
UNSERE PRODUKTE 

#STORY
In den Meeren schwimmt so allerlei herum und wir wollen kein Mikroplastik in unserem Salz finden. Deshalb verwenden wir für unser 
Gourmet Salz ausschliesslich das noch traditionell wie im 17Jh. handgeschöpfte Schweizer Fleur de Alpes aus Bex, ein reines Salz der 
Urmeere. Das aussergewöhnliche, an Mineralien reiche, Bergsalz wird mit schwarzem Knoblauch mariniert und  anschliessend bei 
niedriger Temperatur mehrere Tage schonend getrocknet. Wir mahlen die getrockneten Brocken in unterschiedliche Körnungsgrade, 
sodass eine ganz besondere Textur entsteht. Der hohe Anteil an schwarzem Knoblauch garantiert ein intensives Geschmackserlebnis 
und macht es so delikat. Da natürliches Salz dazu neigt. Wassermoleküle an sich zu binden und wir keine Rieselhilfe verwenden, sollten
Sie das Glas kurz nach Gebrauch  immer gut verschliessen und trocken lagern. Bildet sich dennoch mal ein Klümpchen, ist das kein 
Qualitätsverlust, sie können in diesem Fall das Salz einfach mit einem Löffelchen wieder auflockern

#PASST ZU
Dieses mittelgrobe Hand-Salz ist das fehlende I-Tüpfelchen in Salaten, Pestos und Sossen, zu gebratenem Gemüse, Pommes Frites, 
Tofu, Fisch, Fleisch, ein Traum auf Avokados oder einfach gestreut über geröstetem Brot mit Olivenöl oder einem frischen Butterbrot. 
Suchtfaktor garantiert.

#STORY
Dem Imker Gion Grischott aus Pignia und seinen fleissigen Bienen sei Dank für diesen traumhaft leckeren Honig. Seine Honigsorten in 
Demeter-Qualität sind mehrfach prämiert, werden von Honigkennern geliebt und von Gault Millau gelobt. Mitlerweile ist Grischott 
sogar Schlossimker von Starkoch Andreas Caminada. Die Menge ist begrenzt, denn das Wohl der Tiere liegt Grischott am Herzen. Im 
Gegensatz zu anderen Imkern füttert Grischott im Winter seine Bienen nicht mit Zucker sondern gibt ihnen ihren eigenen Honig 
zurück! 
Wir freuen uns, dass wir den grossartigen Bergblüten-Honig mit unserem Schwarzen Knoblauch verfeinern können. Das Misch- und 
Passierverfahren erfolgt schonend bei 16 bis 20 Grad, damit alle Inhaltsstoffe des Honigs und Knoblauchs unverändert erhalten 
bleiben. Dieser Honig ist von Natur aus flüssig. Um ihn dickflüssiger zu machen, stellen Sie ihn einfach in den Kühlschrank, denn dann 
beginnt er, zu kristalisieren.
Wussten Sie schon, dass eine Biene 3kg Nektar sammeln muss für 1kg Honig...das sind ungefähr 15 Mio Blüten, die sie anfliegt und 
umgerechnet eine Strecke von ca. 160.000 km zurücklegt...4mal um die Welt für dieses kostbare Delikatesse. Unglaublich.

#PASST ZU
Dieser besondere Honig passt ausgezeichnet zu Käse und Brot, in Salatdressings und Süssspeisen, zum Verfeinern von Suppen und 
Sossen, zum Marinieren von Tofu/Fleisch/Fisch oder einfach zum Naschen pur aus dem Glas gelöffelt. Lecker.

#STORY
Unsere feine Paste hat eine sehr moussige Konsistenz. Das liegt an unserem Spezialverfahren: wir zerquetschen und verrühren die 
geschälten weichen Zehen, passieren die Masse mehrmals schonend durch feine Siebe. Das überschüssige Knoblauchwasser setzt sich
dann langsam ab und wird abgeschöpt. Durch dieses aufwendige Verfahren ist die Paste sehr fluffig, lässt sich schön leicht 
verstreichen und verläuft nicht. Im Gegensatz zu anderen auf dem Markt angebotenen Produkten hat unsere Paste keine unschönen 
Häutchen, ist durch den wesentlich geringeren Feuchtigkeitsanteilanteilgar nicht matschig und schmeckt intensiver.

#PASST ZU
Die Paste ist eine Alleskönnerin und darf nach Lust und Geschmack kombiniert werden: in Dressings, Sossen, zu Pasta, in 
Knoblauchbutter, Kartoffelstock, Smoothies, Shots, Suppen, Marinaden, u.v.m. Wichtig ist, das der feine Geschmack erhalten bleibt, 
also die Paste in warmen Gerichten nicht stundenlang mitkochen, sondern als krönenden Abschluss zum Verfeinern erst zum Ende des
Kochvorgangs untermischen und servieren.



UNSERE PRODUKTE 

#STORY
Am Anfang lagen da ein paar bräunliche Knollen auf meinem Küchentisch. Auf den ersten Blick  sahen alle gleich aus und beim 
Schälen hatte ich ständig diese Fotos aus dem Internet im Kopf: Schwarzer Knoblauch, wie ein Stilleben in wunderschöne Hälften 
aufgeschnitten mit traumhaft dicken Zehen, die saftig glänzten. Tja, das kam nicht wirklich dabei heraus, da waren nämlich auch ein 
paar kleine, dünne, matschige und verschrumpelte Zehen in den Knollen... Ich machte mich also auf die Suche nach  besserer Qualität, 
testete viele Hundert Knollen unterschiedlicher Lieferanten, Fermentations- und Trocknungsgrade. Und wie erwartet gab es riesen 
Unterschiede. Ich stellte fest, dass Grösse und Optik einer Knolle keine Garantie für Gewicht und Qualität der geschälten Ausbeute 
sind!  Gerade bei der natürlich belassenen Bio-Qualität ist jede Knolle anders gewachsen, so ist eben Mutter Natur.
"Wer kauft also schon gerne die Katze im Sack", dachten wir uns und haben deshalb beschlossen, statt der ganzen Knolle nur 
geschälte handverlesene Zehen anzubieten. So können wir Ihnen die beste Qualität garantieren. Ausserdem bleiben die feinen Zehen 
im Glas auch länger frisch, denn sie sollten kühl und trocken gelagert werden.

#PASST ZU
Ob auf Pizza, im Gratin, zu Pilzen, Bratkartoffeln, die Zehen können Sie ganz oder in Scheibchen oder gehackt verwenden. Traumhaft 
im Käse-Fondue, zu Raclette oder Gschwellti, wo Käse schmilzt da kommen die Zehen gut an. Als Gesundheitsprävention werden 1-3 
Zehen pro Tag empfohlen.

#STORY
Für diese exklusive Delikatesse verwenden wir nur die grösseren geschälten Zehen, die in aufwendiger Arbeit filetiert und getrocknet 
werden. Während des schonenden Trocknungsvorgangs verlieren die Stückchen über die Hälfte ihres Volumens.Die Konsistenz ist der 
von Lakritz ähnlich, also nicht ganz fest. Die getrockneten Stückchen kleben manchmal leicht aneinander, das liegt am natürlichen 
Zuckergehalt, der Melasse ähnelt.

#PASST ZU
Diese kleine schwarzen "Brocken" lassen sich wunderbar zwischendurch wie weiche Bonbons kauen und schnell ist das Gläschen leer. 

#STORY
Unser ganz neues Kleines Schwarzes Produkt. Hierbei wird dem Schwarzen Knoblauch in einem Spezialverfahren seine Feuchtigkeit 
entzogen und die Masse anschliessend bei niedriger Temperatur schonend vermahlen. Das Ergebnis ist ein  feines Pulver, was 
vielseitig verwendbar ist. 100g Pulver entsprechen 300g Schwarzem Knoblauch. Man kann den Vorgang auch wieder rückgängig 
machen, einfach 100g Pulver mit 0,3l Wasser vermischen, 15min warten und verwenden.

#PASST ZU
Das Pulver eignet sich hervorragend zum Marinieren, zum Mixen von Smoothies, in Suppen/Sossen/Dressings, zur Dekoration von 
Gerichten, zur Pasta-Herstellung oder zum Backen.


