
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 Kürbis und die Ananas (weitere Informa-
tionen 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 Vitaminre� er
www.vitaminretter.de   |   hallo@vitaminretter.de   |   Instagram/Facebook: @vitaminretter

Folgt uns gerne auf Instagram 
um noch mehr zu erfahren!

@vitaminretter@vitaminretter



Zutaten (4 Portionen):
» Ganzer Kürbis
» 2 Zwiebeln
» 8 Karotten
» 2 Kartoffeln
» 3-4cm Ingwer
» 1⁄2 Dose Kokosmilch
» Salz & Pfeffer
» Petersilie

Zubereitung:
1. Karotten und Kartoffeln schälen und den 

Kürbis ohne Kerne in kleine Stücke schnei-
den

2. Zwiebeln in Würfel schneiden und in etwas 
Öl in der Pfanne andünsten

3. Karotten, Kürbis & Kartoffeln in einen Topf 
geben, mit Wasser bedecken und. ca. 25 
Minuten kochen lassen

4. Mit Salz & Pfeffer würzen
5. Wasser in ein separates Gefäß abgießen
6. Zu dem Gemüse geriebenen Ingwer und die 

Zwiebeln hinzugeben und alles pürieren
7. Kokosmilch hinzufügen
8. Das separierte Wasser entsprechend ge-

wünschter Konsistenz hinzugeben
9. Mit Petersilie dekorieren/verfeinern
Tipp: Am nächsten Tag schmeckt die Suppe 
am besten! Das separierte Wasser ggf. am 
nächsten Tag etwas hinzugeben, da die Suppe 
etwas fester wird.

WIE SCHNEIDET MAN EINE ANANAS?
1. Den Kopf der Ananas abtrennen
2. Danach das Unterteil abschneiden
3. Die Ananas auf die Unterseite stellen und dann die Schale 

mit einem Messer von oben nach unten abschneiden. Die-
sen Vorgang so oft wiederholen, bis man die Schale an allen 
Seiten entfernt hat.

4. Die schwarzen Augen mit einem Messer 
herausschneiden.

5. Den Strunk in der Mitte (rot markiert) quadratisch aus-
schneiden, indem die Seitenblöcke von oben nach unten 
abgeschnitten werden. 

6. Schlussendlich die Seitenblöcke in kleine Stücke schnei-
den.

Tipp:  Reife Ananas sofort komplett verarbeiten und nicht ver-  
 zehrte Stücke im Gefrierfach bis zu 6 Monate einfrieren.

ANANAS

Kürbis 8 Karotten
» 2 Kartoffeln
» 3-4cm Ingwer
» 1⁄2 Dose Kokosmilch
» Salz & Pfeffer
» Petersilie

Kürbis
KÜRBIS-KAROTTEN-INGWER-SUPPE:

Quelle: https://www.t-online.de/leben/essen-und-trinken/id_80693280/ananas-richtig-schneiden-so-geht-es-einfach-
und-effi  zient-tipp-im-video.html
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