Sonnengereifte Früchte aus Österreich
Endlich Sommer und endlich wieder tonnenweise süße heimische Früchte für die
Kunden. K. Nickel, Frischeexperte bei Eurogast ist permanent zwischen Boden- und
Neusiedlersee unterwegs, um seine regionalen Frischheiten persönlich abzuholen.
„Süße Früchtchen, so weit das Auge reicht! Ich sag’s euch, der Sommer mit seinen
purpurroten Kirschen, saftigen Marillen, aromatischen Pfirsichen und bunten Beeren ist
ein
Traum für einen Frischeexperten wie mich. Derzeit bin ich für euch
wieder im ganzen Land unterwegs, auf der Suche nach den besten
heimischen Sommerfrischheiten. Und wehe, mir kommt einer mit
runzligen Frechheiten – dann ist mit mir nicht mehr gut Kirschen
essen! Aber dank meinen langjährigen Frische-Partnerschaften mit
lokalen Top-Produzenten gibt’s für mich nie einen Grund zu
meckern.“
Obst aus Eferding & Tirol
„Das Eferdinger Becken in Oberösterreich ist eine der
fruchtbarsten Ecken im ganzen Land. Hier werden z. B.
ab Ende Juni von der Firma Geißlmayr frische
Marillen geerntet, die ich dann flottikarotti in meine
östlichen Betriebe liefere. Meine lieben Kunden im
Westen müssen da noch etwas warten. Dafür werden sie
aber Ende Juli mit rotbäckigen Marillen der Sorten
‚Goldrich‘ oder ‚Orangered‘ aus Prutz in Tirol von
Claudio Niederwieser belohnt.“ Tirol bietet in Sachen
Sommerobst generell eine sehr bunte Vielfalt an
fruchtigen Köstlichkeiten – wie etwa Beeren in allen
Farben und Formen.
Echt beerig
„So gedeihen von Anfang Mai bis Ende September auf
1.000 Höhenmetern in Leutasch und Ranken besonders
süße Erdbeeren“, weiß K. Nickel. „Die Ernte von
Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren dauert ca. fünf
Wochen und beginnt Mitte/Ende Juli. Im August starten dann die Ribiseln.“ Aber nochmals
zurück nach Eferding: „Meine Lieblingsfrucht im Sommer ist die Kirsche, deren spezielles
Aroma beinahe ‚süchtig‘ machen kann. Frisch aus Oberösterreich kann ich sie von Anfang
Juni bis ca. Mitte Juli genießen. – Aber schaut doch einfach mal bei mir vorbei und
überzeugt euch selbst von meinen reifen Eurogast Frischheiten, euer K. Nickel.“

Wussten Sie, dass …
… Erdbeeren beinahe zu 90 Prozent aus Wasser bestehen?
… Pfirsiche ihren süßen Geschmack erst in den letzten Reifetagen entwickeln?
… Heidelbeeren gegen Stress wirken? Auch Waldtiere naschen bei Aufregung die
nährstoffreichen Beeren zur Nervenberuhigung.
… Marillen der Wissenschaft immer noch Rätsel aufgeben? Etwa ¾ ihrer 200 Wirkstoffe
sind noch nicht erforscht.
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