
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Saisonal stimmig
Jede Jahreszeit tischt uns eine Vielfalt an kulinarischen Spe-
zialitäten auf. Was wäre der Frühling ohne Spargel oder der 
Herbst ohne Pilze? Die saisonalen Dressings von Supro 
unterstreichen und ergänzen die typischen Geschmacks-
noten der Jahreszeiten. Das Zusammenspiel von Salat und 
Dressing, die Harmonie von Geschmack und Würze, die 
vielfältigen Variationsmöglichkeiten – das richtige Dressing 
vollendet jeden Salatgenuss. Mit der Kürbis-Variante bringt 
Supro das ideale Saison-Dressing für herbstliche Rohkost 
und Blattsalate jeder Art auf den Markt.
www.supro.ch

Kalter Kaffee
Bei sommerlichen Temperaturen ist die Lust auf heissen 
Kaffee bei vielen nicht sonderlich gross. Wer trotzdem nicht 
auf Kaffee verzichten will, kann ihn neu von einem Stängel 
schlecken. Die cremige Vanilleglace des «Magnum Black» 
von Lusso ist von einer intensiven Kaffeesauce aus Arabica- 
Kaffee-Extrakt durchzogen und mit knackiger, dunkler 
Schokolade umhüllt. Wer es lieber fruchtig mag, greift zum 
«Magnum Pink». Es besteht aus echten Himbeeren und 
einer Himbeersauce, umhüllt von einer feinen Milchscho-
kolade mit pinkfarbenem Überzug. 
www.lusso.ch

Falsche Leber
Jahrelang hat Tobias Buholzer, der seit kurzem das Restaurant 
La Passion im «Hirschen» in Eglisau leitet, nach eigenen An-
gaben an einer vegetarischen Variante der berühmten «Foie 
Gras» getüftelt. Nun präsentiert er das fertige Produkt seiner 
Forschungen unter dem Namen «Noix Gras». Darin ist keine 
Gänse- oder Entenleber enthalten. Das Produkt ist zu 100 
Prozent vegetarisch. Was genau in der neuen Terrine von Tobias 
Buholzer steckt, wird als strenges Geheimnis bestens gehütet 
und keinesfalls verraten.
www.noix-gras.ch  

Auf Rosen gebettet
Für wahrhaft rosige Aussichten sorgen Gastronomen und Ho-
teliers mit der Landhauskollektion 2015 von Hotelwäsche 
Erwin Müller. Diese hält nämlich pflegeleichte Textilien für 
Bett und Bad mit adrett-floralem Dekor bereit. Zum Beispiel 
«Amrei»: Die schlicht-geblümte Bettwäsche in superleichter 
Polyesterqualität sorgt für ein angenehm trockenes Schlafklima 
und wirkt antistatisch. Ihr zart fliessender Fall verhindert starkes 
Knittern und ist besonders hautsympathisch. 
www.erwinmueller.ch
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