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EUROGAST OSTERREICH

Junge, knackige
Sommer-Frischheiten
Ob Spinat, Aubergine oder Tomate, der kritische Hase, seines
Zeichens DER Eurogast Frischeexperte, legt vor allem auf eines Wert:
Es muss schmecken wie frisch vom Feld! Und das tut es. Denn durch
die starke regionale Verankerung der zehn Eurogast-Betriebe in ganz
Österreich bietet Eurogast den Kunden eine Vielfalt an frischem
Sommergemüse aus der jeweiligen Region an.

O

b Rispen-, Strauch-, Fleisch, Stielmangold. Da beide Gemüsesolten
Kirsch- oder Flaschen-Tomaten: sehr nitrathaltig sind, sollten sie frisch
Im Sonuner entwickeln die son mit etwas Zitronensaftzubereitet werden.
nengereiften Früchte ihren vollen Ge "Der Geschmack von frischem Brok
schmack - und perfekt geeignet für Su koli erinnert an den zarten grünen Spar
gos, Salate sowie als Grillbeilage. Apro gel. Auch seine feinen Blätter und Stie
pos Grillen: In der fünften Jahreszeit le sind ein wahrer Hochgenuss. Ich kann
dÜlfen knackige Zucchini, glänzende das bestätigen, denn ich bin der Knab
Auberginen sowie milde bis scharfe Pa ber-Experte. Bei dicken Brokkoli-Stie
prika aufkeinem Rost feWen. Mit Oli len empfieWt es sich allerdings, die et
venöl mariniert und mit Knoblauch was faserige Haut abzuziehen", kom
und Kräutern aromatisiert, erhalten mentiert der pelzige Eurogast-Frische
Fleisch, Fisch & Co. dadurch den Fri beauftragte.
sche-Kick.

VVUSSTEN Sl~ DA~S
.,; ~ich Paprika beim KoChen mit saurehaitigen Zusätzen wie

Wein oder Zitrone bräunlich verfärbt? '
... Salz AUberginen die Bitterstoffe entzieht? Einfach die,
geschnittenen,Scheiben salzen und ca. 30 Min. ziehen lassen. '
... indEm zarten Blättern des Brokkoli meh(\/itamine und
lM'irieralstoffe enthalterisindals indEm I;lÖschen?'
, ... in.Österreich jährlich 14.000 Tonnen Spinat geerntetwer.-.
1"den?perGroßteil stCjmmt aus Niederösterreich !TIi! 13.000
'I' Tonnen, ge!olgt von Tirol mit 100 Tonnen. , ' .'
1 ' ..'. Gurkensch~iben Cjuf dieHaut aufgelegt gegen
j Sonnenbrand he,lfen?So verwöhnt die Hotel- '
,küche ihre Gäste nicht nur, kulinarisch, son·
l,dern hilft auch leidenden Feinschmeckßrn.
L ... sich längliche Tomatimsorten am
I besten für Saucen eigne,n?
,"
man ,den großen Blättern des Stielman"
golds die Haut über die Löffel, oh pardpn,
., yon den Blättern'abziehen' " , " ,
soll? Dann,sind,sie noch iart!'lrj " '
.... Radies6heri "trinkfreudig'; Sindi" "
, Legt man schrumpelig geworderie'
Radfeschen elrien haltien
': Tag in eine' Schussel'
, , mit Wassiir, ,werden' '
sie wi~der prall Und
,knackig. ,
,
"
... der Zucchino unse-,
, ren Zell~toffwechsel aktiviert, die
. ,ßehirt',leistung erh,öhtu'nd dia Kon-,
,zentrationsfähigkeit verbessert?
... Paprikaschoten aufgrund ihres hohen
Anteils an Antioxidantien eine leberisverlän
gernde Wirkung nClchgesagt Wird? ',"

Erfrischend und leicht
Gefüllt bis gebacken
Als delikat und leicht nussig im Ge
schmack erweisen sich die über
Eurogast erhältlichen som
merlichen Zucchiniblüten.
Die weiblichen, größeren
Blüten eignen sich perfekt
zum Füllen, beispielsweise
mit Hummermousse. Die klei
neren männlichen schmecken
am besten im Teigmantel ge
backen. Arunerkung: Vor
der Zubereitung nicht verges
sen, den bitteren Blütenstem
pel zu entfernen!
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Spinat und Mangold gehören in Eu
ropa zu den beliebtesten Blatt- und Stiel
gemüsesorten, Spinat gibt esals zarten
Frühlings- und Sonunerspinat sowie
in FOlm des robusten Winterspinats.
Ersterer erweist sich vor allem gedünstet
oder als Salat als eine Gaumenfreude.
Beim wiederentdeckten Liebhaberge
müse Mangold, dessen Geschmack et
was intensiver ist als der des Spinats,
hat man die WaW zwiSChen Blatt- und

Die mit der Melone velwandte Gurke
enthält satte 96 Prozent Wasser und ist
ein echter "Erfrischer", In den Sommer
monaten konunen die Gurken frisch
von den österreichischen Gemüsebau
ern direkt in die Eurogast-Regale.
Kalte Gurkensuppen werden im Som
mer ebenso gerne von den Gästen nach
gefragt wie mit Lachs gefüllte Gurke
oder ein erfrischender Tzatsiki-Dip.
Eine geschmackliche Symbiose geht die
Gurke mit Dill, Koriander, Zitronen
melisse, Petersilie und Pfeffenninze ein.
Die Lizenz zum Erfrischen hat auch
das Radieschen, welches kalte Platten,
feine Salate und erfrischende Snacks
auch optisch in Szene setzt.
"Und jetzt noch ein Tipp von mir, eu
rem langohrigen Frischheiten-Verste
her: Sollten eure Radieschen nicht mehr
so knackig wie von uns geliefert sein,
einfach einen halben Tag in eine Schüs
sel mit Wasser einlegen."
www.eurogastat
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