieren.	  

	  

Salate:	  	   Saisonsalate,	  immer	  ca.	  15-‐20	  verschiedene	  Blattsalate,	  von	  	  
	   Frühling	  bis	  Herbst	  aus	  der	  Region,	  der	  Schweiz,	  oder	  Südeuropa.	  
	  
Kräuter:	  	   alle	  Küchenkräuter,	  saisonale	  Wildkräuter.	  

Salatbeilagen:	  	   Saisonal	  Radiesli,	  Frühlingszwiebeln,	  usw.	  

Sprossen:	  	   6-‐10	  versch.	  Sprossensorten.	  

Feingemüse:	  	   Die	  geläufigen	  Kochgemüse	  wie	  Blumenkohl,	  Broccoli,	  Fenchel,	  	  
	   Krautstiel,	  usw.	  je	  nach	  Saison	  aus	  der	  Region,	  der	  Schweiz	  oder	  	  
	   Südeuropa,	  sowie	  regionale	  und	  ProSpezieRara-‐	  Spezialitäten.	  

Südländisches	  Gemüse:	  	   Tomaten,	  Zucchetti,	  Peperoni,	  Gurken,	  usw.	  aus	  der	  Schweiz	  oder	  	  
	   Südeuropa.	  

Feldgemüse:	  	   Kabis,	  Randen,	  Lauch,	  Sellerie	  das	  ganze	  Jahr	  direkt	  vom	  Produzenten.	  
	  
Lagergemüse:	  	   Karotten,	  3-‐5	  Sorten	  Kartoffeln,	  Zwiebeln,	  usw.	  das	  ganze	  Jahr	  direkt	  	  
	   vom	  Produzenten.	  
	  
Pilze:	  	   Champignons,	  Pleos	  &	  Shi-‐take	  das	  ganze	  Jahr,	  Wildpilze	  wie	  Eier-‐	  
	   schwämmli	  &	  Steinpilze	  saisonal.	  
	  
Beeren:	  	   Alle	  saisonalen	  Beeren	  direkt	  vom	  Produzenten.	  In	  der	  Zwischensaison	  	  
	   Beeren	  &	  Früchte	  tiefgekühlt.	  
	  
Äpfel,	  Birnen:	  	   Das	  ganze	  Jahr	  verschiedene	  Apfelsorten,	  Birnen	  und	  Kochäpfel.	  

Südfrüchte:	  	   Orangen,	  Zitronen,	  Grapefruits,	  Kiwi,	  Avocados	  aus	  Südeuropa	  das	  	  
	   ganze	  Jahr,	  Melonen	  und	  andere	  Spezialitäten	  saisonal.	  

Exoten:	  	   Bananen	  &	  Ananas	  das	  ganze	  Jahr,	  andere	  Exoten	  saisonal,	  keine	  	  
	   Flugware.	  

Verarbeitete	  Gemüse,	  	  
Früchte:	  	   Saisonsalate	  fix-‐fertig	  gerüstet,	  Gemüse	  geschnitten	  und	  vorbereitet	  je	  	  
	   nach	  Kundenwunsch.	  Keine	  Zusatzstoffe	  &	  Konservierungsmittel,	  jeden	  	  
	   Morgen	  frisch	  verarbeitet.	  
	  
TK-‐	  Produkte:	  	   ca.	  25	  TK-‐	  Gemüse	  &	  -‐Früchte	  in	  5kg	  oder	  10kgKartons	  
	   portioniert.	  	  


