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    Liebe Vitaminretterin, lieber Vitaminretter,

trotz der, im den letzten Anschreiben geschilderten turbulenten klimatischen Situation in Liefer-
ländern wie Italien und Spanien, konnten wir trotzdem in dieser Woche wieder einige Vitaminboxen 
retten. Bitte seid nicht traurig, wenn nicht jeder eine Vitaminbox erhalten konnte und sehr schnell alle 
Boxen ausverkauft waren. Wir bemühen uns wirklich, alle Anfragen zu befriedigen. 

Heute ist das Motto der Box: Salat und Gemüse. Einfach gesund in den Frühlung starten. Wir hoffen, 
dass nun bald der Winter hinter uns liegt und wir durch gesunde Ernährung gut und bald in die „Bade-
saison“ starten können. 

Heute haben wir wieder leckere Saftorangen wie in der letzten Woche in unserer Box. Dies hat vielen 
Communitymitgliedern gefallen. Diese sind extra dafür gezüchtet, um viel Saft zu erzeugen. Das Ab-
schälen und Herauslösen fällt bei dieser Orangenart sehr schwer. Deshalb einfach halbieren, auspres-
sen und als Saft genießen, beziehungsweise das Fruchtfl eisch essen.

Zum  Standort Gräfenhainichen sind viele Kunden aus Bad Düben gekommen. Wir haben deshalb jetzt 
die Möglichkeit geschaffen, dass diese Kunden Ihre Vitaminretterbox, direkt in Bad Düben abholen 
können. Informiert Euch ruhig einmal immer wieder über die aktuellen Abholstandorte. Es sind Part-
ner der Community und unterstützen die „Vitaminretter“ Projektidee. Wenn Ihr Familienmitglieder 
oder Freunde in der Nähe dieser Standorte  wohnen habt, empfehlt Ihnen einfach die „Vitaminretter-
Idee“  und erklärt Ihnen, wie leicht die Anmeldung auf der Webseite funktioniert und wie die Abholung 
abläuft.

Jede regelmäßig gekaufte Box und jede Weiterempfehlung des Projektes ist wichtig und ein Beitrag 
für unsere Umwelt. Wir freuen uns heute, dass wir auch wieder zum Beispiel Gurken, Tomaten  und 
Paprika in der Box haben können, obwohl sie aktuell auf Grund der Mangelsituation sehr sehr teuer 
sind.

Wir versuchen die „Vitaminboxen“ innerhalb weniger Stunden nach der Produktion bei Ihrem Abhol-
standort zu haben. Die Community ist immer weider begeistert durch die Frische. Am günstigsten 
ist es auch immer gleich die Ware so schnell wie möglich am Standort abzuholen und zu Hause zu 
sortieren und für eine lange Haltbarkeit richtig zu lagern. Manchmal kommt der LKW etwas früher an 
einem Standort an, dann informieren wir Euch auch entsprechend mit einer Mail. Wir denken, dass ist 
ein toller neuer Service zur Verbesserung der kürzesten Lagerzeiten zwischen der Boxzusammenstel-
lung und unserem Kühlschrank zu Hause. Sollte doch mal eine Beere oder Tomate übersehen worden 
sein, die nicht mehr in Ordnung ist und unserer Qualitätskontrolle entgangen ist, dann bitten wir dies 
zu entschuldigen, denn wir glauben der Wert der gerettenen Waren insgesamt rechtfertigen weit aus 
den Preis für die „Vitaminretterbox“.



ZUTATEN:
• 500 g frischer Spinat
• 2 Knoblauchzehen, gehackt
• 2 EL Olivenöl
• Salz und Pfeffer nach Geschmack
• Saft einer halben Zitrone

ZUTATEN:
• 2 mittelgroße Kohlrabi
• 2 EL Olivenöl
• 1 Knoblauchzehe, 

fein gehackt
• 1 TL Paprikapulver
• Salz und Pfeffer nach Geschmack

Optional: gehackte Petersilie 
zum Servieren

ZUBEREITUNG:
1. Den Spinat waschen und abtropfen lassen. Große Stiele entfernen.
2. Erhitzen Sie das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze. Fügen Sie den 

Knoblauch hinzu und braten Sie ihn für 1-2 Minuten an.
3. Geben Sie den Spinat in die Pfanne und mischen Sie ihn gut mit dem Knoblauch 

und Öl. Lassen Sie den Spinat für 2-3 Minuten köcheln, bis er zusammengefal-
len und weich geworden ist.

4. Nehmen Sie die Pfanne vom Herd und geben Sie Salz und Pfeffer nach Ge-
schmack hinzu. Geben Sie den Zitronensaft darüber und rühren Sie ihn vor-
sichtig unter.

5. Servieren Sie den Spinat als Beilage zu Fleisch, Fisch oder als vegetarische 
Hauptmahlzeit.

ZUBEREITUNG:
1. Schälen Sie die Kohlrabi und schneiden Sie sie in gleichmäßige Scheiben oder 

Würfel.
2. Erhitzen Sie das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze. Fügen Sie den 

Knoblauch hinzu und braten Sie ihn für 1-2 Minuten an.
3. Geben Sie die Kohlrabischeiben in die Pfanne und braten Sie sie für ca. 5-7 

Minuten an, bis sie weich und goldbraun sind.
4. Geben Sie das Paprikapulver über die Kohlrabi und rühren Sie es vorsichtig 

unter. Geben Sie Salz und Pfeffer nach Geschmack hinzu.
5. Nehmen Sie die Pfanne vom Herd und servieren Sie die Kohlrabi heiß. Optional 

können Sie etwas gehackte Petersilie darüber geben.

Spinat als Beilage

ZUTATEN:
» 1 Kopf Kopfsalat, gewaschen und in 

mundgerechte Stücke zerrissen
» 1 rote Paprika, entkernt und in kleine 

Stücke geschnitten
» 1/2 rote Zwiebel, in dünne Scheiben ge-

schnitten
» 1/2 Tasse Cherrytomaten, halbiert
» 1/4 Tasse gehackte Petersilie
» 2 EL Olivenöl
» 1 EL Weißweinessig oder Zitronensaft
» Salz und Pfeffer nach Geschmack

ZUBEREITUNG:
1. Legen Sie die zerrissenen Kopfsalatblätter in eine große Schüssel.
2. Fügen Sie die Paprika, die Zwiebel und die Cherrytomaten hinzu und 

mischen Sie sie vorsichtig mit dem Kopfsalat.
3. Streuen Sie die gehackte Petersilie über den Salat.
4. In einer kleinen Schüssel das Olivenöl, den Weißweinessig oder Zit-

ronensaft, das Salz und den Pfeffer vermischen.
5. Gießen Sie das Dressing über den Salat und werfen Sie den Salat vor-

sichtig, um das Dressing gleichmäßig zu verteilen.
6. Servieren und genießen!

Kopfsalat-Salat

Kohlrabi-Rezept

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Servieren Sie den Spinat als Beilage zu Fleisch, Fisch oder als vegetarische 

ZUBEREITUNG:
1. Schälen Sie die Kohlrabi und schneiden Sie sie in gleichmäßige Scheiben oder 

Würfel.
2. Erhitzen Sie das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze. Fügen Sie den 

Knoblauch hinzu und braten Sie ihn für 1-2 Minuten an.
Geben Sie die Kohlrabischeiben in die Pfanne und braten Sie sie für ca. 5-7 

Optional: gehackte Petersilie 
zum Servieren

1 Kopf Kopfsalat, gewaschen und in 

ZUTATEN:
» Gurken je nach Wunsch-

menge an Salat
» halbe Teetasse Wasser
» 1 TL Salz
» 3 TL Zucker
» Zitrone, Dillöl, Kräuter, 

Petersilie, Dill, 
Schnittlauch, Pfeffer

ZUBEREITUNG:
1. Die Gurken schälen und in Streifen hobeln.
2. In eine Teetasse Wasser, Salz, Zucker, Zitronensaft, Dillöl, 

Kräuter, Petersilie, Dill, Schnittlauch und Pfeffer hinzufügen 
und vermischen.

3. Die Gurkenstreifen in eine Schale geben und die Gewürzmi-
schung darüber gießen.

4. Den super leckeren und einfachen Gurkensalat genießen!

DIE GESCHICHTE DER EINGELEGTEN GURKEN:
Eine interessante Geschichte über Gurken handelt von einem Mann namens Thomas Corbett aus dem 19. Jahrhundert. Corbett war ein Landwirt aus New 
York, der in den 1850er Jahren begann, Gurken anzubauen. Eines Tages bemerkte er, dass viele seiner Gurken ungleichmäßig gewachsen waren, und 
beschloss, sie nicht zu verkaufen. Da er jedoch nicht wollte, dass seine harte Arbeit umsonst war, hatte Corbett eine Idee: Er schnitt die ungleichmäßig 
gewachsenen Gurken in Scheiben und legte sie in Essig ein, um sie länger haltbar zu machen. Später fügte er Zucker und Gewürze hinzu, und so entstand 
das Rezept für eingelegte Gurken. Die eingelegten Gurken von Thomas Corbett waren ein Hit und er begann, sie in Gläsern zu verkaufen. Bald hatte er so viel 
Erfolg, dass er seine Farm aufgab und sich ganz auf die Herstellung von eingelegten Gurken konzentrierte. In den 1860er Jahren wurde sein Unternehmen als 
William Underwood Company bekannt und er war bald der größte Hersteller von eingelegten Gurken in den USA.

GurkensalatGurkensalat


