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Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
wir freuen uns sehr, dass Sie mit Ihrem Kauf der „Vitaminretterbox“ die 
„Vitaminretter“ unterstützen.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, frisches Obst & Gemüse, welches 
aufgrund von Überproduktion nicht in der Kaufhalle landet, vor dem verderben 
zu retten. Diese Übermengen entstehen aufgrund von Planungs-, Produktions- 
und Logistikfehlern oder durch unerwartete Ernteüberschüsse.

In der momentan schwierigen Zeit wird der wöchentliche Einkauf immer teu-
rer und gesunde Obst & Gemüse schafft es oft nicht mehr in den Einkaufskorb. 
Unser Ziel ist es, Ihnen und Ihrer Familie diese wertvollen Vitamine kostengüns-
tig zur Verfügung zu stellen.

Gemeinsam schonen wir auch die Natur. Wussten Sie, dass auf dem Weg vom 
Erzeuger bis in unsere Küchen normalerweise ca. 35% vom Obst- und Gemüse 
verderben?

Wir versuchen außerdem auch immer einen Anteil an Bioprodukten zu retten. 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn an manchem Gemüse also noch etwas Erde 
ist, es eine ungewöhnliche Form oder eine kleine Beschädigung hat.

Oft kommen auch Produkte zu uns, die Sie vielleicht noch nicht kennen oder 
noch nie probiert haben. Lassen Sie sich davon überraschen und freuen Sie 
sich. Heute haben wir in unserer Retterbox beispielsweise die Limelone und 
eine besondere Paprika (weitere Informationen auf der Rückseite).

Hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer im Geschäft oder folgen Sie uns auf In-
stagram (@vitaminretter). Wir informieren Sie darüber gerne über unsere 
nächsten Aktionen. 

Helfen Sie uns als „Vitaminretterpartner“! Sprechen Sie über diese Aktion mit 
Ihren Freunden und Ihrer Familie und empfehlen Sie uns gern weiter.
Wir danken für Ihre Unterstützung.

Ihre Vitaminretter
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GESCHMACK:
spritzig-süß | dezent fruchtig-herb | 
leicht blumig | zitronig
limettig | intensiv säuerlich | pikant 
und würzig

GERICHTE:
in Scheiben geschnitten | Obstsalat 
| Ergänzung in Torten, Joghurt und 
Käsekuchen

KOMBINATIONEN:
mit Ananas | Mango | Erdbeere | 
Himbeere | Avocado | Rucola | Gurke | 
Tomate | dunkle Schokolade

ZUBEREITUNG:
Olivenöl in der Pfanne erhitzen | Bratpaprika bei 
mittlerer bis starker Hitze ca 4-5 Minuten braten  
und dabei gelegentlich wenden | wenn Sie etwas 
braun sind mit Meersalz würzen und servieren

STECKBRIEF:
die Limelon oder auch Limettenmelone ist eine Art exklusive Honigmelo-
nenzüchtung. Ein außergewöhnlicher Geschmack und ein saftiges Frucht-
fl eisch machen Sie zu einer außergewöhnlichen und köstlichen Melone. Sie 
wird in Spanien angebaut und hat Ihre Saison von Juni-August.

L I M E L O NL I M E L O N
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