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Grußwort

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
liebe Freunde unseres Culinara-Marktes in Villingen-Schwenningen,
ertappen Sie sich Jahr für Jahr beim Umblättern des Kalenders auch immer einmal wieder bei dem Gedanken: Wahnsinn, jetzt ist
tatsächlich schon wieder Juni? Haben wir eben nicht noch den Jahreswechsel gefeiert? Und Ostern ist auch schon wieder anderthalb
Monate her? Mitunter hat man ja das Gefühl, dass die Zeit mit jedem weiteren Lebensjahr schneller und schneller verfliegt.

Innehalten ist also das Gebot der Stunde. Carpe diem! Im Zusammenhang mit diesen beiden Worten fällt einigen von Ihnen vielleicht
das antithetische Weltbild des Barocks ein, das mit seinem Motiv des „Carpe diem!“, also „Nutze den Tag!“, daran erinnert, dass man
das Leben genießen soll. Tag für Tag ein Bewusstsein für den Moment schaffen! Doch wie soll das funktionieren im hochfrequenten
Rauschen des Alltags? Wir vom E-Center Culinara haben da eine Idee: Begleiten Sie den Lauf der Jahreszeiten, den Lauf der Zeit also,
ganz bewusst mit den saisonalen Leckereien, die uns die Jahreszeiten anbieten. Momentan lohnt es sich allemal, sommerlichen Roséwein oder originelle Eiskreationen zu genießen. Oder sich an exotischen Obst- und Gemüsesorten zu erfreuen, z. B. als frische Beilage
zum Grillbüfett. Und so ganz bewusst den Moment zu zelebrieren und zu genießen. Innehalten durch Genuss – das ist das Rezept!

Tatsächlich haben Studien bewiesen, dass das so genannte „Mindful Eating“ dazu führen kann, dass das Essen besser schmeckt, da
man sich mit allen Sinnen darauf konzentriert. Zudem wird man schneller satt und isst insgesamt weniger. Im Gegensatz dazu steht
das hastige Herunterschlingen von „irgendetwas“ zwischen Tür und Angel. Das Gegenteil also von Genuss und bewusstem Innehalten. Lassen Sie uns also das „Carpe diem!“ zu einem „Carpe Culinara!“ als Parole für diesen Sommer ausgeben. Und wenn das gut
klappt, besteht kein Grund, dieses bewusste Genießen nicht mit in den Herbst und die Weihnachtszeit zu nehmen. Schließlich gibt es
in gut 13 Wochen ja schon wieder die ersten Dominosteine! Was? Echt jetzt? Okay! Carpe diem! Auf diesen Schock erst einmal ganz
bewusst ein leckeres Eis.

Herzlichst, Ihre Sabine Steinbrunner
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Vegetarisch oder vegan grillen: Unglaublich facettenreich!
Fleischlos grillen? Für Vegetarier und Veganer ist das längst keine Frage mehr. Auch immer mehr „eingefleischte Grillfreunde“ entdecken die unglaubliche Vielfalt, die das fleischfreie Grillvergnügen bietet. Die klischeehafte Wahl zwischen „Tofu oder Gemüsebratling“
ist kulinarischer Schnee von gestern, denn im Grunde sind Sie bei der Auswahl der Gemüsesorten völlig frei. Was sich für die Pfanne
eignet, kann auch auf den Grill. So gelten gegrillte Maiskolben, Paprika, Champignons, Kartoffeln, Tomaten, Zwiebeln und Auberginen
als traditionelle Grillgemüse. Spargel, gegrillte Zucchini, Kürbis, Fenchel, Pak Choi sowie gegrillte Avocado, aber auch Obst wie Banane,
Wassermelone oder Nektarine ist eine Option. Pflanzliche Produkte wie Seitan, Tofu und Tempeh sind zudem genauso beliebt wie verschiedene Käsesorten aus Kuh-, Ziegen- oder Schafmilch. Festere Käsesorten wie Feta oder Halloumi eignen sich für das Garen direkt
auf dem Rost. Weichkäse zerläuft dagegen. Bereiten Sie ihn daher unbedingt in einer Grillpfanne oder feuerfesten Schale zu. Dabei
verbindet er sich angenehm mit den zugegebenen Kräutern oder dem Gemüse.
Der Clou: Gemüse, Käse, Tofu und Seitan können Sie auf allen herkömmlichen Grills zubereiten, sofern sich die Hitze regulieren
lässt, beispielsweise durch indirektes Grillen. Allerdings gibt es Geschmacksunterschiede: Holzkohlenglut überträgt eine aromatische
Rauchnote, während beim Gasgrill lediglich in die Gasflamme tropfendes Fett und Gemüsesaft für einen leichten Rauchgeschmack sorgen. Für viele vegetarische Grillrezepte, beispielsweise gefüllte Paprikaschoten, ist ein Kugelgrill ideal. Lüftungsschlitze im unteren Teil
und Deckel sorgen für einen ständigen Luftaustausch, der wie in einem Umluftbackofen für eine gleichmäßige Hitzeverteilung sorgt.
Ansonsten brauchen Sie für einige vegetarische Grillgerichte feste Alufolie, Grillschalen aus Aluminium und/oder Spieße.
Und wenn die vegetarische oder vegane Grilllust Sie einfach mal spontan überkommt, ist auch das überhaupt kein Problem. Schließlich bieten wir Ihnen in direkt im Eingangsbereich, gegenüber der Obst- und Gemüseabteilung, im „veganen“ Kühlregal eine breite
Produktpalette grillbereiter Spezialitäten an. Stöbern Sie doch einfach mal in Ruhe durchs Sortiment und entdecken Sie beispielsweise
„Like Rostbratwürstchen“ von „Like Meat“ oder Fantastisches von „Garden Gourmet“ sowie vegane Burger Patties von „vehappy“ – richtig lecker und garantiert rein pflanzlich. Gerne beraten wir Sie auch zu unserem vegetarischen und veganen Grillsortiment. Sprechen
Sie uns einfach an.
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Das wird ein Grillfest!
Dass das Grillvergnügen ein vielfältiges ist, haben wir bereits auf der
vorherigen Seite thematisiert. Von daher ist es nur folgerichtig, dass
wir Sie herzlich einladen, sich an unseren „Grillstationen“ im Markt
so richtig in Stimmung zu bringen: in Stimmung für ein kulinarisch
aufregendes Grillfest. Ob Fisch, Käse oder klassisch Fleisch – mit
unseren Zubereitungstipps und Anregungen wird das „OutdoorCooking“ garantiert zum Erlebnis.

Grillstation: Käse

Grillstation: Fisch
Prinzipiell lässt sich jeder Fisch grillen. Mit fettem Fisch ist es etwas einfacher, da er nicht so schnell austrocknen kann. Auch kleine
Fischsorten, die im Ganzen auf den Rost gelegt werden dürfen, eignen sich sehr gut. Haut und Mittelgräte geben zusätzlichen Halt und
die Haut wirkt wie ein Hitzeschutz.
Tipp: Die Haut kreuzweise einritzen und den Fisch sowie den Grillrost
gut einölen. So gart der Fisch gleichmäßig und der Fisch bleibt nicht
am Grillrost haften. Um einen ganzen Fisch zu grillen, empfehlen wir:
Forelle, Hering, kleinere Makrelen oder Karpfen. Als Fischfilet sind
Lachs, Thunfisch, Schwertfisch, Heilbutt oder auch Kabeljau geeignet.
Natürlich können Sie auch mageren Fisch grillen. Das sind z. B. Seelachs, Zander oder Kabeljau. Das braucht allerdings besondere Aufmerksamkeit, denn die Filets können schnell trocken werden oder
verbrennen. Die Temperatur sollte also nicht zu hoch sein (den Rost
hochstellen) und den Fisch am besten nicht aus den Augen lassen.
Die Garzeit ist meist recht kurz. Am besten, man verwendet Grillschälchen, um den empfindlichen Fisch zu schützen.

R ezepttipp

Grillkäse mit Topping
Zubereitung:

Würzig, cremig und eine wunderbare Alternative zu Fleisch. Grillkäse eignet sich nicht nur, wenn Sie Ihren Rost ausschließlich
vegetarisch bestücken möchten. Zumal Sie für unser Rezept neben Camembert frische Beeren, Honig, Rosmarin und Pekannuss
verwenden.

Zutaten für den Grillkäse:
• 125 g Blaubeeren • 125 g Brombeeren
• 60 g Pekannüsse • 2 Pflaumen • 2 EL Honig
• 4 kleine Camemberts • etwas Rosmarinblättchen

Zutaten für das Baguette:
• 1 Baguette • 1 Handvoll Kräuter der Provence • Olivenöl
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1. Die Beeren waschen. Die Pekannüsse klein hacken und mit
den Beeren vermengen. Die Pflaumen klein würfeln und zusammen mit dem Honig unterrühren. Die Beeren-Nuss-Mischung auf den Camemberts verteilen und mit Rosmarin
toppen. 4 Backpapiere zuschneiden und von beiden Seiten
mit Öl bepinseln und die Camemberts darin einwickeln. Die
Päckchen mit Küchengarn verschließen und bei indirekter
Hitze einige Minuten grillen.
2. Das Baguette in Scheiben schneiden. Die Kräuter fein hacken. Die Baguettescheiben von beiden Seiten mit Olivenöl
bestreichen und von jeder Seite bei direkter Hitze grillen, bis
Grillstreifen zu sehen sind. Für die letzte Minute noch die gehackten Kräuter darauf geben.
3. Camembert und Baguettescheiben gemeinsam servieren
und die Scheiben in den flüssigen Käse dippen. Eventuell
noch einmal Honig über den Käse träufeln.

R ezepttipp

Lachsburger
mit Avocado-Mango-Salsa

Fruchtiger Lachsburger vom Grill mit Avocado-Mango-Salsa. Die
Brötchen werden sogar im Grill gebacken und erhalten somit ein
herrliches Aroma.

Zutaten für die Brötchen:
• 1/2 Hefewürfel • 1 TL Zucker • 1 TL Salz
• 500 g Weizenmehl • 1 TL Olivenöl • 1 TL Sesam

Zubereitung:
Zutaten für den Lachs:
• 1 kg Lachs • 1 Limette, unbehandelt • 1 Bund Koriander

Zutaten für die Salsa:
• 1 Avocado • 1 große Tomate • 1 Mango • 1 Zwiebel, rot
• Sojasauce • 1 Kopf Römersalat

Als Utensil benötigen Sie im Idealfall eine Räucherplanke
aus Zedernholz.

1. Für den Brotteig Hefe, Zucker, Salz sowie 300 ml warmes Wasser
in eine Schüssel geben und durch Rühren auflösen. Weizenmehl
und Olivenöl dazugeben und einkneten. Mit einem feuchten
Tuch abdecken und an einem warmen Ort für 30 Minuten gehen
lassen. Den Grill auf circa 200 °C vorheizen.
2. Den Teig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche durchkneten und circa 8–10 Brötchen formen. Die Brötchen mit Wasser
bepinseln und mit Sesam bestreuen. Eine feuerfeste Metall- oder
Steinplatte auf den Grill legen. Die Brötchen auf der Platte verteilen, den Grilldeckel verschließen und die Brötchen für circa 15–20
Minuten backen.
3. Für den Lachs die Zedernholzplanke 20 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Währenddessen Limette und Koriander waschen.
Den Koriander fein hacken. Den Lachs mit der Hautseite auf die
Planke legen, mit dem Saft sowie dem Abrieb der Limette und
dem Koriander würzen.
4. Die Lachsplanke bei circa 140–150 °C Grilltemperatur direkt auf
die heißeste Stelle legen. Den Deckel verschließen und für 3–5
Minuten anglühen lassen. Die Lachsplanke in die indirekte Hitze
ziehen und den Deckel wieder verschließen. Für 10–15 Minuten
im Kugelgrill garen.
5. In der Zwischenzeit die Mango-Avocado-Salsa vorbereiten. Hierfür die Avocado halbieren, entkernen und würfeln. Die Tomate
vom Strunk befreien, waschen und ebenfalls würfeln. Die Mango
schälen, entkernen und in Würfel schneiden. Die rote Zwiebel in
feine Würfel schneiden und mit der Mango, den Tomaten und
der Avocado vermengen. Sojasauce hinzugeben und zu einer
Salsa verrühren.
6. Den Römersalat waschen, trockenschleudern und in Streifen
schneiden.
7. Die Brötchen aufschneiden, mit Salsa, Salat und Lachs belegen
und servieren.
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Grillstation: Fleisch!

Rind, Schwein, Lamm oder Geflügel?
Damit Rindfleisch auf dem Grill schön zart wird, sollten Sie Fleisch von jungen Tieren wählen, das weniger Bindegewebe enthält, und
darauf achten, dass es eine feine Fettmarmorierung hat. Der Klassiker bei Rindfleisch vom Grill ist ein Steak. Hier lässt sich je nach
Geschmack zwischen Entrecote, Porterhouse, Rib-Eye, T-Bone und Filet entscheiden.
Fleisch vom Schwein gehört zu den beliebtesten Fleischsorten beim Grillen. Es ist vielseitig verwendbar und einfach zuzubereiten. Schweinefleisch wird durch seine bindegewebsarme Struktur und den relativ hohen Fettanteil fast immer schön zart. Gut zum
direkten Grillen geeignet sind Bauchstücke, Fleischspieße bzw. Filetspieße, Koteletts, Schmetterlingssteaks, Schweinenackensteaks
und Filets. Dieses sollte, um Austrocknen zu vermeiden, am besten mit Speck umwickelt werden. Indirekt lassen sich auch Roll- und
Spießbraten, Haxe und Spareribs lecker auf dem Grill zubereiten.
Lammfleisch ist sehr feinfaserig und bleibt daher beim Grillen schön zart. Außerdem ist es sehr mager und hat im Vergleich
zu Hammelfleisch (von 1 bis 2 Jahre alten Tieren) einen feinen, dezenten Geschmack. Auch bei Lammfleisch sollten Sie auf eine
feine Marmorierung achten, damit das Fleisch beim Grillen schön saftig bleibt. Lecker vom Grill: Koteletts, Filets, Rücken, Keulen und
Lammspieße.
Geflügel kann auf dem Grill leicht austrocknen und sollte deswegen am besten mariniert oder mit Haut gegrillt werden. Braten Sie Geflügelbrust oder -schnitzel am besten immer auf der heißesten Stelle des Grills von beiden Seiten ca. zwei Minuten stark an und grillen Sie die Stücke dann bei mittlerer Hitze langsam weiter. Sowohl Puten- als auch Hühnerfleisch lässt sich
gut auf den Rost legen. Bei Huhn eignen sich Flügel, Brustfilet, Schnitzel und Schenkel am besten. Pute kommt in Form von
Schnitzeln oder Schenkeln auf den Grill.
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Der Culinara-Grilltipp:

In sechs Schritten
zum perfekten
EntrecoteSteak!

R ezepttipp

Salsa

„Coeur de Boeuf“
So kommt mediterrane Urlaubsstimmung auf:
Verwöhnen Sie sich und Ihre Grillspezialitäten mit einer
Salsa „Coeur de Boeuf“!

1. Damit Ihr Steak perfekt wird, muss der Grill richtig heiß
sein! Gas- und Elektrogrills sollten daher mindestens 10 bis 20
Minuten vorheizen. Glühen Sie die Kohlen beim Holzkohlegrill
vor. Sobald sich eine gleichmäßig weiße Glut zeigt, ist Ihr Grill
startklar. Pinseln Sie den Grillrost mit etwas Öl ein, damit das
Grillgut nicht hängen bleibt. Rapsöl ist optimal geeignet, da es
geschmacksneutral ist und auch hohe Temperaturen aushält.

2. Die besten Steaks besitzen einen einmalig leckeren Fleischgeschmack, der keiner Marinade bedarf. Daher empfehlen wir
bei unseren Premium-Steaks nur die Würzung mit etwas frisch
gemahlenem Pfeffer und Salz. Würzen Sie am besten erst nach
dem Grillen, so können die Gewürze nicht verbrennen und das
Fleisch entfaltet sein volles Aroma.

• 500g Coeur-de-Boeuf-Tomaten
• 3 Knoblauchzehen, fein gehackt
• 2 Zweige Rosmarin, fein gehackt
• 2 Lorbeerblätter • Olivenöl
• eine Prise Zucker • Salz, Pfeffer
• Harissa-Öl
• frisch gehobelter Parmesan
• einge Oliven, grün/schwarz
Die Tomaten kurz in kochendes Wasser legen, häuten und
in kleine Würfel schneiden. Den fein gehackten Knoblauch
kurz in etwas Olivenöl anschwitzen, die Tomaten zufügen,
ebenfalls die Gewürze und etwa so lange erhitzen, dass die
Tomatensauce etwa 5 Minuten köchelt. Die Lorbeerblätter
entfernen. Mit Harissa-Öl, Parmesan und einigen Oliven garnieren und anrichten.

3. Das perfekte Steak setzt beste Qualität und Zeit beim Grillen
voraus. Nutzen Sie besonders bei Holzkohlegrills zwei Temperaturzonen, um auch dicke Cuts auf den Punkt garen zu können.
Wenden Sie Ihr Steak alle 20 Sekunden damit sich die Fleischsäfte optimal verteilen können. Nutzen Sie dafür am besten eine
Grillzange, denn durch Einstiche von Fleischgabeln würde wertvoller Fleischsaft verloren gehen.

4. Nachdem Ihr Steak die gewünschte Garstufe erreicht hat, sollte es noch ein paar Minuten ruhen, damit sich die Fleischsäfte
verteilen können. Decken Sie das Steak nicht ab, damit der entstehende Dampf die krosse Oberfläche nicht aufweicht.
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Eiskalter Genuss: Selbst ge
Nicht nur an heißen Sommertagen steht köstliches Eis ganz oben auf der Hitliste vieler Kinder und Erwachsener. Speiseis in verschiedenen Sorten und Zubereitungen schmeckt das ganze Jahr über im Sommer wie im Winter, an Ostern genauso wie an Weihnachten. Die
gefrorene Zubereitung aus Sahne, Milch, Eiern, Zucker, Honig, Früchten und vielen anderen Zutaten ist eine der beliebtesten Süßspeisen
überhaupt. Bereits 3 000 v. Chr. schätzten die Chinesen das Speiseeis. Auch die alten Römer und insbesondere Kaiser Nero liebten die
kalte Köstlichkeit. Die römischen Kaiser ließen sich sogar Gletschereis aus den Alpen per Stafettenlauf liefern. Marco Polo berichtete nach
seinen Reisen von ‘Eisdielen’ und brachte sogar Eisrezepte mit. Berühmte Persönlichkeiten der Geschichte waren große Fans von Eis, beispielsweise Hippokrates, Katharina von Medici, Charles I. von England, Goethe oder Ludwig XIV. Der Sonnenkönig erließ 1673 sogar eine
Steuer auf Speiseeis. Bereits 1651 hatte der Sizilianer Procopio Castelli in Paris den ersten Eissalon eröffnet.
Dieser historischen Erfolgsgeschichte fühlen wir uns vom E-Center Culinara sehr gerne verpflichtet und möchten Ihnen heute neben den
Klassikern, die unsere Eistruhe im Markt für Sie bereithält, ganz speziell „Eisiges aus der Region“ empfehlen sowie Anregungen präsentieren, Eis aus frischen Früchten selbst herzustellen. Gerade die letztgenannte Variante lässt der Fantasie freien Lauf und garantiert am Ende
das, worauf sich alle am meisten freuen: das eigene Lieblingseis genießen zu können! Wir wünschen also einen „kühlen Kopf“ an heißen
Tagen! Eis sei Dank!

Eistradition aus dem Schwarzwald!
Der Vogtshof liegt am Ortsrand von Tannheim im Schwarzwald. Er wird seit 1686 nunmehr in der elften Generation
von der Familie Zimmermann bewirtschaftet. Der Schwerpunkt liegt in der Milchviehhaltung. Des Weiteren wird
Ackerbau betrieben. Dadurch kann das Milchvieh mit eigenem Getreide versorgt und so auch größtenteils auf Zukaufmittel verzichtet werden. Aus der so gewonnenen frischen
Milch stellt die Familie 100 Sorten Crèmeeis nach feinster
handwerklicher Tradition her. Saisonal bietet der Vogsthof
zudem abgestimmte Eissorten an. Schauen Sie einfach mal
in der Eistruhe des Marktes nach und entdecken Sie Ihr neues Lieblingseis aus dem Schwarzwald!

8

emacht oder aus der Region!
Selbst gemachter Eisgenuss!
Eis selbst zu machen, funktioniert auch ohne Eismaschine. Dabei können Sie regionale, saisonale und biologisch erzeugte Zutaten verwenden
und auch veganes Eis herstellen. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Denn im Grunde ist Eis nichts anderes als eine tiefgefrorene Flüssigkeit. Damit
sie aber nicht wie ein Eiswürfel zu einem harten Block gefriert, wird sie regelmäßig umgerührt. Dadurch werden die Eiskristalle zerkleinert und
das Eis wird cremig. Genau das macht eine Eismaschine: Sie kühlt die Eismasse und rührt sie ständig um. Wenn Sie folgende Schritte beachten,
gelingt der selbst gemachte Eisgenuss garantiert auch ohne Maschine:
1.
Mischen Sie die Zutaten nach Rezept und füllen Sie sie in einen Gefrierbehälter.
2.
Stellen Sie den Behälter in den Gefrierschrank.
3.
Kontrollieren Sie hin und wieder, ob die Masse zu gefrieren beginnt.
4.	Rühren Sie die Eismasse mit einem Schneebesen oder einer Gabel kräftig durch, sobald sich erste Eiskristalle bilden. Stellen Sie
das Eis anschließend wieder kalt.
5.
Wiederholen Sie den vorigen Schritt jeweils nach einer halben Stunde noch drei- bis viermal.
6.
Sollte das Eis anschließend noch zu weich sein, lassen Sie es weitere ein bis zwei Stunden kalt stehen, bevor Sie es genießen.

Zutaten

Bananeneis (veGan)

• 150 g Erdbeeren • 70 g feiner Zucker oder Puderzucker
• 125 ml frische Bio-Milch • 50 ml süße Bio-Sahne
• 2 El Zitronensaft

Zubereitung
1. Pürieren Sie die Erdbeeren mit dem Zucker.
2. Mischen Sie nun das Fruchtpüree mit Milch und Zitronensaft.
3. Schlagen Sie die Sahne steif und mischen Sie sie ebenfalls unter.
4. Stellen Sie das Eis wie oben beschrieben her.

Erdbeereis

Pro Portion benötigen Sie eine vollreife
Bio-Fair-Trade-Banane
1. Verwenden Sie möglichst vollreife Bananen, die schon braune
Flecken auf der Schale haben.
2. Schneiden Sie die Bananen in Scheiben von einem halben Zentimeter.
3. Frieren Sie die Bananen mehrere Stunden oder über Nacht ein.
4. Pürieren Sie sie anschließend einige Minuten. Fertig!
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Unsere regionale Erfolgsge
Wie bereits in den ersten zwei Ausgaben 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.

Ketterer sind netterer!
Wir von der Brauerei Ketterer finden: Bier ist ein
wunderbares Getränk! Es fasziniert uns mit jedem
Sud aufs Neue, in unserer geliebten Heimat, dem
schönen Schwarzwald, mit ausgesuchten, rein
natürlichen Zutaten hervorragende Biere brauen
zu dürfen. Uns begeistert die Vielfalt an Aromen
und Geschmackseindrücken unserer Biere. Wir
erzielen diese durch fein ausgeklügelte Rezepturen und aufwändige Brauverfahren. Mit unserem
breiten Sortiment bieten wir allen Bierliebhabern,
denen eine ganzheitliche Qualität am Herzen
liegt, einen Beitrag zu Genuss und Lebensfreude. Zum Beispiel mit unserem charaktervollen,
unfiltrierten Ketterer Zwickl-Pils: Sein spritziger
Charakter und das ausgewogene Verhältnis seiner feinen Süße und des hopfenbitteren Abgangs
machen dieses Pils zu einem einzigartigen Genuss. Zum Wohl!.
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Gutes vom See! Richtig, richtig regional:
Feine Lebensmittel aus der Bodensee-Region
Unser Verein Gutes vom See möchte die Kulturlandschaft in der Bodensee-Region fördern. Wir sind Landwirte, Gastronomen, Winzer, Lebensmittel-Erzeuger, Einzelhandel, Großhandel und Fördermitglieder – eine bunte Mischung von rund 100 Mitgliedern. Wir
unterstützen die regionale und umweltschonende Landwirtschaft. Wir sind ein Netzwerk und eine Solidargemeinschaft zwischen
Landwirten und Erzeugern sowie Ihnen, den Verbrauchern.
Das Label „Gutes vom See“ garantiert Ihnen:
• Lebensmittel in hoher Qualität – Menschen die mit Hingabe regionale Lebensmittel in hoher Qualität herstellen und verarbeiten
• Tierhaltung und Landschaftspflege – Ein wertschätzender Umgang mit Menschen, Tieren und Pflanzen
• Regional vom Bodensee – Der Betrieb, die Anbauflächen und die verwendeten Rohstoffe liegen im 40 km Radius um den Bodensee
Wir sind Individualisten mit eigenen Unternehmen und Vorstellungen. Gutes vom See möchte das Bewusstsein für regionale und
umweltschonende Lebensmittel und Produkte in der Bodenseeregion fördern.

TANNENHOF:
Handwerkskunst. Tradition. Naturgenuss

Wir lieben Regional

eschichte!

Fern der Hektik, am östlichen Rand des Schwarzwaldes, liegt das beschauliche Niedereschach. Mit
aller Ruhe und viel Liebe zum Detail stellen wir hier in zweiter Generation Schwarzwälder Schinken
her. Dieser und viele weitere Schinken- und Wurstspezialitäten werden damals wie heute nach überlieferten Rezepten von Fachmetzgern nach handwerklicher Tradition zubereitet. In 750 m Höhe,
auf den sanften Hügeln des Eschachtales, wird der TANNENHOF Schwarzwälder Schinken im backsteingemauerten Schwarzwaldkamin über glimmenden Tannen- und Wacholderzweigen kalt geräuchert. Das verwendete Schweinefleisch stammt ausschließlich von zertifizierten Schlachtbetrieben,
zu denen langjährige Geschäftsbeziehungen bestehen. Denn Qualität und Genuss beginnt schon
bei der Tierhaltung. Daher verstehen wir den Namen TANNENHOF als Versprechen: für ausgereifte
Köstlichkeiten, bestes Aroma und Spitzenqualität.
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Geniessen Sie Ihren
perfekten Weinsommer!

Kennen Sie dieses ungemein erfüllende Gefühl, wenn man
meint, dass das Glück dieser Erde in einem Glas Wein zu
kulminieren scheint? Da sitzt man nun auf der Terrasse oder
dem Balkon, ein anstrengender Tag neigt sich dem Ende
zu, die Abendsonne wärmt nicht nur, sie reflektiert sich
auch im Glas und lässt den sommerlichen Rosé noch feierlicher wirken, als er eh schon zu sein vermag. Ein unfassbarer wertvoller Moment für Geist und Seele. Und plötzlich
steht da die Frage im Raum: Hm, ein Rosé. Wie wird der
eigentlich gemacht? Und wenn das hier ein Rosé ist, was
ist dann eigentlich ein Weißherbst, der ja auch „roséfarben“
ist? Und sind Blanc-de-Noir-Weine nicht auch Roséweine?
Und schon scheint das frühabendliche Idyll zumindest mit
Blick auf einen entspannten Geist in Gefahr zu sein. Um diesem Missstand vorzubeugen, können wir Licht ins Dunkel
der Rosékunde bringen. Sie können also absolut entspannt
bleiben und Ihren Wein genießen.
Roséwein und Weißherbst entstehen dadurch, dass man
rote Trauben relativ schnell und schonend mit wenig Druck
abpresst, denn der rote Farbstoff ist in den Beerenhäuten
enthalten. Wenn man nun diese Trauben nur kurz einmaischt oder als ganze Traube auf die Kelter tut und sofort
presst, dann kommt sehr wenig von dieser roten Farbe aus
den Beerenhäuten mit. Im Extremfall kann man so einen
Weißwein aus roten Trauben erzeugen. „Weißer aus Roten“
heißt auf Französisch „Blanc de Noir“. Wenn etwas Farbe
zugelassen wird, entsteht ein Rosé oder Weißherbst. Der
Unterschied zwischen beiden ist folgender: Der Weißherbst
muss nach deutschem Recht – den gibt’s nur in Deutschland
– ein reinsortiger Wein aus einer gebietstypischen Rebsorte
sein, das bedeutet z. B. Portugieser Weißherbst, Trollinger
Weißherbst, Spätburgunder Weißherbst. So etwas wie „Cuvée-Weißherbst“ ist also nicht erlaubt. Ein Rosé darf also
eine, muss aber keine Cuvée sein.
Alles Rosé also? Mitnichten. Und wem das jetzt zu viel
Weinwissen war, der widmet sich einfach wieder seinem
Glas Rosé und genießt schlicht das wunderbare Getränk.
Denn darum geht es ja: um den Genuss. In diesem Sinne:
auf Ihr Wohl!
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Unsere Rosé-Empfehlung!

Etoile Provence Rosé
Côtes de Provence AOP
Domaine Mirabeau
Immer ist die Rede, man solle Wein bewusst genießen. Die Domaine Mirabeau
verschreibt sich mit ihrem Pure Rosé bewusst dieser Hingabe. Etoile ist der Star
im Mirabeausortiment – und ein perfekter
Speisenbegleiter. Die Farbe ein glänzendes Litschi-Rosa, das Bouquet ausdrucksvoll mit duftigen Aromen von rosa Grapefruit, Orangenschalen, Birne, weißem
Pfirsich und floralen Noten. Die feine
mineralische Struktur verrät die Herkunft aus den höheren Lagen der
Provence – die feinen Zitrusnoten
balancieren dieses konzentrierte
Geschmacksprofil aus.

Weingut Aufricht: Raum und Zeit für Neues
Das Weingut liegt idyllisch im Meersburger Landschaftsschutzgebiet, mit freiem Blick auf den Bodensee. Die Weinberge, ein Teil
des südlichsten Weinbaugebietes in Deutschland, reichen bis direkt ans Seeufer. Die erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete
Winzerfamilie bewirtschaftet 31 Hektar Rebfläche, seit einigen Jahren zehn Prozent ökologisch. Vor beinahe 70 Jahren legte Josef
Aufricht – der Vater von Robert und Manfred Aufricht – den Grundstein für eine moderne Weinbaufläche, die früh über die Region hinaus Bedeutung erlangte. Auch die nächste Generation lebt die Passion und die Liebe zum Winzerberuf. Wir vom E-Center
Culinara sind stolz darauf, die Weine der Familie Aufricht im Sortiment führen zu dürfen, und laden Sie spontan ein, einmal durchs
großartige Portfolio zu stöbern: Entdecken Sie Ihren neuen Lieblingswein!

Seehas, Gutswein

Weißburgunder, Gutswein

Eine Komposition von ausgesuchten Rivaner- und weißen
Pinottrauben. Jung, trocken,
frisch und saftig schmeckt diese Cuvée. Ein animierender
Wein, der uns in die Bodenseelandschaft eintauchen lässt und
uns seine Schätze offenbart.

Besonders duftig und fruchtig.
Sehr präsentes, jugendliches
Zitrusspiel von Grapefruit und
Limette mit leicht nussigem
Aroma. Ein mäßiger Körper und
eine angenehm frische Säure
machen ihn zu einem vielseitig
verwendbaren Menüwein.

Weißburgunder
„Von Alte Reben“
Es sind die zuletzt geernteten
Trauben. Sie profitieren von den
schönen
Spätsommertagen,
und die kühlen Nächte während
der Ernte verleihen ihm eine
unübertreffliche Finesse. Dieser Weißburgunder überzeugt
durch seine Mehrdimensionalität, mit einem Duft nach gelben
Früchten und weißen Blüten, mit
einer feinen Zitrusnote.

Scheurebe, Gutswein
Für unsere höchsten Weinlagen, 470 Meter über dem Meeresspiegel, haben wir die feinste Rebsorte ausgewählt. Die
Scheurebe zeigt eine große Saftigkeit und Fruchtigkeit bei vollem, aromatischem Geschmack
nach tropischen Früchten wie
Ananas und Mango.
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Perfekte Partner: Pasta und Pesto!
Pasta und Pesto gehören ganz sicherlich zu den Klassikern auf dem sommerlichen Speiseplan. Und dennoch erfreut sich die Kombination
dieser perfekten Partner stets aufs Neue. Nicht zuletzt deshalb, weil das „Grundrezept“ extrem wandelbar ist. Ob vegan, vegetarisch oder mit
Fleisch und Fisch – hier kann sich jeder ganz nach eigenem Gusto kulinarisch austoben. Und wenngleich jeder sicherlich immer ein Gläschen
Pesto im Kühlschrank stehen hat: Die selbst zubereitete Variante schmeckt doch immer wieder am besten. Lassen Sie sich also inspirieren
von unserem Rezept für ein sommerliches Basilikumpesto. Einen perfekten Pastatipp gibt´s dazu. Viel Spaß beim Zubereiten und Genießen!

I talien pur

Pasta mit Pesto
Zutaten für 4 Portionen
• 500 g Pasta nach Belieben • 2 Bund Basilikum
• 1 Knoblauchzehe • Salz und Pfeffer aus der Mühle
• 70 ml Olivenöl • 40 g Pinienkerne, geröstet
• 40 g geriebener Parmesan

Zubereitung
1. Die Pasta nach Packungsanleitung in Salzwasser bissfest kochen.
2. Inzwischen den Knoblauch schälen. Das Basilikum waschen und
trocken schütteln. Ein paar Blättchen zum Garnieren beiseitelegen.
Restliches Basilikum, Knoblauch, Olivenöl, Pinienkerne und Parmesan
mit einem Pürierstab oder im Mörser zu einem Pesto verarbeiten.
3. Die Pasta abgießen und abtropfen lassen. In einer Schüssel mit
dem Pesto verrühren, in vorgewärmten, tiefen Tellern anrichten
und mit den Basilikumblättchen garnieren.

Das Basilikum in dem Pesto unterstützt die Verdauung mit ätherischen Ölen und Gerbstoffen und liefert
Carotinoide, welche die Körperzellen vor Schädigungen schützen können und als Vorstufe des Vitamin A
das Sehvermögen verbessern können.
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Die perfekte Pasta zum Pesto!
Die Pastificio-Rummo-Pasta Manufaktur liegt, wie die wenigen
anderen traditionellen Nudel-Manufakturen Italiens, unweit von
Neapel im kleinen Örtchen Benevento in Kampanien. Die Geschichte von Rummo beginnt offenbar im Jahr 1846, wo der Urururgroßvater des jetzigen Inhabers Antonio Rummo das Korn
der Gegend mit einer Mühle gemahlen haben soll, um so Pasta
für Eigenbedarf, Familie, Freunde und Bekannte herzustellen. 176
Jahre und sechs Generationen später ist aus Pacificio Rumma der
fünftgrößte Pastaproduzent Italiens geworden.
Für den Erfolg von Rummo sind zwei Faktoren verantwortlich. Einerseits ist es die ausgezeichnete Qualität des ausgesuchten Hartweizengrieses mit einem Proteingehalt
von 14,5%. Die Qualität des Hartweizengrieses ist dabei für die außergewöhnliche Beschaffenheit
der Nudelerzeugnisse verantwortlich, die selbst nach langem
Kochen noch al dente sind. Andererseits garantiert die langsame
Verarbeitung (lange Teigführung,
intensive Qualitätskontrollen) mit
einer eigens patentierten Verfahrenstechnik eine besonders hohe
Qualität.
Gerne beraten wir Sie zu den Pastaspezialitäten von Rummo – sprechen
Sie uns einfach an!

Gewinnen Sie eines von fünf
Grillpaketen im Wert von je 40,- Euro!
Sonne, Strand und Meer: endlich Urlaub, endlich entspannt die Seele baumeln lassen. Trotz aller Freude über die freien Tage sollte jeder vor
dem Sonnenbad aber noch einmal aufmerksam über das Thema Sonnenschutz nachdenken, damit es nach dem Nickerchen am Strand kein
böses Erwachen gibt: Ein Sonnenbrand ist nämlich nicht nur schmerzhaft, sondern kann auch gefährlich werden. Für sorgenfreien Sommerspaß: Lösen Sie unser Quiz und werden Sie Experte beim Thema Sonnenschutz!

Grillvergnügen ohne
Sonnenbrand!
2.) Bekommen Kinder eigentlich
schneller einen Sonnenbrand
als Erwachsene?
1.) Der Lichtschutzfaktor eines
trockenen T-Shirts beträgt in etwa
10. Ein nasses T-Shirt dagegen hat
den Faktor?

a) N
 ein, bei Kindern ist der natürliche Eigenschutzmechanismus
der Haut noch stärker vorhanden. 			
(A)

a)

12 (D)

b)

8 (B)

c)

2 (S)

b) Ja, bei Kindern ist der Eigenschutzmechanismus der Haut
noch nicht genügend entwickelt. 		
(T)
c) Ja, Kinder setzen sich noch unbeschwerter und länger der Sonne
aus als Erwachsene und schützen
sich dadurch weniger. (L)

4.) Im Schatten besteht keine
Gefahr, einen Sonnenbrand zu
bekommen.
a) R
 ichtig! Im Schatten werden die
UV-Strahlen völlig abgeschirmt.
			
(R)

5.) Wer sich im Solarium „vorbräunt“, der …
a) …
 schützt sich gegen Sonnenbrand im Urlaub.
(N)

c) F alsch! Die UV-Strahlen haben
im Schatten dieselbe Intensität
wie in der Sonne.
(E)

c) …
 verbessert seine Versorgung
mit Vitamin D.
(W)

b) … erhöht den Schutz kaum. (N)

Bitte direkt im Markt abgeben!
Machen Sie mit, lösen Sie das Quiz und geben Sie den Gewinncoupon bis zum 30.07.2022 bei uns im Markt ab.

Name:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort

a) J a, weil sich der Lichtschutzfaktor des Sonnenschutzmittels je
nach Häufigkeit der Anwendung
erhöht.		
(D)
b) Ja, weil die Wirkung von Sonnenschutzmitteln mit der Zeit
abnimmt.		
(R)
c) N
 ein, einmaliges Auftragen
eines Sonnenschutzmittels mit
hohem Lichtschutzfaktor ist
ausreichend. (K)

6.) W
 elche Sofortmaßnahmen helfen bei einem Sonnenbrand?

b) F alsch! Die UV-Strahlung beträgt im Schatten ca. die Hälfte
ihrer Intensität in der Sonne.
			
(A)

Lösungswort:

3.) Soll man Sonnenschutzmittel
mehrmals täglich auftragen?

a) K
 alte Umschläge, die etwa eine
Stunde lang aufgetragen werden sollten. 		
(S)
b) Befindet man sich an einem See
oder am Meer, sollte man sofort
ins kühlende Wasser hüpfen.
			
(D)
c) Es hilft auch, nachträglich ein
Sonnenschutzmittel aufzutragen. 			
(F)

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahre, ausgenommen sind Culinara-Mitarbeiter und deren Angehörige. Den ausgefüllten Coupon in Ihrem ECenter Culinaria abgeben. Abgabeschluss ist der 30. Juli 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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Farbenfrohes Summerfeeling
gibt es bei uns!
Farbenfrohe Blumen und Pflanzen scheuen keine Konkurrenz, da sie alle ihren eigenen Reiz haben, und
erst, wenn sie um die Wette leuchten, kommt das richtige Summerfeeling auf. Der „unverblümt“-Blumenshop direkt gegenüber vom Eingang unseres Marktes hält eine große Vielfalt fröhlich machender
Sommerblüher für die unterschiedlichsten Anlässe für Sie bereit. Wählen Sie aus stilvollen Arrangements, beispielsweise für Ihre sommerliche Kaffee- und Kuchentafel, sowie einer großen Auswahl an
Blumen, Bäumchen und Sträußen, die Ihrer Terrasse, Ihrem Balkon oder dem Garten das gewisse Sommer-Extra verleihen. Gerne beraten wir Sie im persönlichen Gespräch, wenn es um Ihre individuellen
Fragen zum Standort und zur Pflege der Blumen und Pflanzen geht. Sprechen Sie uns einfach ganz
„unverblümt“ an. Wir freuen uns auf Sie und einen Sommer mit echtem Summerfeeling.
Festliche Tischdekoelemente –
nicht nur für die Hochzeitsmonate
Juni und Juli

Kleines Arrangement, große Wirkung: Unsere sommerlichen Geschenkideen / Mitbringsel
Einfach mal ganz unverblümt bei
uns vorbeischauen? Kein Problem:
einfach scannen!

Perfekt für den Garten:
Olivenbäumchen oder Wiesenblumen

Für Terrassen mit
sommerlichem Flair

Neu eingetroffen und ein echter Blickfang:
Als Vasen oder Wasserkaraffen nutzbar
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