Frühlingsfrischheiten –
in den Eurogast Gemüseabteilungen
Der Frühling steht vor der Tür! Und mit ihm wird es endlich wieder bunter auf den
heimischen Feldern. Unser Eurogast Frischeexperte K. Nickel ist schon fleißig
unterwegs und inspiziert kritisch Salat, Bärlauch & Co. Denn nur die knackigsten
Frischheiten nimmt er mit in die Eurogast Obst- und Gemüseabteilungen.
„Salate, Salate und noch mal Salate! Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Eisberg-,
Vogerl- und Kopfsalat, Lollo Rosso, Ruccola. Noch nicht genug? Bei mir finden Sie herrlich
frisches Frühlingsgemüse in Hülle und Fülle: Von duftendendem Bärlauch über rote
Radieschen und schmackhaften Wildkräutersalat bis hin zu milden Frühlingszwiebeln und
vieles mehr! Tja, für die Gäste nur das Beste!“
Kaum geerntet, schon geliefert
„Egal, welche knackfrische Frühlingsköstlichkeit Sie bei mir bestellen, bei mir gibt’s nur 1AQualität ohne lange Transportwege. Mein Gemüse kommt im Frühling endlich wieder von
heimischen Feldern – wird rasch von den Gemüsebauern gepflückt bzw. geerntet und ein
paar Stunden später befindet es sich schon kommissioniert und transportbereit in den
Eurogast Betrieben. Echte Eurogast Frischequalität, das garantiere ich Ihnen als Experte.
Damit das so ist, habe ich mir meine österreichischen Lieferanten natürlich persönlich
ausgesucht!“
Osttiroler Salat
Eine wahre Spezialität ist unter anderem Salat aus Osttirol. In dieser Region werden seit
Jahrzehnten vor allem alte Sorten wie zum Beispiel das Grazer Krauthäuptl angebaut. Aber
wie wird nun so ein Osttiroler Salatkopf schön knackig und g’schmackig? „Ein
entscheidender Faktor ist natürlich das richtige Klima“, weiß K. Nickel, der Eurogast Obstund Gemüseprofi. „Die relativ großen Temperaturunterschiede in Lienz sowie viele
Sonnenstunden wirken sich positiv auf die Beschaffenheit und den Geschmack des Salats
aus.“ Das ist aber noch nicht alles: Natürlich gehören auch die entsprechende Erfahrung und
vor allem die Liebe zum Beruf zu den Erfolgsgeheimnissen der Eurogast Lieferanten.“ Franz
Koller aus Lienz hat diese Leidenschaft, und genau deshalb vertrauen wir von Eurogast seit
vielen Jahren auf seine Kompetenz“, so Eurogast Fachmann K. Nickel.

Fruchtbarer Schwemmlandboden
Mit dieser Einstellung hat Franz Koller etwas mit seinem Kollegen aus Niederösterreich,
Jürgen Tempelmayr, gemeinsam, der auch Salat anbaut und diesen an Eurogast liefert. Am
Ausgang des Pielachtales, zu Füßen des Dunkelsteinerwaldes, auf 252 Metern Seehöhe
gedeiht auf fruchtbarem, humusreichem Schwemmlandboden, der im Frühjahr mit Kompost
angereichert wird, ebenfalls feinster Salat. Von Mitte März bis Ende August wird wöchentlich
ausgesetzt. Nach sechs bis acht Wochen wird der Salat per Hand geerntet, anschließend
gewaschen, verpackt, auf eine Kerntemperatur von ca. 3 °C abgekühlt und noch in der
gleichen Nacht an Eurogast ausgeliefert“, erzählt K. Nickel. „Und genau das macht den
Unterschied beim Eurogast Gemüse aus! Wie natürlich auch bei allen anderen
Frühlingsfrischheiten in den Eurogast Gemüseabteilungen.“
Frühlingsvielfalt
„Mein Angebot beschränkt sich selbstverständlich nicht nur auf Salat – auch pralle
Radieschen, milde Frühlingszwiebeln und zarten Bärlauch liefere ich Ihnen gerne ebenso
taufrisch auf Bestellung aus. Apropos ‚Lauchzwiebeln‘, die sind nicht, wie oft fälschlich
angenommen, mit dem Porree verwandt. Nichtsdestoweniger sollte man unbedingt die
grünen schlauchförmigen Blätter verwenden, denn die haben besonders viel Geschmack,
ehrlich!
Wenn Sie noch mehr über mein buntes Potpourri wissen möchten, dann würde ich mich über
Ihren Besuch in einem meiner Eurogast C&C-Märkte freuen. Meine Kollegen aus der Obstund Gemüseabteilung und ich beraten Sie gerne. „So, und jetzt muss ich auch schon wieder
weiter – Salat und Bärlauch auf Herz und Nieren prüfen! Von wegen einen ruhigen Lenz
schieben – bei mir geht’s jetzt Schlag auf Schlag.“
Wussten Sie, dass …
… Frühlingszwiebeln nicht nur im Frühling, sondern bis in den Spätsommer frisch geerntet
werden?
… Bärlauch mehr Schwefelverbindungen als Knoblauch aufweist, aber trotzdem nach dem
Verzehr keinen unangenehmen Mund- noch Körpergeruch hinterlässt?
… Bärlauch nicht nur im Tal, sondern bis in einer Höhe von 1.700 Metern wächst?
… der Eisbergsalat diesen Namen aufgrund seiner ehemaligen Transportbedingungen
bekommen hat? Als es noch keine Kühlwaggons gab, wurde er, um frisch und knackig
ausgeliefert werden zu können, mittels riesiger Eisblocks gekühlt transportiert.

