culinara

Frühlingshaftes Schwenninger Moos
• Farbenfroh ins FrühjahR : Blumen vom „unverblümt“-Blumenshop |
Seiten 4/5
• Exklusiv: Fisch und Fleisch zum Osterfest | Seiten 6/7
• Entdecken Sie unsere regionalen Partner | Seiten 10/11
• Käsegenuss par exellence: Gut, besser, Burrata! | Seite 14
März 2022

Grußwort

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
liebe Freunde unseres Culinara-Marktes in Villingen-Schwenningen,
vielleicht liegt es an der schieren Menge der Lebensmittel, die wir in unserem Markt anbieten. Vielleicht liegt es auch daran, dass „der
Wochenendeinkauf“ allzu häufig aus (gut nachvollziehbaren Gründen) unter hohem Zeitdruck und – wie der Name ja schon sagt –
am Ende einer ereignisreichen und stressigen Woche stattfindet. In einer Atmosphäre also, die wenig von Muße gekennzeichnet ist
und vielmehr unter dem Aspekt stattfindet: „Das muss jetzt auch noch schnell erledigt werden!“ Nur selten findet sich die Zeit, beim
Einkauf der täglichen Lebensmittel einfach einmal zu bummeln. So wie man das ggf. häufiger macht, wenn man in der Fußgängerzone
nach Kleidung, Schmuck oder Geschenken sucht.
Jetzt denken Sie sich: Bummeln gehen im Supermarkt? Wir sagen: Ja! Und laden Sie ganz herzlich ein, wenn es die Zeit und die
Umstände erlauben, einmal ganz in Ruhe und ohne Stress durch unseren Markt „zu flanieren“. Nehmen Sie sich Zeit, schauen Sie ins
Detail, vergleichen Sie Angebote und Preise. Lassen Sie sich inspirieren von immer mehr regionalen Highlights. Entdecken Sie unseren
Markt einfach einmal ganz neu: Als „Boutique des guten Geschmacks und ausgezeichneter Qualität“. Denn in diesen Kategorien sind
wir absolute Experten. Nach diesen Standards definieren wir unseren Anspruch und unser Selbstverständnis.
Gerade das nahende Osterfest und die wieder wärmer und heller werdenden Tage machen extrem Lust auf Genuss. Und damit Ihr
Osterfest in jeder Hinsicht „das Gelbe vom Ei“ wird, haben wir Ihnen Delikates und kulinarisch Hervorragendes in unserer aktuellen
Ausgabe von „Culinara“ zusammengetragen. Lassen Sie sich inspirieren von edlem Fisch und feinem Fleisch, von betörend köstlichen
Apfelkreationen aus dem Ofen oder spannenden Käsespezialitäten. Wenn dann noch ein leuchtend bunter Strauß Tulpen aus unserem „unverblümt-Blumenshop“ auf Ihrem Frühstückstisch steht, kann der ungetrübten Frühlingslaune im Grunde nichts mehr im
Wege stehen.
Sollten Sie jetzt spontan Lust auf ein kulinarisches Sinnesspektakel verspüren, können wir das sehr gut verstehen. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch in unseren Märkten und wünschen Ihnen und Ihren Familien eine aufregende, genussvolle Zeit sowie ein
wunderschönes Osterfest.

Herzlichst, Ihre Sabine Steinbrunner
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Eine weltweite Stimme für Frauen

Wir möchten in unserem E-Center eine alltägliche Tat mit etwas Sinnvollem verbinden und Sie aus diesem Grunde
herzlich einladen, beim künftigen Entsorgen Ihres Leerguts einmal Notiz von unserer aktuellen Leergutpfandspendenaktion zu nehmen und ggf. den Pfandbetrag dem guten Zweck zukommen zu lassen.
Der aktuelle Pfandspendenaufruf liegt mir als Mitglied des Soroptimist International Club Villingen-Schwenningen
besonders am Herzen. Das oben beschriebene Ziel Ihrer Spende unterstützt dabei ein ganz wesentliches Ziel unseres Clubs, nämlich die selbstlose finanzielle Unterstützung von in Not geratenen Personen. Jeder gespendete Cent
bewirkt also eine direkte Linderung von Not. Für Ihre Spendenbereitschaft und das damit verbundene Zeichen von
Solidarität und Anteilnahme schon jetzt meinen allerherzlichsten Dank.

Ihre Sabine Steinbrunner
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Bei Unverblümt finden Sie hochwertige, einzigartige und elegante Blumen!
Etwas „ganz unverblümt“ zu tun, heißt ja im Wesentlichen so viel wie: etwas ohne Umschweife zu erledigen. Ganz offen, geradeheraus, spontan! Nicht umsonst heißt unser neuer Blumenshop im E-Center Culinara deshalb auch „unverblümt“. Zum einen natürlich, weil es hier Blumen
und Pflanzen in großartiger Hülle und Fülle gibt. Zum anderen aber auch, weil „die Sprache der Blumen“ eine ist, die ganz ohne Umschweife
zum Ausdruck bringen möchte: Ich mag dich. Ich möchte dir eine Freude machen. Aber auch das Erfüllen eines persönlichen, blumigen Frühlingsgrußes erfolgt manchmal ganz spontan und folgt einer plötzlichen Lust auf Farbe und betörenden Duft. Wir laden Sie also ein, einfach
mal ganz unverblümt in unserem Blumenshop vorbeizuschauen und sich inspirieren zu lassen von unserer Frühlingskollektion. Ob ein farbenfroher Strauß oder ein österliches Arrangement: Unser professionelles Team von Floristinnen erfüllt Ihnen jeden Wunsch. Mit viel Herz und
garantiert ganz unverblümt.
Denn unser Sortiment hat viel zu bieten: von frischen Blumen über Trockenblumen bis hin zu Töpfen, Vasen und saisonalen Accessoires haben
wir alles, was das Blumenherz begehrt. Egal, um welchen Anlass es sich handelt, bei uns finden Sie, was Ihren Wünschen entspricht. Wir freuen
uns, Ihre Ideen und Vorstellungen auf professionelle Weise umzusetzen!

Einfach mal ganz unverblümt bei
uns vorbeischauen? Kein Problem:
einfach scannen!

Wenn Ostern naht,
denken die Kleinen zuerst
an Ostereier und die Großen an
Frühlingsblumen und Dekoration
zu Ostern. Die Ostertage sind
ein toller Anlass, um den Frühling
zu begrüßen, die Familie zu versammeln
und um das Haus mit vielen frischen
Osterblumen zu dekorieren.
Bei "unverblümt" gibt es nicht nur schöne
Gestecke mit Narzissen, Primeln, und Tulpen für
Ihre Tischdekoration. Lassen Sie sich unbedingt
inspirieren von wunderschönen Blumensträußen
gespickt mit Osterblumen.
Welche Osterblumen sollen's sein? Tulpen sind in
jedem Jahr zu Ostern ein schöne
Mitbringsel, wenn man zum Osterfrühstück
eingeladen ist. Wer sich unsicher ist,
spricht uns einfach an.
Wir beraten Sie sehr gerne!
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Hochzeit
Die Liebe zweier Menschen zu zelebrieren, ist der allerschönste
Grund zum Feiern! Von beeindruckenden Brautsträußen über stilvolle Anstecker bis hin zu blumigen Details und Dekorationen: Bei
"unverblümt" finden Sie alles für Ihren großen Tag. Mit unseren
Blumen helfen wir Ihnen gerne dabei, diesen besonderen Tag zu
etwas Einzigartigem zu machen!

Muttertag
Zeiten ändern sich, aber Mama bleibt die Beste! Bald ist es wieder
an der Zeit, unseren Müttern zu zeigen, wie dankbar wir sind, sie
zu haben. Bei "unverblümt" finden Sie die perfekte Beratung und
Auswahl für Ihren Muttertagsstrauß – damit die Herzen aller Mütter
aufblühen!

Für Ihr perfektes Osterme
Feines Lamm, Fisch und zar

Fisch zu Ostern hat Tradition!
Alle Jahre wieder zu Ostern das gleiche Fischgericht servieren? Das kann auf die
Dauer eintönig und langweilig werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb unsere fangfrischen Fischspezialitäten. Wie wäre es zum Beispiel mal mit leckeren Räucherfischspezialitäten oder feinen Fischsalaten oder -pasteten? Auch Schalen- und Krustentiere
werden täglich frisch geliefert und garantieren somit allerhöchste Qualität. Fisch zu
Ostern hat nämlich Tradition und, viele wissen das gar nicht mehr, einen christlichen
Hintergrund. Mit dem Essen von Fisch sollen Gläubige Jesu gedenken. Der Genuss
von Fleisch, das von Tieren des Himmels und der Erde stammt, ist Christen an Fasttagen untersagt. Nur der Genuss von Fischgerichten war erlaubt, da Fische Symbole
des christlichen Glaubens sind. Heute kann natürlich jeder essen, was er möchte,
aber der Fisch findet sich zu Ostern immer noch auf vielen Tellern.

Für die Marke Hofglück wurden in
enger Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Tierschutzbund Haltungskriterien festgelegt, die weit
über die gesetzlichen Mindeststandards hinausgehen. Daher ist
die Marke mit zwei von zwei möglichen Sternen des Tierschutzlabels „Für Mehr Tierschutz“ des Deutschen Tierschutzbundes
gekennzeichnet. Die vertraglich angeschlossenen Landwirte werden laufend auf die Einhaltung der Standards überprüft.
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So haben die Hühner deutlich mehr Platz, als gesetzlich vorgeschrieben, Sitzstangen und Beschäftigungsmaterial – darunter
Pickblöcke, Stroh und Heuballen –, eine Art Wintergarten sowie
einen großen Grünauslauf. „Wir wollen jetzt und sofort für die
Tiere bessere Bedingungen schaffen und den Verbraucherinnen
und Verbrauchern eine transparente Kaufalternative bieten. Es
ist eine erfreuliche Entwicklung, dass nun erstmals auch Hühnerfleisch der Premiumstufe erhältlich ist“, sagt Thomas Schröder,
Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. „Schritt für Schritt
können wir so gemeinsam mit den Landwirten ein Mehr an Tierschutz in die Tierhaltung bringen.“

nü:
tes Gef lügel!
Das Lamm ist seit jeher das Symbol für Unschuld, im Christentum aber bekam es noch mal eine ganz neue Bedeutung. Jesus selbst wird als "Lamm
Gottes" bezeichnet, "das die Sünde der Welt hinwegnimmt" (Johannes
1,29). Indem er sich stellvertretend für die Menschen opferte, erlöste er
die Menschen. Mit dem Osterlamm feiern die Christen diese Erlösungstat.
In der Anfangszeit des christlichen Glaubens war es üblich, zum Osterfest
ein Lamm zu schlachten, sein Fleisch zur Weihe unter den Altar zu legen
und das Lammfleisch dann am Ostersonntag, dem Auferstehungstag, als
Osterbraten (und erste Mahlzeit nach der Fastenzeit) zu essen. Die Auferstehung ist, neben der Geburt Jesu Christi, das höchste Fest der Kirche
und wird mit dem Lammfleisch besonders gewürdigt.
Heute ist der Brauch selbstverständlich weniger archaisch im Bewusstsein
der Menschen verankert – und deshalb empfehlen wir Ihnen das Württemberger Lamm in diesem Jahr auch als ausgesprochen würdevolle Spezialität und ganz gewiss nicht als Opferlamm! Für alle Genießer erstklassigen
Geflügelfleisches halten wir regionales Geflügel aus tiergerechter Haltung
bereit. Fragen Sie an der Bedientheke gerne nach Hähnchenfleisch von
Hofglück. Gerne beraten wir Sie zu allen Produkten aus unserer Region.

Württemberger Lamm
– Genuss mit langer Tradition!
Genau wie ihre Vorfahren vor über 200 Jahren
züchten die Schäfer ihre Schafe noch heute auf
den Weiden der Region. Das Klima, heimisches
Futter und intensive Pflege machen das Württemberger Lamm besonders mild, zart und
schmackhaft. Zudem schont diese regionale Spezialität dank kurzer Transportwege die Umwelt,
sichert die Existenz der Württemberger Schäfer
und leistet so einen Beitrag zum Erhalt unserer
Kulturlandschaft.
Das Württemberger Lamm hat eine lange Geschichte. Ende des 18. Jahrhunderts kamen 110
Merino-Landschafe auf Geheiß des Herzogs
von Württemberg aus Spanien nach Schwaben.
Durch die lange Wanderschaft entstand aus den
einstigen „Einwanderern” ein widerstands- und
marschfähiges Schaf mit hoher Fruchtbarkeit.
Diese Rasse wird heute nachhaltig gepflegt und
ihre traditionelle Haltung von uns unterstützt.

Gegrillte Lammhüftsteaks
mit Chili-Avocado-Dip
Zutaten (für 4 Personen)
• 600 g Lammhüftsteak (4 Stück)
• Pfeffer und Salz aus der Mühle
• 1 große oder 2 kleine reife Avocados
• 1 Chilischote
• 1 Bund Thaiminze oder Koriandergrün
• 1 unbehandelte Limette
• 1 TL Honig
• 200 g Zuckerschoten
• 200 g Cocktailtomaten
• Kleiner Bund Brunnenkresse
• 1 Kästchen rote Kresse
• Je 4 EL Olivenöl und Honigsenf
• 3 TL Zitronensaft
• Meersalz
•
Zubereitungsschritte
1. Avocados schälen, Stein entfernen und das Fruchtfleisch
grob würfeln. Chilischote und Minze abwaschen, trocken tupfen und fein hacken. Limette heiß abwaschen.
Limettenschale abreiben, Saft der Limette auspressen.
Avocado mit Limettensaft beträufeln. Mit Chili, Minze,
Salz und Honig pürieren.
2. Zuckerschoten waschen, in kochendem, leicht gesalzenem Wasser zwei Minuten blanchieren. Kalt abschrecken. Cocktailtomaten waschen und halbieren. Brunnenkresse waschen, trockentupfen. Olivenöl, Honigsenf,
Zitronensaft, Salz und Pfeffer verrühren. Zuckerschoten
und Tomaten mischen, das Dressing darüber geben und
ziehen lassen.
3. Lammfleisch trocken tupfen und mit Pfeffer würzen.
Auf dem vorgeheizten Grill oder in einer Grillpfanne mit
etwas Öl von beiden Seiten jeweils ca. 6 - 8 Minuten
grillen.
4. Inzwischen Brunnenkresse und rote Kresse zu den Zuckerschoten geben, vorsichtig untermischen und mit
dem Avocadodip servieren. Lammsteaks mit Meersalz
bestreuen. Dazu passt Ciabatta.
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Ein Fest für Apfelfreunde!
Freunde feiner Apfelstrudel, aufgepasst! Wussten Sie, dass in den USA alljährlich am 17. Juni der Nationaltag des Apfelstrudels („National
Apple Strudel Day“) gefeiert wird? Offenbar erfreut sich der Klassiker unter den Strudeln nicht nur hierzulande einer großen Beliebtheit.
Wir vom E-Center Culinara finden aber, dass man nicht zwingend bis zum Juni auf den Genuss frisch gebackener Apfelkreationen warten
muss, weswegen wir Ihnen hier mit unseren traditionellen Rezepten für Apfelküchle und Apfelstrudel im wahrsten Sinne des Wortes den
Mund wässrig machen wollen.
Zumal sich hier zwei wunderbare Dinge ganz hervorragend verknüpfen: Einzigartiger Genuss und alle Vorzüge des gesunden Obstes. Nicht
umsonst lautet ein bekanntes englisches Sprichwort: „An apple a day keeps the doctor away“! Und tatsächlich entpuppt sich der Apfel als
„Gesund-Wunder“. Sein hoher Gehalt an Ballaststoffen, Flavonoiden und Polyphenolen reinigt den Körper von Stoffwechselgiften, was ihm
den Beinamen „broom for the body“ („Besen für den Körper“) eingebracht hat. Der regelmäßige Verzehr der vitalstoffreichen Früchte stärkt
das Immunsystem und reduziert das Risiko an Herz- und Gefäßerkrankungen oder auch Diabetes mellitus zu erkranken.

Viel Freude also beim Backen und Feiern Ihres ganz privaten „Apple Strudel Days“!
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R ezepttipp

Zubereitung

Apfelküchle
Herrlich saftig und süß – so müssen Apfelküchle schmecken. Mit
Zimt, Zucker und diesem Rezept wird das Siedegebäck zum Gaumenschmaus.

1. Für die süßen Apfelküchle zuerst Milch, Mehl, Zucker und
eine Prise Salz zu einem dicken Teig verrühren. Dann die Eier
einzeln nach und nach dazugeben und unterrühren.
2. Anschließend die Äpfel schälen und das Kerngehäuse – am
besten mit einem Apfelausstecher – entfernen. Die Äpfel danach quer in nicht zu dünne Scheiben schneiden und mit Zitronensaft beträufeln.
3. Nun das Öl in einer Pfanne erhitzen, die Apfelscheiben
durch den Teig ziehen und sofort im heißen Öl auf beiden Seiten goldgelb ausbacken.
4. Dann aus der Pfanne nehmen, auf Küchenpapier abtropfen
lassen und mit einer Mischung aus Zucker und Zimt bestreuen.

Zutaten für 4 Portionen
• 4 große, säuerliche Äpfel • 1 Spritzer Zitronensaft
• 200 ml Pflanzenöl • 250 g Mehl
• 50 g Zucker • 1 Prise Salz
• 200 ml Milch • 3 mittelgroße Eier
Zum Bestreuen:
• 2 EL Zucker • 1 TL Zimt, gemahlen

R ezepttipp

Zutaten für 4 Portionen
• 1 EL Butter • 100 ml Milch • 1 TL Puderzucker
Für die Füllung:
• 100 g Rosinen • 800 g Äpfel, süß • 1 Zitrone, unbehandelt
• 1 TL Zimt • 1 Msp. Kardamom
• 3 Päckchen Vanillezucker • 200 g saure Sahne
Für den Teig:
• 250 g Weizenmehl (Type 405) • 1 Ei
• 3 EL Rapsöl, kalt gepresst • 1 Prise Salz

Zubereitung
1.) Das Mehl auf das Backbrett häufen, eine Mulde in die Mitte drücken. Ei,
2/3 des Öls und Salz hineingeben. Vom Rand her die Zutaten mischen
und mit beiden Händen zu einem glatten Teig kneten, dabei nach und
nach etwa 100 ml lauwarmes Wasser langsam dazu gießen.
2.) Einige Minuten sehr kräftig durchkneten, bis der Teig elastisch ist. Zu
einer Kugel formen, mit restlichem Öl bestreichen und etwa 30 Minuten
in einer angewärmten Schüssel zugedeckt ruhen lassen.
3.) Für die Füllung die Rosinen in Wasser einweichen und die ungeschälten Äpfel vierteln sowie die Kerngehäuse entfernen. Die Viertel in feine
Scheibchen schneiden und in eine Schüssel geben. Die Zitronenschale abreiben, den Saft auspressen, beides zu den Äpfeln geben. Zimt,
Kardamom und Vanillezucker gleichmäßig untermischen.

Apfelstrudel

Backen Sie einen saftigen Apfelstrudel und schaffen Sie
österreichische Kaffeehaus-Atmosphäre in Ihrem Wohnzimmer.

So bleibt der Teig beim Rollen ganz!

Der gefährlichste Arbeitsschritt beim Strudelbacken
– Sie wissen es – ist der des Rollens. Kommt die Füllung in den Strudel, läuft der Teig die größte Gefahr
zu reißen. Damit dies nicht geschieht, sollten Sie ihn
gut durchkneten und auf einem bemehlten Küchentuch ausrollen. Wenn Sie den Strudel nun nach dem
Auftragen der Füllung rollen, erleichtert Ihnen ein
Küchentuch den Rollvorgang und der Strudelteig
bleibt ganz. Hier sollten Sie sich dennoch in ein
wenig in Geduld üben, denn empfindlich bleibt der
Teig trotz Küchentuch.
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Unsere regionale Erfolgsge
Wie bereits in der ersten Ausgabe unserer Marktzeitung geschehen, möchten wir Ihnen auch dieses Mal weitere „Akteure“ unserer regionalen Erfolgsgeschichte vorstellen. Dies liegt uns sehr am Herzen, schließlich verbinden wir mit dieser Form der Kooperation nicht nur eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit, sondern darüber hinaus alle Vorteile, die sich aus gelebter Regionalität ergeben: Frische und Nachhaltigkeit durch kurze Transportwege, Stärkung regionaler Wirtschaftsstandorte sowie eine substantielle Kommunikation zwischen Menschen von
hier, die alle dasselbe Ziel verfolgen – die Region zu stärken.

Unsere Passion
ist Ihr Geschmackserlebnis!
Seit mehr als 20 Jahren steht "Der Kaffeemacher" für Qualität in Villingen-Schwenningen und weit darüber hinaus.
Jeder Kaffee wird im traditionellen Trommelröstverfahren
schonend und sorgfältig geröstet sowie liebevoll von Hand
verpackt. Auch deshalb kürte das Gourmet-Magazin "Der
Feinschmecker" den Kaffeemacher nunmehr zum sechsten
Mal zu einer der besten Röstereien in Deutschland. Denn
Kaffee ist immer eine Frage der Herkunft.
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Regionaler geht es nicht!

Am nördlichsten Punkt von Villingen-Schwenningen tut sich was. Auf den Wiesen des
Ortsteils Obereschach scharren und gackern rund 1 000 glückliche Hühner. Auf großzügigen Weideflächen darf sich das liebe Federvieh entsprechend seinen natürlichen Instinkten ausleben. Diese artgerechte Tierhaltung macht sich im Geschmack und in der Qualität
der Eier besonders bemerkbar.
Die Betriebsleiter Jürgen und Johannes Hummel sind mehrmals täglich mitten in der Idylle anzutreffen und kümmern sich um das Wohl der Tiere. Neben der Futtermischung aus hofeigenem
Getreide gehört hierzu natürlich sauberes Wasser und zusätzlich der Zugang zu frischen Weideflächen.
Dies wird durch das regelmäßige Umstellen der mobilen Ställe auf den weitläufigen Flächen gewährleistet. Seit 2020 bereichern zwei mobile Ställe den Hummel Hof, die für jeweils 350 Hühner
ausreichend Platz bieten. Da die Nachfrage nach den regionalen Freilandeiern vom Hummel Hof
ständig zunimmt, hat der Familienbetrieb die Hühnerhaltung um einen dritten Stall erweitert.
Diese positive Entwicklung ist auch dem starken Partner an der Seite des Hummel Hofs, dem
E-Center „Culinara“ aus Schwenningen, zu verdanken. Hier schließt sich der Kreis wieder. Außer
der besonders artgerechten Tierhaltung, dem 100 % gentechnickfreien Futter und der erstklassigen Qualität punktet diese Zusammenarbeit durch kurze Wege und Regionalität.

Brautradition seit 1543

Wir lieben Regional

eschichte!

Die Flötzinger Brauerei ist die älteste und einzige Privatbrauerei Rosenheims. Am 13. Februar 1543 erteilte Herzog Wilhelm IV von Bayern
dem Bräu in der Wiesengasse die Braugerechtigkeit. Noch heute liest man diese ehrwürdige
Zahl über einem alten Tuffsteinbogen am Flötzinger-Stammhaus in der heutigen Kaiserstraße. „Dem Guten treu“, das ist gelebte Tradition
und aufrichtige Brauerethik der Familie Steegmüller. Sie vereint altes Wissen mit modernster
Brautechnik. Und das schmeckt man bei einem
Glas guten Flötzinger Biers.
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Begeisterung, Leidenschaft,
Handwerk: Weingut Weedenborn
„Unsere Heimat ist die Berggemeinde Monzernheim, auf einer der höchsten Erhebungen Rheinhessens gelegen. Rundherum befinden sich unsere besten Kalksteinlagen. Hier arbeiten wir den einzigartigen Charakter unserer Weine heraus“, erzählt eine begeisterte
Gesine Roll, die ihr Winzerhandwerk beim VDP Weingut Bassermann-Jordan in Deidesheim und in Südafrika bei Vergelegen erlernt
hat, und ergänzt: „Eleganz und Zugkraft sind mir bei den Weinen besonders wichtig. Dass die Weine sehr präzise und gut trinkbar
sind, nicht fett oder satt machend. Die Höhenlage der Weinberge unseres Weingutes mit kühlen Nächten und viel Wind bietet sich für
meinen favorisierten Weinstil gerade zu an.“ Diese Attribute lassen sich in geeigneter Weise beim Sauvignon blanc und Chardonnay
nachvollziehen. Gerade der Sauvignon blanc spielt bei Weedenborn deutlich die Hauptrolle. Nicht zuletzt die Gutsweine bilden
hierbei die Grundsteine, quasi das Fundament des Sortiments ab und vermitteln herausragend das mit viel Leidenschaft betriebene
Handwerk der Winzerin.

Als aufregender
Auftakt des Abends, zum feinen Menü oder zum Anstoßen
in der Silvesternacht:
Culinara-Empfehlung!

Sauvignon blanc
Gutswein

Chardonnay
Gutswein

Anbaugebiet:
Erzeuger:
Alkoholgehalt:

Anbaugebiet:
Erzeuger:
Alkoholgehalt:

Rheinhessen, Deutschland
Weingut Weedenborn
12 % Vol.

Eine feine, intensive Nase mit der typischen Sauvignon-Blanc-Art: Stachelbeere, Holunderblüten, leichte Grapefruit. Im Geschmack finden sich
tropische Früchte, Maracuja und
Papaya erobern Zunge und Gaumen. Der Wein ist charakteristisch,
mineralisch, umschlossen von einer
feinen Säure. Deutlich Sauvignon
Blanc – dabei aber nicht laut.
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Rheinhessen, Deutschland
Weingut Weedenborn
12,5 % Vol.

Der Nase strömt ein würzig-saftiger Duft
entgegen: reife Birnen und Aprikosen
sowie eine deutliche, dennoch unaufdringliche Eichenholznote. Eine „runde
Sache“ mit saftiger Cremigkeit. Die Rebsorte Chardonnay ist unverkennbar. Ein
frischer, lebendig-intensiver Wein, der
eine schöne Balance wiederspiegelt. Allerdings deutsch interpretiert mit einer
gewissen Eleganz und Mineralität.

Zeit für Rosé

Immer wieder wird die Frage
gestellt: Warum eigentlich Rosé? Warum dieses „Zwischending“
zwischen Rot- und Weißwein? Gerade deswegen, muss die Antwort lauten. Der Winzer presst die roten Trauben direkt, so dass
der Saft nur eine leichte Rosafärbung annimmt. Auf diese Weise

geben die Schalen nur wenig Farbe (und wenig Aroma) an den
Most ab und er wird anschließend wie ein Weißwein weiter vinifiziert. Das ist aufregend und im Idealfall das Beste beider Welten.
Überzeugen Sie sich selbst und nehmen Sie sich doch einfach
mal Zeit für Rosé.

Miraval Côtes de Provence Rosé AOP

“AIX” Coteaux d´Aix en Provence Rosé AOP

Anbaugebiet:
Erzeuger:
Rebsorten:
Alkoholgehalt:

Anbaugebiet:
Erzeuger:
Rebsorten:
Alkoholgehalt:

Provence, Frankreich
Jolie-Pitt & Perrin
Grenache, Cinsault, Rolle, Syrah
13 % Vol.

Auf die richtige Mischung kommt es an, wenn etwas
Einzigartiges entstehen soll. Im Fall des Miraval ist
es das Zusammentreffen von Hollywoodstar Brad
Pitt mit dem Spross der großen Winzer-Dynastie
von der südlichen Rhône Marc Perrin. Gemeinsame Mission: einen der besten Roséweine der
Welt zu erzeugen. Der als Côtes de Provence
klassifizierte Miraval betört an der Nase mit
einem Aromenstrauß von Erdbeere, Himbeere, Melone und weißen Blüten. Kraftvoll, nahezu saftig am Gaumen kehrt der
Rosé seine Beerenaromen noch einmal
nach vorne. Feine Mineralität, große Frische im Zitrusgewand und echte Eleganz.
Ein Rosé für die besonderen Momente.

Provence, Frankreich
Maison Saint Aix
Grenache, Cinsault, Syrah
13 % Vol.

Das zarte Rosa im Glas gibt sich noch unschuldig, doch an der Nase eilen einem die Aromen
von Erdbeere und Himbeere geradezu entgegen. Feine Zitrusnoten und etwas Blumenduft
gesellen sich hinzu. Am Gaumen zeigt sich die
ganze Klasse des AIX Rosé. Ein feines Spiel von
dezenter Süße und Säure sowie eine spannungsreiche Umaminote zeigen an, dass der
Wein ein hervorragender Essensbegleiter ist.
Der Wein hat Nerv, ist knackig und verbindet
Frucht mit Frische. Besonderes Lob hat der AIX
als Solonummer eingefahren, doch sein wirkliches Provencetalent entfaltet er zu kalten mediterranen Vorspeisen, zu Bouillabaisse oder
gegrilltem Fisch.

It´s always Gin o´Clock!
BIRDS Gin
BIRDS vereint den Anspruch, den „leckersten Gin der Welt“ zu kreieren mit dem Ziel, einen „Impact
für die Erde“ zu schaffen. Was ist damit gemeint? Lukas und Sebastian, die beiden Macher bei BIRDS,
haben auf ihrer Reise rund um die Welt viele großartige Erfahrungen gesammelt, aber sind auch auf
viele Missstände sowie Armut gestoßen. Diese wurde häufig durch den Klimawandel hervorgerufen.
Um diese Probleme anzugehen, haben die beiden sich entschieden, die Non-Profit-Organisation Eden
Reforestation Projects zu unterstützen. Diese haben sich das Ziel gesetzt, lokale Bauern anzustellen, um
die dort ansässigen Baumarten zu pflanzen. Somit wird nicht nur die Wiederaufforstung, sondern auch
die Locals unterstützt. Der Dry Gin von BIRDS vereinigt also nicht nur Aromen von Wacholderbeeren
mit mediterranen Zitrus- und Basilikumnoten, Ingwer und Eukalyptus, sondern leistet einen echten
„Impacht für die Erde“. It´s always Gin o´Clock!

Flaschenpost-Gin
Der Flaschenpost-Gin wird in
kleinen, limitierten Editionen in
Deutschland mit harmonischen
Wacholderbeeren und spritzigen Zitrusnoten gefertigt. Egal, ob im Gin
Tonic (z. B. mit Fever-Tree Mediterranean Tonic) oder im klassischen
Cocktail: Der Flaschenpost-Gin
versteht sich mit nahezu
jedem Tonic.
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Gut, besser, Burrata!
Ob auf der Pizza, mit Tomaten und Balsamico oder zum Überbacken von verschiedenen Aufläufen: Der Mozzarella ist ein echter
Star unter den italienischen Käsesorten. Deutlich unbekannter,
aber sogar noch leckerer und cremiger ist der Burrata, eine Spezialität aus Apulien ganz im Süden Italiens. Wie der Mozzarella
wird der Burratakäse nach dem Filataverfahren hergestellt. Dabei
lässt man den Käsebruch in der Molke noch eine Weile ruhen, ehe
er herausgehoben und mit 80 Grad heißem Wasser übergossen
wird. Die dabei entstehende Masse wird gerührt, gezogen und
geknetet und zu einem Teig verarbeitet. Davon werden handliche Stücke abgezupft und zu Mozzarella, Scamorza oder Burrata
weiterverarbeitet. Das Besondere beim Burrata ist dabei, dass der
Käse einen dickflüssigen Kern aus Sahne und Frischkäsecreme
enthält. Tatsächlich wurde der Burrata einst dazu benutzt, um
Butter länger frisch zu halten. Eine Hülle aus Käse sorgte dafür,
dass die Butter länger kühl blieb. Im Namen Burrata steckt auch
das italienische Wort "burro" für Butter, was für diese Herkunftsgeschichte spricht.
Überall, wo Sie Mozzarella einsetzen, können Sie auch seinen
cremigen Bruder verwenden. Ob Burratasalat oder Burrata mit
Tomaten, die besondere Cremigkeit hebt viele Gerichte auf eine
neue Genussstufe. Anders als bei Mozzarella, der in der Regel gezupft, in Scheiben geschnitten oder zum Überbacken verwendet
wird, serviert man den Burrata-Käse oft im Ganzen. Gerade wenn
Sie warme Gerichte mit unseren Burrata-Rezepten zubereiten,
lässt sich der flüssige, sahnige Kern des Käses besonders schön in
Szene setzen. Der rundliche Käse thront appetitlich auf der Pasta
oder auf dem Salat – und wenn er angeschnitten wird, läuft das
dickflüssige Innere aus Sahne und Frischkäse heraus und mischt
sich unter die Soße: ein Genuss sowohl für die Augen als auch
den Gaumen!

I talien pur

Burrata auf Rucolasalat mit Parmaschinken
Zutaten für 2 Portionen
• 6 Scheiben Parmaschinken • 10 Kirschtomaten, rot
• 10 Kirschtomaten, gelb • 100 g Rucola • 1 Bio-Zitrone
• Salz und Pfeffer • 4 EL Olivenöl • 2 Burrata

Zubereitung
1.) Backofen vorheizen (Ober-(Unterhitze: 200°C / Umluft: 175°C).
Parmaschinken locker um einen länglichen, feuerfesten Gegenstand
wickeln (z. B. den Stiel eines Kochlöffels). Die Röllchen auf ein mit
Backpapier belegtes Blech legen und für ca. 10 Minuten auf mittlerer
Schiene backen. Anschließend den feuerfesten Gegenstand herausziehen und abkühlen lassen.

Pur oder geräuchert: Scarmorza begeistert!
Anders als Mozzarella ist Scarmorza der Masse sehr kompakt. Der Fettgehalt beträgt zwischen 40 und 50 % i. Tr. Neben der puren Variante gibt es den Scamorza auch geräuchert, dann heißt er Scamorza affumicata. Sehr, sehr lecker,
wenn man geräucherten Käse mag.
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2.) Kirschtomaten waschen und halbieren. Rucola ebenfalls waschen
und trocken schütteln. Zitrone heiß waschen, trocken tupfen. Schale
abreiben und Saft auspressen. Zitronensaft, Zitronenabrieb, Salz und
Pfeffer in eine Schüssel geben und so lange rühren, bis sich das Salz
aufgelöst hat. Dann langsam das Olivenöl einrühren. Rucola mit der
Hälfte des Dressings marinieren und mit den Kirschtomaten mischen.
3.) Rucola auf Teller anrichten, Burrata darauf geben und leicht anzupfen. Mit dem restlichen Dressing beträufeln und mit den Parmaschinkenröllchen garnieren.

Frühlingslieder-Quiz Gewinnen Sie einen von fünf farbenfrohen
Frühlingssträussen im Wert von je 50,- Euro!
Singen ist nun wahrlich nicht jedermanns Sache, aber Hand aufs Herz: Wer summt nicht gerne seine Lieblingsohrwürmer unter der Dusche
oder bei der jetzt beginnenden Gartenarbeit? Da kommt unser Frühlingslieder-Quiz genau richtig, um wieder textsicher zu werden, denn hier
müssen die richtigen Worte gefunden werden. In den Strophen bekannter Volkslieder steckt jeweils ein falsches Wort.
Das richtige Wort soll auf die Linien darunter aufgeschrieben werden. Dabei entspricht die Anzahl der Linien der Buchstabenanzahl. Die jeweils
eingeklammerten Buchstaben ergeben in der richtigen Reihenfolge schließlich das gesuchte Lösungswort.

1.) „Kuckuck, Kuckuck, ruft's
aus dem Hals!“

2.) „Jetzt fängt das schöne
Frühjahr an und alles fängt
zu glühen an!“

Richtig

Richtig

––––

3.) „Wenn der Frühling
kommt, dann schick ich dir
Käse aus Amsterdam!“
Richtig

––––––

––––––

4.) „Es tönen die Flieder, der
Frühling kehrt wieder!“
Richtig

––––––

5.) „Komm, lieber Mai, und mache
die Kiwis wieder grün!“
Richtig

–––––
6.) „Alle Regenwürmer sind
schon da!“
Richtig

–––––
Bitte direkt im Markt abgeben!
Machen Sie mit, lösen Sie das Quiz und geben Sie den Gewinncoupon bis zum 16. April 2022 bei uns im Markt ab.

Lösungswort:
Name:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahre, ausgenommen sind Culinara-Mitarbeiter und
deren Angehörige. Den ausgefüllten Coupon in Ihrem ECenter Culinaria abgeben.
Abgabeschluss ist der 16. April 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung. Datenschutzhinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre Angaben ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Teilnahme an der Verlosung von uns gespeichert und
genutzt werden. Wir gewährleisten den streng vertraulichen Umgang mit Ihren Daten
und werden diese löschen, sobald sie nicht mehr zur Durchführung benötigt werden.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Der Schutz Ihrer Daten hat bei uns
oberste Priorität. Wir haben unsere Datenschutzhinweise für Sie aktualisiert und sind
daran interessiert, auch weiterhin eine gute Beziehung zu Ihnen zu pflegen und Ihnen
Informationen zu unseren Aktionen zukommen zu lassen. Deshalb verarbeiten wir auf
Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung Ihre Daten. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit bei uns der
Verwendung Ihrer Daten widersprechen.
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Mehr Vielfalt für eine
bewusste Ernährung!
Unsere Esskultur befindet sich in einem rasanten Wandel: Genussvolles und gesundes Speisen – ob entspannt im Rahmen einer Slowfood-Sause oder im alltäglichen „Schnell, schnell“ unterwegs zwischen Tür und Angel – steht hoch im Kurs. Ebenfalls absolut im Trend sehen
Konsumforscher seit langem Veganes und Vegetarisches. Hier verknüpfen sich ethisch-moralische Ansprüche der Ernährung mit Gesundheitsansprüchen. Insgesamt steigt der Bedarf an einer individualisierten Ernährung, die jedoch alltagstauglich sein muss und sich den Bedürfnissen eines ereignisreichen Tages anpassen sollte. In unserem Markt wartet deshalb ab sofort ein noch vielfältigeres Sortiment ausgewählter
veganer und vegetarischer Produkte für Ihre abwechslungsreiche und bewusste Ernährung auf Sie.
Direkt im Eingangsbereich, gegenüber der Obst- und Gemüseabteilung, finden Sie das Kühlregal, in dem bereits eine Vielzahl an
Spezialitäten auf Sie wartet.
Sprechen Sie uns einfach an. Gerne beraten wir Sie zur „Culinara“- Vielfalt.
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