
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 ret-
ten. Diese Übermengen entstehen aufgrund von Planungs-, Produktions- und Logis-
tikfehlern 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 Erzeu-
ger 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 Mangel der Natur.

Lass Dich von der Vielfalt überraschen. Heute haben wir in unserer Retterbox, auf-
grund der großen Nachfrage, Brokkoli und Avocado. Außerdem Wirsing und Heidel-
beeren. Ideen was Du mit den Avocados machen kannst, erhältst du auf der Rücksei-
te!

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 oder hinterlasse eine 
positive Nachricht bei Google. 

Wir wünschen Dir eine angenehme Weihnachtszeit.

Deine Vitaminre� er

www.vitaminretter.de   |   hallo@vitaminretter.de   |   Instagram/Facebook: @vitaminretter

Folgt uns gerne auf Instagram 
um noch mehr zu erfahren!

@vitaminretter@vitaminretter



ZUBEREITUNGSIDEEN:
• Einfach: 

Das Fruchtfl eisch salzen und dann auslöffeln.
• Guacamole: 

Eine Limette oder Zitrone auspressen, 2 EL des 
Saftes über das Fruchtfl eisch der Avocado gie-
ßen. Dann das Fruchtfl eisch zerkleinern (mit einer 
Gabel). Ggf. eine Chilischote hinzufügen. Knob-
lauch hinzugeben. Mit Salz, Pfeffer und Petersilie 
abschmecken.

• Süßkartoffel-Toast mit Avocado:
Die Süßkartoffel waschen und in Scheiben 
schneiden. Die Scheiben in der Pfanne anbraten 
bis die Süßkartoffelscheiben weich und leicht ge-
bräunt sind. Die Tomaten waschen und ebenfalls 
in der Pfanne anbraten. Die Avocados halbieren, 
das Fruchtfl eisch entfernen und in Scheiben 
schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Die 
Toasts anrösten, dann mit Süßkartoffel, Tomate 
und Avocado belegen und mit Pfeffer, Salz, Se-
sam und Kräutern verfeinern.

STECKBRIEF:
• Herkunft: tropischer Regenwald in Zentralamerika 

(seit über 10.000 Jahren bekannt)
• Geschmack: nussig-cremig (bei erwärmen wird das 

Fruchtfl eisch schnell bitter)
• Verwendung: Fruchtfl eisch kann als Butterersatz 

genutzt werden, gezuckerter Mus (Guacamole) oder 
als Dip

• Diese Frucht reift nach (am besten neben Äpfeln 
weiter reifen lassen, falls sie noch zu hart ist).

• Eine Avocado ist reif, wenn die Schale etwas nach-
gibt und das Fruchtfl eisch gelblich-grün ist.

• Tipp: Wenn der kleiner Stiel abgenommen wird, soll-
te die Öffnung gelblich-grün leuchten (Achtung, da-
durch kann die Frucht schneller schlecht werden, da 
Luft rankommt). Wenn die Öffnung braun/schimmlig 
aussieht, dann ist die Frucht überreif.

ZUTATEN:
• 100g Speck
• 300g Gehacktes
• 2 Zwiebeln
• 1 kg Wirsing
• 500g Kartoffeln
• 1/2l Gemüsebrühe
• Salz, Pfeffer
• 1 TL Kümmel

1. ANLEITUNG ZUM ÖFFNEN:
2. Die Avocado einmal längs herum anschneiden 

(siehe Bild)
3. Die beiden Hälften mit den Händen jeweils in die 

entgegengesetzte Richtung drehen und ausein-
andernehmen.

4. Mit einem Messer auf den Stein schlagen, das 
Messer drehen und den Stein herausnehmen.

5. Danach die Avocado mit einem Löffen aushöhlen.

ZUBEREITUNG:
1. Den gewürfelten Speck in einem Topf ausbraten, Ge-

hacktes und fein gehackte Zwiebeln darin anrösten.
2. Den Wirsing fein schneiden.
3. Die Kartoffeln in Scheiben schneiden.
4. Den Wirsing und die Kartoffeln auch in den Topf 

geben.
5. Mit heißer Gemüsebrühe auffüllen.
6. Bei geschlossenem Topf garen.

ZUBEREITUNG:
1. Zucker und Vanillezucker in eine Schüssel geben und vermengen.
2. Mehl und eine Prise Salz dazu geben und das Ei reinschlagen.
3. Die Kalte Butter in kleine Stücke schneiden und zu den Mehl-Zucker-Mischun-

gen geben.
4. Alles Kräftig kneten und den glatten Teig für 30 Minuten in den Kühlschrank 

stellen.
5. Teig aus dem Kühlschrank nehmen, erneut durchkneten und ausrollen.
6. Lieblingskekse ausstechen und backen.
7. Kekse abkühlen lassen und dekorieren. Schmecken lassen!

ZUTATEN:
• 300g Mehl
• 100g Zucker
• 1 Packung Vanillezucker
• 200g kalte Butter
• 1 Ei
• 1 Prise Salz

AVOCADO

Wirsingkohlsuppe

REZEPT FÜR MÜRBETEIG

Weitere Rezeptideen fi ndet Ihr unter: www.vitaminretter.de/rezepte

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


