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Liebe Leut’,

mit dem Sommer, den Sonnenstrahlen und den gelegentlichen Regengüssen steht unsere Natur derzeit in 
voller Blüte. Viele von Euch können sich an einem eigenen Garten erfreuen und dort auch eine reiche Ernte 
einfahren. Das finden wir gut, möchten Euch aber an dieser Stelle einmal mehr darauf hinweisen, dass unsere 
Ökokiste viel mehr zu bieten hat als nur Obst und Gemüse.

„Die Liebe zum Garten ist ein Same, der, einmal gesäet, nie wieder stirbt, sondern weiter und weiter wächst - 
eine bleibende und immer voller strömende Quelle der Freude.“  Dieses Zitat von der Autorin und 
Gartengestalterin Gertrude Jekyll, die als Mutter des englischen Landhausstils gilt, verdeutlicht meiner 
Meinung nach sehr schön, um was es für viele Menschen beim Gärtnern geht. Die Freude sich in der Natur zu 
betätigen und deren Vielfalt und Schönheit zu genießen ist für viele von Euch ein großer Genuss. Nebenbei 
wächst in vielen Gärten auch eine wunderbare Auswahl an Obst und Gemüse, das selbst geerntet ganz 
besonders gut schmeckt. Wir Kistler freuen uns mit Euch über Euer selbst angebautes Gemüse und 
unterstützen Euch gerne, wenn Ihr, falls Ihr regelmäßig unsere vorgeplanten Kisten geliefert bekommt, eine 
sogenannte Gärtlerpause einlegen möchtet. Teilt uns hierfür bitte mit, von wann bis wann Ihr welche Obst- 
und Gemüsesorten nicht benötigt, und wir stellen diese Sorten dann für Euch in die Abwahl bis Eure 
Erntesaison vorüber ist. Es ist also nicht nötig, dass Ihr währen der Erntezeit komplett auf Eure Ökokiste 
verzichtet, denn wir haben für Euch neben Obst und Gemüse noch viel mehr tolle Bioprodukte im Sortiment, 
die Ihr unbedingt kennenlernen solltet.

In den nächsten Wochen nehmen wir Euch zum Beispiel, nicht nur bei der Tour de Kaas, mit auf eine Reise in 
beliebte südliche Urlaubsländer. Unsere Italo Wochen, die gerade begonnen haben, bringen Euch das 'Land 
wo die Zitronen blühen' kulinarisch näher und laden Euch ein, aromatischen Parmigiano  Reggiano, fluffiges 
Tiramisu, knuspriges Foccacia, frische Ravioli und viele andere Köstlichkeiten zu probieren. Schaut doch mal 
vorbei, es gibt viel zu entdecken. Beispielsweise machen auch Spezialitäten wie die aromatischen Öle von der 
Chattengauer Ölmühle die Salate aus Eurem Garten zu einem Hochgenuss, und wenn Ihr dazu noch ein 
leckeres Stück Käse aus unserem reichhaltigen Käsesortiment und ein knuspriges Brot von unserer 
Partnerbäckerei Siebenkorn auf den Tisch bringt, vielleicht ergänzt mit einem guten Glas Wein oder einem 
gesunden Saft, kommen die selbst geernteten Schätze aus eigenem Anbau ganz besonders gut zur Geltung.

Weitere Spezialitäten und  Neuheiten findet Ihr auf unserer Shopseite auch unter "Angebote & Neues". Hier 
stellen wir Euch unter anderem unser Monatsangebot, das Produkt der Woche und Neues aus unserem 
Sortiment vor. Lasst Euch inspirieren! Auch unsere Rubriken "Naturwaren" und  "Durstlöscher" zeigen Euch, 
dass Eure Ökokiste viel mehr als „nur“ Obst und Gemüse zu bieten hat.  

Apropos "Neuheiten" meine Kollegin Karina, die Ihr sicherlich als Fachfrau für unsere Trockenwaren und 
vielleicht auch vom Weintasting her kennt, kam gerade zu Melanie und mir ins Büro und hat uns 
freudestrahlend verkündet, dass sie neue Flocken von Rapunzel für Euch in unser Sortiment aufnimmt. Sie 
hat unter anderem Groß- und Kleinblatthaferflocken und Dinkelflocken geordert und als besonderes 
Highlight "Samba-Schokokugeln" zum Naschen bestellt. Außerdem nimmt sie - ebenfalls von Rapunzel- 
einen Instant Arabica Kaffee und drei neue Brühwürfel-Sorten ins Sortiment auf.

Ein Blick auf unserer Shop-Seite lohnt sich also immer, auch wenn Ihr momentan selbst Obst und Gemüse 
anbaut. 

Viel Freude beim Stöbern und Genießen wünscht Euch Susanne
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