Weil Frisches einfach besser schmeckt!

LIEBE KUNDEN,
pünktlich zum Sommerstart legen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe unserer Marktzeitung unsere
Genusshighlights für Ihr heimisches Grillvergnügen mit der Familie und Freunden ans Herz und laden
Sie ein, bei uns im Markt Ihre neuen Lieblingsprodukte für ein rundum gelungenes Grillerlebnis zu
entdecken. Ob Fleisch- und Wurstempfehlungen von unserer Bedientheke, unsere Vielfalt für den
Rost für Vegetarier und Veganer, ein Blick in die kreative Gewürzpalette von Just Spices, sommerliche
Weinempfehlungen oder alkoholfreie Durstlöscher für heiße Sommertage – blättern Sie weiter und
tauchen Sie ein in die weite Produktwelt von EDEKA Kramp für einen kulinarisch unvergesslichen Grillsommer. Viel Spaß beim Stöbern wünscht Ihnen
Ihr Team von EDEKA Kramp

Nur das Beste für den Grill bei EDEKA Kramp
Sie wollen Ihrem Grill in Sachen Fleischgenuss mal so
richtig einheizen und sich und Ihre Liebsten beim nächsten
Grillabend mit ganz besonderen Köstlichkeiten vom Rost
verwöhnen? Dann sind Sie an der Fleisch- und Wurstbedientheke von EDEKA Kramp an der richtigen Adresse!
Abseits vom großen Angebot an Bratwurstvariationen
von grob über fein bis „Thüringer Art“ sowie verschieden
marinierten Steaks von Schwein, Rind und Co. warten
hier ein paar ganz besondere Leckerbissen für echte
Feinschmecker. Welche das sind, verrät Fleischermeister Dennis Neukam, der seit dem 1. April das Team
von EDEKA Kramp verstärkt.

Dennis Neukam: Fleischermeister aus Leidenschaft

nur auf Vorbestellung

Das Gutfleisch Steak No. 1

Dem gebürtigen Neumünsteraner liegt das Fleischerhandwerk, in dem er seit
seinem Schulabschluss beruflich tätig ist, im Blut. Neukams Eltern betreiben seit
vielen Jahren eine eigene Schlachterei, in der der heute 42-Jährige bereits als
Kind mit anpackte. Seine Ausbildung zum Fleischer absolvierte Neukam in der
Stadtschlachterei in Neumünster, wo er anschließend einige Jahre als Geselle tätig
war. Anschließend wechselte er das Metier, absolvierte eine weitere Ausbildung
zum Großhandelskaufmann und arbeitete einige Jahre in einem Autohaus. Ein
Tapetenwechsel, den der sympathische Neumünsteraner wie folgt erklärt. „Nach
all den Jahren im Fleischerhandwerk brauchte ich eine Luftveränderung. Die Arbeit
im Autohaus bereitete mir Freude, allerdings vermisste ich meine Leidenschaft mit
der Zeit immer mehr, sodass ich schließlich doch wieder in meinen ursprünglichen
Beruf zurückkehrte“, so Neukam, der 2003 seinen Fleischerberuf wieder aufnahm
und 2006 in der Landschlachterei Bornhöved seinen Fleischermeister machte.

Fortan brachte Neukam seine Expertise in verschiedenen Betrieben ein, ehe er
Anfang April bei EDEKA Kramp anheuerte. Im Markt in Stuvenborn hat sich der
Fleischexperte bereits bestens eingelebt. „Die Stimmung unter den Kollegen ist
super und das Team der Bedientheken harmoniert gut miteinander. Das Potenzial
hier im Markt ist vorhanden und wir wollen das in Zukunft weiter ausbauen. Ich
gebe meinen Erfahrungsschatz, den ich mir von der Pike auf angeeignet habe,
gerne weiter an die Kollegen und auch das Thema Ausbildung liegt mir sehr am
Herzen. Derzeit haben wir mit Lena Jänicke eine Auszubildende zur Fleischereifachverkäuferin unter unseren Fittichen, die wir gemeinsam zu einem erfolgreichen
Abschluss führen wollen, damit sie unser Team und den gesamten Markt auch
weiterhin bereichern kann“, schildert Dennis Neukam, der sich auf seine Zukunft
bei EDEKA Kramp freut und bereits einige Pläne im Kopf hat, mit denen er den
Kunden der Bedientheken ein noch breiteres und exklusiveres Angebot bieten will.

Das Steak No. 1 von der deutschen Färse lässt eine alte
Handwerkskunst wieder aufleben. Bei der traditionellen
Trockenreifung reift das Rindfleisch mindestens drei
Wochen am Knochen im Reifeschrank. Anschließend
wird das Fleisch vakuumiert und reift rund drei weitere
Wochen. Durch die Knochenreifung erhält das Fleisch
ein einzigartig mild-nussiges Aroma.

Das US-Beef vom Black-Angus-Rind punktet mit seiner kräftigen Marmorierung, diese
entsteht durch eine spezielle Fütterung. Auf dem Grill entfaltet das US-Beef einen sehr
aromatischen Geschmack, der durch den hohen intramuskulären Fettanteil entsteht.
Das Fleisch reift sechs Wochen, bevor es in den Verkauf geht, und erhält dadurch sein
kraftvolles Aroma und eine zarte Struktur. Ob Entrecote, Rumpsteak, Steakhüfte und Filet
für den Grill oder Nacken für den Smoker – die US-Beef-Cuts sollten sich Grillfans nicht
entgehen lassen. Fleischermeister Dennis Neukam bittet alle, die das US-Beef ausprobieren wollen, allerdings darum, ihre gewünschten Teilstücke rechtzeitig vorzubestellen, da die
Spezialitäten nicht täglich an der Theke verfügbar sind.

Das südamerikanische Flanksteak

Das Gutfleisch-TomahawkSteak
Das Tomahawksteak stammt von Rindern aus Norddeutschland, die nach den strengen Gutfleisch-Richtlinien aufgezogen und geschlachtet werden. Das Fleisch
mit feiner Marmorierung reift rund vier Wochen am
Knochen, ehe es in den Verkauf geht, und erhält dadurch
sein unverwechselbares Aroma. Auf dem Grill sollte das
Tomahawksteak zunächst von beiden Seiten bei hoher
Temperatur scharf angebraten werden, ehe es bei indirekter Hitze auf die empfohlene Kerntemperatur von 54
bis 56 Grad Celsius gezogen wird. Anschließend darf
das Fleisch etwas ruhen und mit ein wenig
gutem Salz und Pfeffer gewürzt werden.
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Premium-Teilstücke vom Black-Angus-Rind

Das Teilstück aus dem Bauchlappen vom Rind reift ganze sechs Wochen, ehe es bei EDEKA
Kramp im Tresen angeboten wird. Nachdem das Fleisch gegrillt und auf die gewünschte
Kerntemperatur von rund 53 Grad Celsius gebracht wurde, sollte es gegen die Fasern in
Scheiben geschnitten werden. So kann man es deutlich einfacher essen und genießen. Für
den idealen Würzkick empfiehlt Dennis Neukam das Fleur de Sel de Camargue, ein hochwertiges Meersalz aus der Provence.

Spiesskreationen aus eigener Herstellung
Neben edlen Teilstücken vom Rind dürfen Spieße beim heimischen Grillvergnügen keinesfalls fehlen. Dennis Neukam empfiehlt allen Kunden ganz besonders die Peperonispieße mit
Fleisch vom Rindersteak, mariniert mit einer fruchtig-scharfen Habanero-Marinade. „Wer es
etwas feurig mag, sollte hier unbedingt zugreifen“, so Neukam.
Ebenfalls eine Kostprobe wert sind die hausgemachten
Schweinefiletspieße mit Zwiebeln, Pilzen und einer
Despacitomarinade mit Knoblauch-KräuterNote.
Wem das noch nicht reicht, der kann an der
Bedientheke von EDEKA Kramp auch zur fix
und fertigen Metaxapfanne mit Feta und
Paprika in einer Soße mit einem Schuss
Metaxaschnaps greifen. Damit kommt
kulinarisch beim Grillvergnügen garantiert griechisches Feeling auf.
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Fleischlos grillen? Für Vegetarier und Veganer ist das
längst keine Frage mehr. Auch immer mehr „eingefleischte Grillfreunde“ entdecken die unglaubliche Vielfalt, die das fleischfreie Grillvergnügen
bietet. Die klischeehafte Wahl zwischen „Tofu
oder Gemüsebratling“ ist kulinarischer Schnee von
gestern, denn im Grunde sind Sie bei der Auswahl
der Gemüsesorten völlig frei. Was sich für die
Pfanne eignet, kann auch auf den Grill.

Fleischlos und trotzdem
facettenreich grillen
So gelten gegrillte Maiskolben, Paprika, Champignons,
Kartoffeln, Tomaten, Zwiebeln und Auberginen als traditionelle
Grillgemüse. Spargel, gegrillte Zucchini, Kürbis, Fenchel, Pak
Choi sowie gegrillte Avocado, aber auch Obst wie Banane,
Wassermelone oder Nektarine sind eine Option. Pflanzliche
Produkte wie Seitan, Tofu und Tempeh sind zudem genauso
beliebt wie verschiedene Käsesorten aus Kuh-, Ziegen- oder
Schafmilch. Festere Käsesorten wie Feta oder Halloumi eignen
sich für das Garen direkt auf dem Rost. Weichkäse zerläuft
dagegen. Bereiten Sie ihn daher unbedingt in einer Grillpfanne
oder feuerfesten Schale zu. Dabei verbindet er sich angenehm
mit den zugegebenen Kräutern oder dem Gemüse.
Und wenn die vegetarische oder vegane Grilllust Sie einfach
mal spontan überkommt, ist auch das überhaupt kein Problem.
Schließlich bietet EDEKA Kramp Ihnen im „veganen“ Kühlregal
eine breite Produktpalette grillbereiter Spezialitäten an. Stöbern
Sie doch einfach mal in Ruhe durchs Sortiment und entdecken
Sie beispielsweise das Minibrot in verschiedenen Sorten von
„Block House“, „Like Grilled Chicken“ von „Like Meat“ oder
Fantastisches von „Garden Gourmet“ sowie vegane Bratwurst
von „vehappy“ – richtig lecker und garantiert rein pflanzlich.
Gerne beraten wir Sie auch zu unserem vegetarischen und
veganen Grillsortiment. Sprechen Sie uns einfach an.
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die bunte Grillvielfalt
von vehappy
In diesem Sommer wird es knallbunt, richtig lecker und – Trommelwirbel – rein pflanzlich in den
Regalen! Egal ob Flexitarier, Vegetarier oder Veganer – mit dem veganen EDEKA-Produktsortiment von vehappy macht vegane Ernährung jetzt so richtig Spaß. Besonders beim sommerlichen
Grillvergnügen, bei dem die folgenden drei Highlights von vehappy unbedingt auf dem Rost
landen sollten.

Veganer Grill- & Pfannen-Tofu
Die Zeiten, als man bei Tofu auf dem Grill die Nase rümpfte, sind ab sofort vorbei, denn vehappy bringt mit dem Grill- & Pfannen-Tofu würzig-aromatische Tofusorten ins Kühlregal, die es
geschmacklich so richtig in sich haben. Denn egal ob gebacken, frittiert, gebraten oder gegrillt
– mit den Sorten „Kräuter“ und „Sweet Chili“ überzeugt der Grill- & Pfannen-Tofu von vehappy
selbst eingefleischte Meat-Lover und rundet als perfekter Allrounder wirklich jedes Barbecue ab.
Schmeckt aber auch der Umwelt, denn bei Herstellung des vehapp-Tofus werden ausschließlich
Donau Soja-zertifizierte Sojabohnen verwendet.

Veganes Kräuterbaguette
Das Kräuterbaguette ist gefüllt mit einer feinen Kräutercreme auf Basis von Rapsöl statt Butter,
abgerundet mit einer zarten Knoblauchnote. Die Zubereitung ist denkbar schnell und unkompliziert: Einfach im Backofen oder direkt auf dem Grill knusprig aufgebacken, wird das vehappyKräuterbaguette auch eingefleischte Grillfans überzeugen – und als perfekte Beilage oder Vorspeise wirklich jedes Barbecue komplettieren. Ein veganer Leckerbissen zum Reinbeißen!

Vegane BurgerPatties
Innen saftig und rosa, außen knusprig-braun – frisch vom Grill sehen die Burgerpatties von
vehappy aus, wie ein echtes Burgerpatty aussehen muss. Der Unterschied: Sie werden ohne
Fleisch hergestellt und bestehen allein aus pflanzlichen Zutaten. Damit lassen die fleischlosen
Buletten nicht nur die Herzen von Veganern und Vegetariern höherschlagen, sondern auch von
allen Burgerfans, die bisher nicht auf Fleisch verzichten wollten. Für den fleischigen Geschmack
sorgt ein Mix aus Erbsenproteinen, Rapsöl sowie Kräutern und Gewürzen. Rote-Bete-Saft macht
die Täuschung auch optisch perfekt.
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Schule beendet – was nun?

EDEKA Kramp sucht neue Superhelden! (m/w/d)
Ob Oregano in Tomatensauce à la mamma oder Chilipulver für
Pad Thai – jedes Lieblingsessen wird erst durch das richtige
Gewürz und den optimalen Einsatz zu diesem. Gewürze sorgen
dafür, dass Gerichte nicht vergessen werden. Und das weiß
man spätestens, wenn man das erste Mal die Anti-KaterSpaghetti-Bolognese durch den Einsatz der perfekten
Gewürzkombination revolutioniert hat. Doch wie oft steht man
im Supermarkt vor einem Gewürzregal und fragt sich, wo es
wohl die Gewürze gibt, die Mamma Gina für ihre Pasta alla
Puttanesca nutzt, in deren Genuss man beim letzten MailandTrip kommen durfte?

Just Spices: Gewürze der Extraklasse
Um diese Gewürzmissstände zu beheben, revolutioniert das
Düsseldorfer Start-up Just Spices mit einer großen Auswahl an
Gewürzen, Gewürzmischungen und dem passenden Zubehör
den Gewürzmarkt – selbstverständlich erhältlich bei EDEKA
Kramp. Ob Kocheinsteiger, ambitionierte Hobbyköche oder
erfahrene Gewürzvirtuosen: Bei Just Spices finden Sie für
jedes Gericht das passende, qualitativ hochwertige Gewürz.
Von Gewürzbasics, die in keiner Küche fehlen dürfen, bis hin
zu Gewürzen aus den exotischsten Küchen dieser Welt finden
Kunden alles, was das Kochherz begehrt: Hibiskusblüte,
Bockshornkleesaat oder Tellicherry-Pfeffer sind nur einige
der köstlichen Gewürze, die darauf warten, in den heimischen
Kochtopf zu springen.

Du bist ein echter Teamplayer und suchst eine Herausforderung in einem
krisensicheren Job? Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir suchen zum nächsten Ausbildungsbeginn 08/2022
Nachwuchskräfte für unseren Markt in Stuvenborn.

Zur Ausbildung in
folgenden Bereichen:

Wir bieten dir:
• Lohn nach Tarif

Das Beste dabei – die Just-Spices-Gewürze sind in unterschiedlichster Verarbeitung erhältlich: Ganz, geschnitten,
gerebelt oder gemahlen – hier ist für jedes Gericht und jeden
Geschmack etwas dabei. Natürlich steht bei den angebotenen
Gewürzen Qualität an erster Stelle. Denn Gewürz ist nicht
gleich Gewürz – es gibt enorme Unterschiede in Intensität und
Aroma. Deshalb arbeitet Just Spices ausschließlich mit zertifizierten Zulieferern zusammen, die ihre Gewürze direkt aus
Anbaugebieten auf der ganzen Welt beziehen.
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• Frischespezialist (IHK)
• Fleischer: Fachrichtung Produktion
• Verkäufer
• Kaufmann im Einzelhandel
• Handelsfachwirt (IHK) Einzelhandel
• Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk Fachrichtung
Fleisch/Wurst/Käse in Bedienung

• 36 Urlaubstage
• 37,5 Stunden wöchentliche
Arbeitszeit
• Teilnahme an
Ergänzungsausbildungen
• Übernahme in Festanstellung
bei guten Leistungen
• Attraktive Zusatzleistungen

Bewirb dich jetzt!
EDEKA Kramp
z. H. Tim-Tobias Kramp
Kalte Weide 22
24641 Stuvenborn
info@edeka-kramp.de

Rezeptideen für einen genussvollen Grillsommer
Ein butterweiches und saftiges Pulled Beef zuzubereiten, kostet Zeit. Doch die kulinarische Investition lohnt sich, denn das Ergebnis ist phänomenal lecker. Probieren Sie es aus!
Zutaten für die Marinadespritze:
• 100 ml Apfelessig
• 100 ml Weißwein
• 4 EL Worcestersauce
• 2 TL Paprikapulver
• 2 TL Pfeffer, gemahlen
Zutaten für das Beef:
• 2 1/2 kg Rindernacken (Kamm/Hals)

Gefüllte Grillbrote
(vegetarisch)

Zutaten für den Rub:
• 20 g Zucker
• 3 EL Paprikapulver
• 1 EL Pfeffer
• 3 TL Zwiebelpulver
• 3 TL Cayennepfeffer
• 1 Handvoll Räucherchips

Zutaten für die Glasur:

Pulled Beef vom Grill
Zubereitung:
Für die Marinade Apfelessig, Weißwein, Worcestersauce, Paprikapulver und gemahlenen Pfeffer zusammen
aufkochen. Abkühlen lassen und in eine Marinadenspritze füllen. Die Marinade gleichmäßig in das Fleisch
hineinspritzen, damit es über die lange Garzeit innen schön saftig bleibt. Für den Rub Zucker, Paprikapulver,
Pfeffer, Zwiebelpulver, Cayennepfeffer und Salz miteinander vermengen. Nach dem Hineinspritzen den Rub gut
in das Fleisch einmassieren. Fleisch abdecken und ca. 4 Stunden im Kühlschrank reifen lassen.
Für die BBQ-Soße den braunen Zucker karamellisieren und mit Apfelessig ablöschen. Nacheinander Ketchup,
Worcestersauce, Rübensirup, Senf, Tabasco und Lorbeerblatt hineingeben. BBQ-Soße ca. 5 Minuten köcheln
lassen, bis sie eindickt. Für die Glasur die hergestellte BBQ-Soße, Weißwein, Sojasauce und Apfelsaft aufkochen.
Die Räucherchips ca. 40 Minuten in Wasser einweichen. Gut abtropfen lassen und in die Räucherbox geben.
Den Grill für indirektes Grillen vorbereiten und auf ca. 120 bis 130 Grad einregeln. Räucherbox in den Grill geben.
Fleisch auf den Rost legen und 2,5 Stunden räuchern lassen. Das Fleisch mit einem Teil der Glasur bestreichen
und in Butcher Paper einpacken. Weitere 10 bis 12 Stunden garen. Die Kerntemperatur sollte zwischen 93 und
95 Grad sein, dann ist das Fleisch fertig. Pulled Beef zerrupfen und die restliche Glasur darüber geben.
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• 50 g Zucker, braun
• 100 ml Apfelessig
• 600 ml Ketchup
• 80 ml Worcestersauce
• 3 EL Zuckerrübensirup
• 2 EL Senf
• 2 EL Tabasco
• 1 Blatt Lorbeer
• 200 ml Weißwein
• 5 EL Sojasoße
• 1 Schuss Apfel-Direktsaft
Utensilien:
• Spritze für die Marinade
• Räucherbox
• Butcher Pape
• elektrisches Fleischthermometer

Brote mit herzhaften Füllungen gedeihen im Normalfall im Ofen. Ausgereizt sind die
Optionen damit jedoch nicht. Stattdessen verfrachten Sie einen selbst angerührten,
mit einem Auberginen-Jalapeño-Mix gefüllten Teig auf den Rost. Details liefert unser
Gefüllte-Grillbrote-Rezept.
Zutaten für den Teig:
• 1/2 Würfel Hefe, frisch • 250 g Weizenmehl (Type 550) • 1 Prise Zucker • 1 Prise Salz
• 1 EL Butter, weich • etwas Olivenöl
Zutaten für die Füllung:
• 1 mittelgroße Aubergine • Salz und Pfeffer • 1/2 Bund Lauchzwiebeln • 3 Jalapenos
• 75 g getrocknete Tomaten • 150 g Cheddarkäse • 1/2 Bund Oregano • 2 Zehen Knoblauch

Zubereitung:
Hefe in 150 ml lauwarmes Wasser bröseln, darin unter Rühren auflösen und ca. 10 Minuten
arbeiten lassen. Hefewasser mit Mehl, Zucker, Salz und Butter zu einem glatten Teig verkneten. Abgedeckt an einem warmen Ort ca. 30 Minuten gehen lassen.
Aubergine waschen, putzen, längs in dicke Scheiben schneiden. Mit Salz bestreuen und ca. 15
Minuten ziehen lassen. Lauchzwiebeln waschen, putzen und in Ringe schneiden. Jalapeños
waschen und in Ringe schneiden. Getrocknete Tomaten in Würfel schneiden. Cheddarkäse
reiben. Oregano waschen, trockenschütteln und fein schneiden. Knoblauch putzen und in Blättchen schneiden. Auberginenscheiben auf dem Grill ca. 5 Minuten von jeder Seite goldbraun
grillen. Dann etwas abkühlen lassen und in Würfel schneiden.
Aubergine, Lauchzwiebeln, Jalapeños, getrocknete Tomaten, Knoblauch, Oregano und Cheddar mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Teig in 4 gleich große Stücke teilen und diese
mit einem Nudelholz ausrollen oder mit den Händen ausbreiten. Die Füllung auf die Teigfladen
geben, diese zuklappen und fest verschließen. Gefüllte Brote mit etwas Olivenöl bepinseln und
auf dem Grill bei niedriger Hitze ca. 5 bis 7 Minuten von jeder Seite backen. Warm genießen.
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Von modernen Trendgetränken über eine breite Auswahl an
regionalen, deutschen und internationalen Bieren, erlesenen Weinen, prickelnden Sekten und Spirituosen bis hin zu
diversen Sorten an Wässern, Limos, Säften und Co. ist unter
den Hunderten Artikeln in den Getränkeregalen von EDEKA
Kramp alles zu finden, was das Herz höherschlagen lässt.
Die moderne Getränkeabteilung bietet nicht nur in der Breite,
sondern vor allem in der Tiefe eine große Auswahl, bei der für
jeden Geschmack das richtige Getränk dabei ist. Sollte das
gewünschte Getränk mal nicht zur Auswahl stehen, scheut
das Team von EDEKA Kramp keine Mühen und versucht, das
Objekt der Begierde für Kunden zu besorgen. Hier sind Sonderwünsche kein Problem, sondern die Erfüllung eine Selbstverständlichkeit – überzeugen Sie sich selbst und sichern Sie sich
Ihre Lieblingsgetränke für einen entspannten Grillabend mit
Familie oder Freunden.

Der perfekte Durstlöscher
für jeden Geschmack
Hier schlagen Bierliebhaber-Herzen höher

Nur das beste für
Weinliebhaber

Sie genießen die sommerliche Abendsonne. Erste verführerische Düfte von köstlich brutzelndem Grillfleisch umspielen Ihre Nase. Ihnen wird warm. Sie bekommen Durst. Auf dem Tisch
steht eine kühle Flasche Bier, an der das Kondenswasser perlt. Sie greifen zum Öffner – zisch!
– und gönnen sich einen Schluck. Damit es nicht bei diesem einen Schluck bleibt und Sie
biertechnisch stets bestens versorgt sind, bietet EDEKA Kramp in seiner Getränkeabteilung
eine große Auswahl fantastischer Bierspezialitäten. Von Klassikern wie z. B. Beck’s, Krombacher, Bitburger und Co über hochwertige, außergewöhnliche Erzeugnisse der Braukunst aus
kleineren regionalen Brauereien bis zu Craftbier, gebraut aus Handwerkskunst und Kreativität.
„Wir bieten eine breite Auswahl am Biersorten an. Auch zahlreiche alkoholfreie Varianten sind
natürlich dabei. Da findet jeder etwas. Außerdem bieten wir ein wechselndes saisonales Sortiment“, meint Tim-Tobias Kramp und lädt alle Bierfreunde zu einer Stippvisite ein.

Ob schmackhafter Einstiegswein, ambitionierter Genusstropfen
oder hochwertiger Rebensaft: In der vielseitigen Weinabteilung
von EDEKA Kramp ist für jeden Weinliebhaber mit Sicherheit
eine passende Sorte dabei. Harmonisch, abwechslungsreich und zugleich regional wie international ist das breit
gefächerte Sortiment ausgerichtet. Der Fokus der Auswahl
liegt auf Winzern und Weingütern aus ganz Deutschland. Eine
gesunde Vielfalt an Bio-Weinen, eine wachsende Zahl veganer
Weine sowie exquisite Weine aus Übersee, also Australien,
Neuseeland, Südafrika, Chile und den USA, aber auch aus
Italien, Griechenland und Ungarn runden die Auswahl stimmig
ab. Damit Sie bei Ihrem nächsten Besuch nicht lange suchen
müssen, um den passenden Wein für entspannten Genuss
in der Sommerzeit zu finden, geben wir Ihnen vorab mit dem
Qualitätsweißwein „Sommerzeit“ einen echten Genusstipps an
die Hand.
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Von der RhabarberSchorle bis zum
Matcha-Eistee
Sie haben Lust auf eine prickelnde Schorle aus der Region?
Dann greifen Sie im Getränkeregal bei EDEKA Kramp zu den
prickelnden Genüssen aus der Lütauer Süßmosterei. Jetzt
im Sommer ist vor allem die leicht herbe und säurebetonte
Rhabarberschorle eine Kostprobe wert. Sie ist erfrischend und
schmeckt gekühlt an warmen Sommertagen besonders gut.
Sollte Ihnen Rhabarber nicht so sehr belieben, stehen selbstverständlich auch weitere Schorlensorten, Säfte und Nektare aus der
traditionsreichen Mosterei zum Kauf bereit. Für Eisteefans hält
EDEKA Kramp derweil mit dem Matchaty eine ganz besondere
Köstlichkeit aus Fernost bereit. Hergestellt aus bestem Grüntee
aus Japan. Nicht bloß aufgebrüht, sondern fein gemahlen. So
kommt das ganze Blatt mit allen Inhaltsstoffen in die Flasche.
Fruchtig herb und 100 Prozent bio. Ebenfalls aus Japan stammt
die Yuzulimonade „Yuzuka“ mit dem hocharomatischen Saft der
Yuzufrucht. Ein weiteres internationales Kultgetränk, das EDEKA
Kramp für neugierige Getränkeentdecker bereithält. Abgerundet
wird das breite Sortiment an fruchtig-erfrischenden Getränken für
Groß und Klein mit den Bio-Limonaden in verschiedenen Sorten
von LemonAid sowie den Limo- und Colavariationen von der
Marke fritz. Eine Tour durch die Getränkeabteilung von EDEKA
Kramp lohnt sich also allemal, denn hier ist garantiert für jeden
Geschmack das passenden Produkt dabei.

Der „Sommerzeit“Weisswein lieblich
Der Weißwein „Sommerzeit“ aus
Franken ist ein spritziger und
unkomplizierter Begleiter! Wie der
Name vermuten lässt, passt er zu
jeder Gelegenheit (nicht nur) im
Sommer: Zitrusfrucht, Johannisbeere und Mandarine strömen in
die Nase.
Geschmack: lieblich
Herkunft: Franken
Säure: 6,4 g/l
Alkohol: 9,5 % Vol.
Restsüße: 18,2 g/l
Trinktemperatur: 10 bis 12° C
Passt zu: Geflügelgerichten vom
Grill sowie zu verschiedenen
Käsesorten
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Mit EDEKA Kramp das perfekte Picknick erleben
Ab ins Grüne – im Sommer lockt die
strahlende Sonne Groß und Klein nach
draußen. Was gibt es da Schöneres als
ein Picknick? Aber was darf dabei auf
keinen Fall fehlen? Und welche Snacks
eignen sich am besten? Hier gibt es
Tipps und Tricks mit denen das Picknick
gelingt. Alle kulinarischen Köstlichkeiten sowie ausgewählte Utensilien
für Ihr individuelles Picknick finden Sie
selbstverständlich gut sortiert in Ihrem
EDEKA-Kramp-Markt.

Salate gegen knurrende Mägen
Ob mit Kartoffeln, Nudeln oder Reis – herzhafte Salate sind ideal, um die knurrenden Mägen von großen oder kleinen Gruppen zu stillen. Anstelle der beliebten
Saucen auf Mayonnaisebasis ist es ratsam, ein köstliches Dressing mit Essig, Öl
und etwas Brühe zuzubereiten. Denn diese Mischungen halten höhere Temperaturen besser aus und bleiben länger frisch. Wenn es um grüne oder gemischte
Salate geht, ist das Dressing in einem separaten Behältnis gut aufgehoben.
Bunte Bulgur- oder Couscousrezepte mit frischen Zutaten sowie einer feinen
Würze sind eine ausgezeichnete Wahl und eine gelungene Abwechslung.

Checkliste für
ein sorgenfreies
Picknick
Besteck, Geschirr und Gläser:
Zu empfehlen sind Plastikgeschirr und
-besteck. Es ist nicht nur weitaus stabiler
als die Variante aus Pappe, sondern zudem
wiederverwendbar. So haben sie lange etwas
davon und belasten die Umwelt weniger.

Küchenutensilien:
Kleine Häppchen für zwischendurch
Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Schnitzel sind im Handumdrehen
gebraten, im Nu in handliche Stücke geschnitten und in einer verschließbaren
Dose verstaut. Ein Top-Begleiter für das Picknick! Genauso rasch im Mund
verschwunden sind Gemüsesticks, Käse- oder Wursthappen. Doch lassen sich
auch aus dem altbewährten Brot wahre Gaumenfreuden zaubern. Und das Beste
daran: Beim Belegen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt – so kommen
Sandwiches oder Fladenbrote immer gut an und sättigen im Nu. Im Trend liegen
ebenfalls Wraps oder Pizzaschnitten. Ein weiteres Muss beim Ausflug sind
frisches Obst, kleine Tomaten oder das hart gekochte Ei!

Wasser, Saft und Smoothies zur Erfrischung
Klassiker wie das Mineralwasser und fruchtige Säfte schenken dem Körper
eine willkommene Erfrischung und versorgen ihn im gleichen Zuge mit
wertvoller Flüssigkeit und zahlreichen Nährstoffen. Beliebter denn je ist der
Smoothie, der geschmacklich einiges zu bieten hat. Beim Nachwuchs und den
Erwachsenen sind die farbenfrohen Vitaminbomben, die in wiederbefüllbaren
Trinkflaschen zu transportieren sind, äußerst gern gesehen und eine Wohltat
für die Gesundheit.

12

Hier ist natürlich entscheidend, was Sie alles
in Ihr Körbchen gepackt haben. Eine Weinflasche ohne Korkenzieher, ein Vollkornbrot
ohne Brotmesser oder ein Salat ohne Salatbesteck führen bekanntlich schnell zu Unmut.
Werfen Sie am besten bevor es losgeht
nochmal einen Blick in Ihren Picknick-Korb.
Kleiner Tipp: eine Taschenlampe, ein Feuerzeug und ein Taschenmesser machen sich
immer gut.

Sonnenlotion und
Mückenschutz:
Im Sommer gehört Sonnenlotion in jedes
Ausflugsgepäck, besonders wenn man mit
Kindern in der Mittagszeit unterwegs ist,
sollte die Sonnenlotion oder -creme nicht
in Vergessenheit geraten. Plant man einen
Aufenthalt am See, ist auch ein geeigneter
Mückenschutz von Nöten. Auch hier
bietet Ihnen EDEKA Kramp ein vielfältiges
Sortiment.

Nutzen Sie die Chance und greifen Sie in der Obst- und Gemüseabteilung bei EDEKA Kramp noch bis circa Ende Juni zum
Saisonhit Rhabarber! Die grünen und roten Köstlichkeiten
sind bei Feinschmeckern heiß begehrt, denn sie versprechen
leichte Frühlingsschlemmereien.
Rund um die vielseitigen Stangen bewegt eine Frage die
Gemüter: Handelt es sich um Obst oder Gemüse? Die Antwort:
Aus botanischer Sicht ist es ein Gemüse, das ab April auf dem
Speiseplan nicht fehlen darf. Es stammt aus dem weit entfernten Asien. Bereits vor mehr als 3 000 Jahre hat es in
Tibet sowie der Mongolei mit seinem einzigartig säuerlichen
Geschmack überzeugt. Und so punktet es kulinarisch auch
heute noch: Seine feinen Aromen kommen in süßen Speisen
wie Kuchen, Konfitüre oder Kompott hervorragend zur Geltung.
Rhabarber hat sich außerdem als eine raffinierte Beilage
und erstklassige Alternative zu Kartoffeln, Nudeln und Co.
bewiesen.

Rhabarber – knackige Stangen für Geniesser
Gekocht und mit Ingwer, Zimt oder anderen exotischen Gewürzen
verfeinert, passt er ideal zu leichten Fisch- oder Geflügelgerichten. Aber das ist noch nicht alles: Gesundheitlich hat das
Knöterichgewächs einiges zu bieten. Es enthält neben Apfelund Zitronensäure vor allem Vitamin C und zahlreiche Mineralstoffe. Kalorienarm und fast zucker- sowie fettfrei ist er für
Figurbewusste ebenfalls eine gute Wahl. Vorsicht ist jedoch
aufgrund seiner Oxalsäure geboten. In geringem Maße ist sie
in den Stangen zu finden. Für Jugendliche und Erwachsene
ist dieser Anteil vollkommen unbedenklich. Kinder dürfen
hingegen nur einmal in der Woche zugreifen und Menschen
mit Nierenleiden, Rheuma oder Gicht sollten ein anderes
Saisongemüse bevorzugen. Wesentlich mehr Säure haben die
großen, fächerartigen Blätter. Sie sind daher giftig und nicht
zum Essen geeignet.
Ein weiterer Pluspunkt des Rhabarbers ist seine unkomplizierte
Zubereitung. Bei jungen und zarten Produkten genügt es, den
Blattansatz und die Stielenden nach dem Waschen abzutrennen. Im Anschluss werden gleichmäßig große Stücke geschnitten und weiterverarbeitet. Bei dickeren und faserigen Stielen ist
vorheriges Schälen nötig. Um die Leckerei einige Tage frisch zu
halten, eignet sich die Lagerung im Kühlschrank, eingeschlagen in ein feuchtes Tuch, optimal. Wer die vorbereiteten Stücke
im Winter noch vernaschen möchte, kann sie mühelos in einem
Gefrierbeutel für einige Monate in das Eisfach legen.

Kann Rhabarber roh verzehrt werden?
Nein! Ungekocht schmeckt er sehr sauer und ist schwer verdaulich. Aus diesem
Grund gilt es, ihn stets kurz anzudünsten. So steht dem Genuss nichts im Wege.

Schnell sein!
Die Saison ist begrenzt. Nur bis zum Johannistag, dem 24. Juni wird Rhabarber
von der Feldern geerntet. Im Anschluss benötigen die Pflanzen eine Ruhepause
bis zum nächsten Jahr. Um dieses Datum wandert die in den Blättern enthalten
Säure langsam in die Stiele, weshalb auch diese langsam bitterer werden.
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ausmalspass

Was gibt es Besseres als ein erfrischendes Eis im
Sommer? Das könnt ihr gern auf dem Balkon oder im
Garten schlemmen, ohne vorher zur Eisdiele laufen zu
müssen. Mit ein paar Früchten, Wasser, einem Förmchen
und Stiel könnt ihr ganz einfach selbst ein fruchtiges Eis
nach euren Wünschen herstellen.
Wie das geht? Ganz einfach!
Ihr braucht:
• Wasserhaltige Früchte eurer Wahl (Kirsche, Erdbeere,
Himbeere, Brombeere, Melone, Kiwi etc.)
• Leitungswasser
• Zucker
• Förmchen (Eisförmchen oder Joghurtbecher etc.)
• Stäbchen (am besten dafür sind Holzstäbchen
geeignet, ein kleiner Plastiklöffel ginge notfalls auch)
• Pürierstab und ein Sieb

Fruchtiges
Wassereis selbst
gemacht
Und so geht es:
Ihr nehmt die Früchte, die euch am besten schmecken, frisch oder tiefgefroren. Ihr könnt sie
mischen, aber sortenreines Eis ist optisch etwas ansprechender. Gegebenenfalls wascht ihr die
Früchte vorher einmal ab.
Gebt sie in eine tiefe Schüssel und fügt Wasser hinzu. Der Anteil könnte 1:1 Frucht und Wasser
sein – also für 150 g Erdbeeren nehmt ihr 150 ml Wasser. Gebt zudem eine ordentliche Prise
Zucker hinzu. Püriert alles gut durch. Bei sehr kernigen Früchten könnt ihr den entstandenen Saft
noch einmal durchsieben. Doch auch kleine Fruchtstückchen machen sich hinterher im Eis gut.
Füllt die Masse in euer Förmchen und stellt es aufrecht ins Gefrierfach. Nach etwa einer Stunde
könnt ihr den Stiel einstecken und es dann weiter gefrieren lassen. Kommt die Sonne raus, greift
ihr einfach zu und genießt euer eigenes kaltes, fruchtiges, erfrischendes Eis.
Tipp: Einige Fruchtsorten wie Mango oder Banane können auch mit Honig oder Agavendicksaft
anstatt Zucker gesüßt werden – wenn überhaupt ein Versüßen nötig ist. Am besten, ihr probiert
euch aus, bis ihr euren Favoriten findet. Viel Erfolg!
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Produkte in digitaler
Einkaufsliste speichern
DeutschlandCard mit der
EDEKA App verknüpfen und
doppelt Punkte sammeln.

Einkaufen, punkten, sparen:
So einfach geht's.

Der schnellste Weg zum

GLÜCKLICHPUNKTEN!

1 Punkt
entspricht
1 Cent!
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