
Liebe Vitaminretterin, lieber Vitaminretter,
wir freuen uns sehr, dass du mit deinem Kauf der „Vitaminretterbox“ dabei hilfst, 
dass weniger Obst & Gemüse weggeworfen werden muss.

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 teurer 
und gesundes Obst & Gemüse schafft es oft nicht mehr in den Einkaufskorb. 
Unser Ziel ist es, dir und deiner Familie diese wertvollen Vitamine kostengünstig 
zur Verfügung zu stellen.

Gemeinsam schonen wir auch die Natur. Wusstest du, 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 habe also auch Verständnis, wenn an manchem Gemüse noch etwas Erde 
ist. Auch eine ungewöhnliche Form oder eine kleine Beschädigung ist kein Man-
gel der Natur.

Oft kommen auch Produkte zu uns, die du vielleicht noch nicht kennst oder noch 
nie probiert hast. Lass dich von der Vielfalt überraschen. Heute haben wir in 
unserer Retterbox beispielsweise den Granatapfel und eine japanische Aubergi-
ne (weitere Informationen auf der Rückseite).

Besuche unsere Webseite (www.vitaminretter.de) und tragen dich dort gerne in 
den SMS-Newsletter ein, damit du immer als erster von den Aktionen erfährst.

Hilf du uns uns als „Vitaminretterpartner“! Sprich über die Aktion mit deinen 
Freunden und deiner Familie und empfehle uns gerne weiter.
Wir danken für deine Unterstützung.

Deine VitaminRetter



GESCHMACK:
saftig, knackig, süß- & säuerlich

GERICHTE:
Verfeinerung von Desserts | Fleisch-
gerichten | vegetarischen Speisen

LAGERUNG:
bei Zimmertemperatur ca. 2-3 Wo-
chen haltbar | bei kühler Lagerung 
sogar mehrere Monate

ZUBEREITUNG:
Den oberen Teil der Frucht abschneiden und entfernen, danach die Frucht 
von oben nach unten leicht einschneiden und vierteln. Schlussendlich die 
Frucht auseinanderbrechen. Achtung: Das entfernen kann Spritzer verursa-
chen. Tipp: Die Kerne in einer Schüssel unter Wasser herausnehmen.

ZUBEREITUNG:
Die japanische Aubergine ist etwas weniger bitter/herb 
als die normale Aubergine. Zur Zubereitung in Scheiben 
schneiden, Käsescheibe dazwischen, mit Salz & Pfeffer 
würzen und anschließend mit Ei und Semmelmehl pa-
nieren. In der Pfanne in Öl braten.

STECKBRIEF:
der reife Granatapfelfrucht ist an seinen dunkelroten Kernen erkennbar. Er 
ist sehr gesund und enthält Kalium, B-Vitamine, Eisen sowie Polyphenole 
(Pfl anzenstoffe mit antioxidativer Wirkung). Gegessen werden die Kerne 
im Inneren. Weiterhin lässt sich der Granatapfel, mit Hilfe einer Saftpresse, 
auch zu Granatapfelsaft verarbeiten.
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