
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 die Avocado, den Kohlrabi und die Süßkartof-
fel (weitere Informationen auf der Rückseite).

Besuche unsere Webseite (www.vitaminretter.de) und trage 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 (3 Portionen):
» 1 Zwiebel
» Gemüsebrühe
» 3-4 Kohlrabi (mittel)
» Kohlrabiblätter (falls vorh.)
» 6 Kartoffeln (mittel) oder 

Süßkartoffel
» optional: Rind- oder Hähn-

chenfl eisch
» Salz, Pfeffer, Zucker

Zutaten (4 Portionen):
» 1 kg Süßkartoffeln
» 9 EL Olivenöl
» ca. 1 EL Salz

Zutaten:
» 1 kg Obst (kann auch über-

reif sein)
» 500g Gelieferzucker 2:1
» Schraubgläser

Zubereitung:
1. Zwiebeln in einem Topf in Öl anbraten
2. Wasser  & Gemüsebrühe hinzugeben
3. Die geschälten Kohlrabi würfeln
4. Die guten Blätter der Kohlrabi waschen, 

klein schneiden und hinzugeben
5. Kartoffeln schälen, würfeln und hinzugeben
6. Alles zusammen gar kochen
7. Mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen und 

nach Geschmack abschmecken
8. Wer Fleisch möchte, kann das Fleisch 

vorher kochen und mit reinschneiden

Zubereitung:
1. Ofen auf 180°C vorheizen (Umluft)
2. Während der Ofen vorheizt, die Süßkartoffeln schälen und in Pommesstreifen 

schneiden
3. In einer Schüssel die Kartoffeln, das Salz und das Olivenöl hineingeben und 

vermengen
4. Die Pommesstreifen auf das Backblech legen
5. Die Pommes backen lassen (ca. 10 Minuten), einmal wenden und noch einmal 

backen lassen
6. Servieren und schmecken lassen!

Zubereitung:
1. Obst waschen und halbieren
2. Stein, Kerne und beschädigte Stellen entfernen
3. In kleine Stücke schneiden
4. Das Obst in eine Topf geben und weich köcheln
5. Mit einem Pürierstab zu einer Obstmasse zerkleinern
6. Gelierzucker hinzufügen und erneut aufkochen lassen
7. Unter kräftigem Rühren 3 Minuten köcheln lassen
8. Marmelade in gut heiß ausgespülte Gläser geben und sofort verschließen
9. Abkühlen lassen und dann zum Frühstück geniessen

ERDBEEREN
Die Erdbeeren stammen aus regionaler Produktion 
und sind direkt vom Produzenten. Ihre Formen sind 
manchmal etwas außergewöhnlich, aber genauso 
außergewöhnlich lecker ist auch der Geschmack!

ERDBEEREN

KOHLRABISUPPE

Süßkartoffelpommmes

MARMELADE
Ein Rezept aus der Community von 
Nicole Wenzel (Küchengarten e.V.)

Süßkartoffelpommmes


