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Kutsche-Team gewinnt auch EDEKA-Supercup!

Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Nachdem 
der EDEKA-Markt in der Meller Landstraße 
im Sommer zuvor bereits den EDEKA-Cup auf 
regionaler Ebene gegen vergleichbare Standorte 
gewonnen hat, konnte er sich jetzt nun auch 
gegen die bundesweite Konkurrenz durchsetzen 
und die begehrte Auszeichnung „EDEKA- Su-
percup 2016“ mit nach Hause nehmen. Was 
es mit der Ehrung auf sich hat, ist auf einer der 
folgenden Doppelseiten genauer zu erfahren. 
Als Dankeschön für die Treue und Unterstützung 
erhalten die Kunden am 1. Februar einen Rabatt 
von 10 Prozent auf viele Produktgruppen.
Aber diese Ausgabe hält noch mehr bereit. 
Lernen Sie das besondere Maishähnchen der 
Firma Kikok sowie zwei unserer exklusiven 
Zulieferer genauer kennen. In einer kleinen 
Warenkunde stellen wir Ihnen darüber hinaus 
exotische Früchte aus aller Welt vor und neh-
men die norwegische Delikatesse Skrei genau-
er unter die Lupe. Auch die beliebte Kinderseite 
und der Rätselspaß samt tollem Gewinnspiel 
dürfen natürlich auch nicht fehlen!

Viel Spaß beim Weiterlesen,
Ihr Tom Kutsche

Überreichung der Auszeichnung durch den Laudator Mark Rosenkranz.

Foto: Schmid
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Exotische Früchte offenbaren ungeahnte Geschmackserlebnisse

Ein Hauch von Ferne und fremden Ländern liegt in der Luft. Exotische Früchte bringen nämlich nicht nur Farbe in die heimische Küche, sondern sorgen auch 
für eine farbenfrohe Abwechslung und offenbaren viele neue Gaumenfreuden. Ob Kiwano, Pitahya, Kumquats oder Tamarillo: Wissen Sie immer, welche 
exotische Frucht aus dem Süden gerade in der Auslage im Supermarkt vor Ihnen liegt? Wir stellen an dieser Stelle einige dieser exotischen Früchte, die in 
den Märkten von Tom Kutsche ausliegen oder jederzeit bestellt werden können, genauer vor und erklären, wie Sie diese am besten essen sollten. Gehen Sie 
auf eine kulinarische Weltreise, entdecken Sie die Köstlichkeiten ferner Länder und holen Sie sich bereichernde Geschmackserlebnisse nach Hause.

Kiwano oder Hornmelone 

Ihren Ursprung hat die Melonenart Kiwano, auch Hornmelone ge-
nannt, in Neuseeland. Heute wird die aber auch in Kenia, Israel und 
Italien angebaut. Die Frucht ist eiförmig und mit spitzen Auswüch-
sen bedeckt, die an kleine Hörner erinnern, daher der Beiname. Die 
Kiwano kann eine Länge bis zu 14 cm erreichen und ist 8 cm dick. 
Die Fruchtschale kann eine Färbung von gelb bis rot aufweisen. 
Sie ist sehr fest. Das Fruchtfleisch ist grünlich, weich, geleeartig 
und mit vielen essbaren Samen durchzogen. Die Frucht kann roh 
verzehrt werden, dazu wird sie längs halbiert und dann ausgelöf-
felt. Verwendung 
findet die 
K i w a n o 
auch in 
Fruchtsala-
ten und Eis. 
Gern wird 
sie auch für 
Dekorat i-
onszwecke 
eingesetzt.

Kumquats

Die aus Vietnam und China stammende Kumquat ist auch 
als Zwergorange bekannt. Allerdings gehört sie trotz ihrer 
Ähnlichkeit mit der Orange nicht zu den Zitrusfrüchten. 
Die Kumquat hat eine oval-längliche Form mit einem Durchmes-
ser bis zu 2,5 cm. Sie kann bis zu 4 cm lang werden. Die Farbe 
der Fruchtschale ist gold- bis orangegelb und ist mit kleinen Poren 
versehen. Das Innere der Kumquat ist in drei bis sieben Kammern 
unterteilt. Die Schale ist problemlos essbar, hat einen aromatischen 
Duft und schmeckt würzig süß. Kumquats werden gern in Obst-
salaten und Desserts verwendet. In Würfel geschnittene Früchte 
können eingefroren und als Eiswürfel benutzt werden.
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Pepino oder Melonenbirne

Wie der Name schon sagt, sieht die Pepino oder Melonenbirne aus wie eine Mischung aus den 
bekannten Früchten. Auch geschmacklich liegt sie genau dazwischen. Heimisch ist das Nacht-
schattengewächs zwischen Peru und Kolumbien und wird heute auch in 
den USA, Kenia und im Mittelmeerraum gepflanzt. 
Zum Verzehr sollte die Frucht cremefarben bis 
gelblich sein und etwas weich. Die Frucht 
kann wie ein Apfel verzehrt werden. Die 
bis zu 20 cm langen Pepinos passen auch 
gut in einen Obstsalat. Wenn sie sehr reif 
ist, kann die Schale einfach mitgegessen 
werden.

Papaya

Die Frucht der Papaya wird länglich-oval etwa 15 bis 45 cm im Längsschnitt sowie 10 bis 30 cm 
im Durchmesser groß und kann ein Gewicht von 3 bis 6 kg erreichen. In Europa kommt fast 

ausschließlich die hawaiianische oder brasilianische Papaya in den Handel, deren 
Exemplare lediglich 0,5 kg auf die Waage bringen. Kleine Pa-

payas lassen sich längs oder quer aufschneiden. 
Die schwarzen Samen mit einem Löffel 

entfernen, das Fleisch auslöffeln oder 
in Streifen schneiden und abschälen. Um das 
Aroma und die Farbe des Fruchtfleisches zu 
erhalten, wird es mit Zitronensaft beträufelt. 
Gern findet die Papaya auch Verwendung in 
Vorspeisen, Fruchtsalaten und Desserts. Die 
Schale ist nicht essbar.

Tamarillo

Die Heimat der Tamarillo liegt in den Anden Perus. Heu-
te wird sie auch in vielen Ländern Südamerikas sowie in 
Teilen der Karibik, Afrikas, Südostasiens und zum Teil im 
Mittelmeergebiet angebaut. Die roten, eigroßen, Früchte 
sind auch im reifen Zustand relativ hart und sollten daher 
nur wenig auf Fingerdruck nachgeben. Weich sind sie be-
reits überreif und müssten umgehend gegessen w e r d e n . 
Die Tamarillo kann ähnlich wie eine Kiwi ver-
zehrt werden, das heißt, die Frucht in der Mit-
te teilen und auslöffeln. Die dunkelroten bis 
schwarzen Samenkerne sind 
in der Konsistenz und im 
Geschmack tomatenähn-
lich, nur wesent-
lich herbsüßer und 
aromatischer.

Pitahya oder Drachenfrucht

Die Pitahaya, auch unter dem Namen 
Drachenfrucht bekannt, gehört zu den 
Kakteenfrüchten. Ihre Heimat haben 
diese Exoten in den tropischen und auch 
subtropischen Regionen Mittel- und Süd-
amerikas. Hier werden die Pitahayas in 
Nicaragua, Kolumbien und Guatemala 
angebaut – ebenso wie in China, Vietnam 
und Israel. Sie wächst als Kletterpflanze 
sowohl am Boden wie auch auf Bäumen. 
Die Drachenfrucht sticht durch ihre 
grelle pinkfarbene Schale hervor, die das 
grauweißliche, durchscheinende Frucht-
fleisch enthält. Darin verbergen sich lau-
ter schwarze Kernchen, die ein Bild 
von Stracciatella-Eis erzeugen. 
Es schmeckt mild-säuer-
lich, leicht aromatisch 
und wird wie 
bei einer 
Kiwi aus-
gelöffelt.
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Die norwegische Delikatesse Skrei hat Saison 

Jedes Jahr aufs Neue begibt sich der einzigartige norwegische Winterkabeljau – der Skrei – auf seine weite Reise von der eiskalten, arktischen 
Barentssee zu den etwas wärmeren Gewässern rund um die nordnorwegischen Lofoten, um dort zu laichen. Bis zu 1000 Kilometer schwimmt 
der Skrei, bis er Anfang Januar an der Küste Nordnorwegens eintrifft. Nicht nur die Norweger sehnen jedes Jahr seine Ankunft herbei, auch 
hierzulande und weltweit ist der Skrei eine äußerst beliebte, unverwechselbare Delikatesse, die es nur bis Ostern an den Fischtheken der Märkte 
von Tom Kutsche gibt. So ist er eine echte saisonale Spezialität, die sich in der Spitzengastronomie rund um den Globus einen festen Platz 
erobert hat und auch hervorragend vielfältig auf dem heimischen Teller genossen werden kann.

Wanderer
Der Skrei trägt nicht umsonst den Beinamen 
„der Wanderer”, legt er doch bei seiner Reise 
von der Barentssee bis zu den Laichplätzen 
rund um die Lofoten rund 600 Kilometer 
allein an der nordnorwegischen Küste zurück.

Fettarm
Das charakteristisch rein weiße Fleisch des 
Skreis ist besonders fettarm und liefert viel 
Protein, Selen sowie Natrium und Kalium.

Kraftpaket
Im Alter von fünf bis sieben Jahren ist der 
Skrei ausgewachsen und geschlechtsreif. 
Dann ist er zwischen 70 und 150 Zentimeter 
lang und wiegt etwa acht Kilogramm.

Das „Gold der Lofoten”
Der Skrei wird als "Gold der Lofoten" be-
zeichnet: Fischfang in der Skrei-Saison ist die 
Haupteinnahmequelle der Lofotenbewohner 
in Norwegen.

Güteversiegelt
Nur Skrei-zertifizierte Produktionsbetriebe 
in Norwegen dürfen den Fisch verarbeiten 
und ihn mit dem Qualitätsprädikat Skrei 
versehen.

Saftiges Fleisch
Während seiner Wanderung baut der Skrei 
viel Muskelmasse auf. So wird sein Fleisch 
schön fest und saftig. Nur der norwegische 
Winterkabeljau hat ein so fein lamellenartig 
geschichtetes Fleisch.
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Nussspezialist aus dem hohen Norden

Sie sind klein, teilweise schwer zu knacken 
und einfach nur köstlich. Und das Beste: 
Sie sind auch noch gesund! Nüsse sind eine 
wahre Wohltat für das Herz und die Blutge-
fäße. Bereits kleinere Portionen in der Woche 
können einen Schutz vor Herzinfarkt und 
Schlaganfall bieten. Neben vielen Vitami-
nen und Mineralstoffen wie Magnesium und 
Kalzium enthalten Nüsse und Kerne einen 
großen Anteil an einfachen, ungesättigten 
Fettsäuren. Diese haben einen positiven Ein-
fluss auf unser Herz-Kreislauf-System, kön-
nen den Cholesterinspiegel senken und das 
Risiko von Diabetes und Bauchspeicheldrü-
senkrebs reduzieren. Es lohnt sich also auf 
alle Fälle, ein Tütchen der Powerfrüchte zum 
Knabbern bereitliegen zu haben. Da sind Sie 
bei den Märkten von Tom Kutsche, der seit 
Kurzem sein Sortiment um die Produkte der 

Max Kiene GmbH erweitert hat, genau an der 
richtigen Adresse.
Qualität aus Tradition – so lautet das Motto 
des 1920 in der Hansestadt Hamburg ge-
gründeten Unternehmens, das heute 120 
Mitarbeiter beschäftigt und ein Garant für 
hochwertige Nussprodukte ist. Dem inha-
bergeführten, mittelständischen Unterneh-
men gelang es im Laufe der Jahrzehnte durch 
Spezialisierung und großes Fachwissen, sich 
mit seinen erlesenen Produkten, die in den 
Märkten von Tom Kutsche zu finden sind, zu 
einem führenden Markenhersteller zu entwi-
ckeln. Das traditionsreiche Unternehmen ist 
außerdem Gründungsmitglied des Vereins 
„Nucis Deutschland”, der auf Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnisse über den Wert von 
Nüssen für die Ernährung informiert.
Das Unternehmen stellt an seine Produkte 

ebenso wie an den Service gegenüber den 
Kunden höchste Qualitätsanspruche. Dieser 
Prozess mit modernsten Produktionsverfah-
ren beginnt mit der sorgfältigen Auswahl der 
Rohwaren – hier kann der Betrieb auf über 
Jahrzehnte aufgebaute Kontakte zu den welt-
weit führenden Rohwarenproduzenten zu-
rückgreifen. Nur geprüfte Rohstoffe aus den 
besten Anbaugebieten der Welt werden ver-
arbeitet – garantiert. Der Fertigungsprozess 
wird vom Anbau bis in die Verpackung, vom 
Ursprung bis zur eigenen Produktion laufend 
überwacht, um eine gleichbleibend hohe 
Qualität der Produkte im blauen Design zu 
garantieren. Und das schmeckt man bei je-
dem Bissen. Ob Pistazien, Erdnusskerne, Ca-
shewkerne, Macadamia-Nüsse, Mandelkerne 
oder eine bunte Mischung aus allem – der 
Geschmack ist einfach top!
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Griechische Spezialitäten nach traditionellem Familienrezept

Schon seit fast 30 Jahren handelt das Unter-
nehmen Kalamata mit hochwertigen, grie-
chischen Spezialitäten. Die handverlesenen 
Zutaten werden frisch aus Griechenland 
angeliefert und direkt nach traditionellen 
Familienrezepten verarbeitet. Durch die täg-
liche Zubereitung sind Frische und Qualität 
garantiert. Ein breites Angebot von Oliven, 
gefüllten Paprikas, eingelegten Pilzen und 
verschiedensten Pasten bildet das Sortiment 
von Kalamata, das auch in den Märkten von 
Tom Kutsche zu finden ist.
Doch woher kam die Idee für den Handel 
mit griechischer Feinkost? „Meine Großmut-
ter hat die Spezialitäten oft zubereitet, als ich 

noch jünger war“, erzählt Geschäftsführer 
Mahmoud Seppidar khah. „Und diesen groß-
artigen Geschmack wollte ich niemanden 
vorenthalten“. Aus dem Gedanken wurde eine 
sehr erfolgreiche Geschäftsidee.
Heute hat das Unternehmen mehr als zehn 
Mitarbeiter in Büro, Produktion und Logistik. 
Die bewährten Familienrezepte und die enge 
Verbindung zu Griechenland sind trotz aller 
Veränderungen stets geblieben. Eine authenti-
sche griechische Küche mit hochwertigen fri-
schen Produkten – probieren Sie die leckeren 
Spezialitäten von Kalamata. In den Märkten 
finden Sie eine vielfältige Auswahl an diesen 
erstklassigen, griechischen Spezialitäten.

Kalamata = Oliven

Das Unternehmen Kalamata Food ver-
dankt seinen Namen den beliebten, großen 
Kalamata-Oliven. Sie sind rötlich braun mit 
einer eher harten Schale und erinnern von 
der Form her an Mandeln. Geschmacklich 
sind Kalamata-Oliven sehr aromatisch und 
etwas salzig. Geerntet werden sie in Kalamata 
auf der Halbinsel Peloponnes. Von der Stadt 
stammt auch der Name der beliebten Oliven, 
für die die Region bekannt ist. Traditionell 
werden sie in einer Mischung aus Essig und 
Öl eingelegt. Zudem wird aus der Sorte ein 
beliebtes Olivenöl gewonnen.

Geschäftsführer Mahmoud Seppidar khah 
und seine Assistentin Marina Wegerich von 
Kalamata Food.

Kutsche-Mitarbeiterin Madlin Bilek berät Sie gerne zu den griechischen Spezialitäten.
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Genuss-Empfehlungen für den Winter

Tête de Moine AOP
Auf den Bergweiden des Schweizer Juras ge-
nießen die Kühe von Frühjahr bis Herbst die 
besondere Zusammensetzung der würzigen 
Gräser und Kräuter sowie duftendes Heu im 
Winter. Sie verleihen dem Tête de Moine den 
unverkennbaren, von seiner naturbelassenen 
Umgebung geprägten Charakter und seinen 
unvergleichbaren Geschmack. In dieser 
Region, im Kloster Bellelay, ist die Käsespe-
zialität vor 800 Jahren entstanden. Um die 
Herstellung nach der überlieferten Tradition 
im Ursprungsgebiet zu bewahren, ist Tête de 
Moine als geschützte Ursprungsbezeichnung 
(AOP) registriert. Das Gütesiegel garantiert, 
dass jeder Laib ein Original ist.
Tête de Moine AOP ist mehr als nur ein 
zylinderförmiger Schnittkäse mit einem 
Gewicht von rund 800 Gramm. Er wird 
aus naturbelassener Berg-Rohmilch ohne 
Silagefütterung nach strengen Vorgaben in 
den Dorfkäsereien hergestellt. Während der 
Reifung auf Fichtenholzbrettern entwickelt 
er sein einzigartiges Aroma. Der Tête de 
Moine AOP wird nicht geschnitten, sondern 
mit einem Schabgerät zu feinen Rosetten 
gedreht. Das Schaben des Käses verändert 
einerseits die Struktur des Käseteigs und 
ermöglicht andererseits die volle Entwicklung 
des Geschmacks und somit einen erhöhten 
Genuss. Im Kühlschrank – unter der Abdeck-
haube aufbewahrt – speichert Tête de Moine 
AOP die Feuchtigkeit. So behält der Käse 
das volle Aroma und bleibt stets sofort 
schabbereit.

Wein des Monats
Sangiovese Toscana

Weingut:   Caparzo
Produktionsgebiet: Toskana
Traubensorte:   Sangiovese
Trinktemperatur:  16 bis 18 °C
Farbe:    intensives Rubinrot mit 

purpurnen Reflektionen
Bouquet:    voll, fruchtig, ausdauernd, 

weich, nach reifen Brom-
beeren, Waldbeeren, 
Gewürzen und Vanille

Alkoholgehalt:   13 Prozent
Servierempfehlung:  hervorragend geeignet 

zu gegrilltem Fleisch und 
diversen Nudelgerichten

5.99
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Mitarbeiter und eine tolle Frischetheke
machen den Unterschied aus

Vielfalt und Frische, eine 1-a-Beratung, ein dau-
erhafter Dialog mit dem Kunden und ein trai-
niertes Team: Das sind die Stärken, mit denen 
der Markt von Kaufmann Tom Kutsche in der 
Meller Landstraße zum Sieger beim nationalen 
EDEKA-Supercup 2016 gekürt wurde. Der Su-
permarkt überzeugte die Fachjury in der Katego-
rie „Selbstständiger Einzelhandel bis 2 500 Qua-
dratmeter Verkaufsfläche“ vor allem durch seine 
„grandiose Frischetheke“ und die ausgeprägte 
Beratungskompetenz. 

„Wir legen großen Wert auf qualifizierte Mit-
arbeiter – in allen Bereichen unseres Marktes“, 
betont Inhaber Tom Kutsche. Damit seine Mitar-
beiter ihr Wissen immer aktuell halten, nehmen 

sie regelmäßig an produktbezogenen Schulungen 
und Maßnahmen zur Teambildung teil – von der 
erfahrenen Fachkraft bis zum Azubi. Tom Kut-
sche unterstützt das eigenverantwortliche Arbei-
ten seines Teams und ermutigt jeden Einzelnen, 
eigene Ideen beizusteuern. Mit Erfolg!

Das freundliche Team des Marktes pflegt zudem 
den kontinuierlichen Kundendialog. „Wir hören 
genau hin, wenn unsere Kunden Wünsche oder 
Kritik äußern. Und wir lassen jederzeit aktuelle 
Trends in unsere Sortimentsgestaltung einflie-
ßen“, so Tom Kutsche. „Ich bin stolz auf die Leis-
tung unserer Voxtruper Truppe und freue mich 
auf die nächsten gemeinsamen, erfolgreichen 
Jahre.“

Der renommierte EDEKA-Supercup wird je-
des Jahr im Rahmen eines deutschlandweiten 
Finales in Hamburg verliehen. In einem echten 
Wettbewerbsmarathon hatte sich der Voxtruper 
EDEKA-Markt zuvor bereits auf regionaler Ebe-
ne gegen vergleichbare Standorte durchgesetzt. 
Bevor die begehrte Trophäe vergeben wird, neh-
men Jurys aus Marketing- und Vertriebsexper-
ten des EDEKA-Verbunds die teilnehmenden 
Märkte unter die Lupe. Etwa 130 Einzelkriterien 
zur Warenpräsentation, Freundlichkeit und Ser-
vicebereitschaft der Mitarbeiter eines Marktes 
oder zu kreativen Ideen in der Kundenansprache 
werden dabei überprüft. Für die Bewertungen 
fließen auch anonyme Testkäufe in das Gesamt-
ergebnis ein.

Laudator Mark Rosenkranz gratuliert zusammen mit Moderatorin Ina Müller zum Gewinn des EDEKA-Supercups 2016.

Foto: Schmid
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10-%-Rabatt-Coupon*
Bei Vorlage dieses Coupons erhalten Sie
am 1. Februar 10 % Rabatt.
*Ausgenommen: Bücher, Zeitschriften, Telefonkarten, Tchibo-Artikel,
Gutscheinkarten, Tabakwaren, iTunes und Pfand

 

Kutsche

*ausgenommen: Bücher, Zeitschriften, Telefonkarten, Tchibo-Artikel, Gutscheinkarten, Tabakwaren, ITunes und Pfand

Als Dankeschön für die Treue 
und Gewinn des EDEKA Cups 

gibt es am 1. Februar

10%  
Rabatt*

Was bedeutet es 
Ihnen, den EDEKA-Cup 
bundesweit gewonnen 
zu haben?

Tom Kutsche: „Ich freue 
mich natürlich sehr, vor 
allem, dass die Kunden 
unsere tägliche Arbeit für 
sie zu schätzen wissen und uns als Supermarkt 
aufsuchen. Nur so ist der Erfolg überhaupt 
möglich gewesen.”

Wie haben Ihre Mitarbeiter auf den Gewinn 
reagiert?

Tom Kutsche: „Das gesamte Team hat sich 
sehr gefreut und einige sind auch zu Recht ein 
kleines bisschen stolz, im besten Supermarkt 
zu arbeiten. Um das Ganze gebührend zu feiern, 
werden wir noch eine große Mitarbeiterparty 
veranstalten.”

Warum haben Sie am EDEKA-Cup teilgenom-
men?

Tom Kutsche: „Das war reiner Zufall, wir 
wollten erst gar nicht mitmachen. Wir haben das 
Formular dann zum Spaß ausgefüllt und dach-
ten uns, wir haben ja nichts zu verlieren.”

Wo hat die Urkunde einen neuen Platz 
gefunden?

Tom Kutsche: „Die Urkunde sucht noch einen 
schönen Platz, bis jetzt liegt sie auf meinem 
Schreibtisch. Da werden wir sicher noch einen 
adäquaten Platz für finden.”

Welchen Ansporn ziehen Sie aus der Aus-
zeichnung für die Zukunft?

Tom Kutsche: „Unser Ziel ist es immer, uns 
ständig im Sinne des Kunden weiterzuentwi-
ckeln, dafür ist die Auszeichnung ein zusätz-
licher Ansporn. So werden wir beispielsweise 
stets weiter nach interessanten, neuen Produk-
ten für unser Sortiment gucken.”



Coupon ausschneiden und an der Kasse vorlegen.
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Ständig mit Freunden in Verbindung bleiben, 
mal eben schnell das Wetter oder die Mails 
checken, sich im Auto die Route anzeigen las-
sen und von unterwegs auf das eigene Kon-
to zugreifen: Smartphones samt den kleinen 
„App-Helfern” sind aus dem Alltag vieler 
Menschen nicht mehr wegzudenken. Kein 
Wunder also, dass auch EDEKA Kutsche 
mit der Zeit geht und seit Neuestem an sei-
nen Kassen das Zahlen mit dem Smartphone 
möglich macht.
Das Bezahlen per EDEKA-App ist simpel. 
Das Programm installieren, einen Account 
anlegen, fertig. Beim Bezahlen an der Kasse 
erscheinen dann ein Strich- und Zahlencode 
auf dem Smartphone, der von der Kassen-
kraft eingescannt und eingetippt wird. Das 
war's, und Sie haben zugleich alle gültigen 
Coupons automatisch eingelöst.
Doch die App ist ein wahrer Tausendsassa 

und hat noch einiges mehr zu bieten. Blättern 
Sie jetzt Wochenprospekte einfach auf dem 
Handy durch. Ab sofort können Sie auch 
richtig sparen, denn Sie bekommen künftig 
alle aktuellen Angebote direkt auf ihr Handy. 
So verpassen Sie garantiert kein Schnäpp-
chen mehr.
Sie möchten etwas Besonderes kochen, Ihnen 
fehlt aber die zündende Idee? Dann schauen 
Sie in die umfangreiche Rezeptdatenbank der 
EDEKA-App und lassen Sie sich von über 
4 000 Rezepten inspirieren. Mehr als 50 Ka-
tegorien laden zum Entdecken und Auspro-
bieren ein. Mit nur einem Klick landen alle 
Zutaten des ausgewählten Rezeptes auf Ihrer 
digitalen Einkaufsliste, ein weiterer Vorteil. 
Sortiert nach Warengruppen wird das Ein-
kaufen so zum Kinderspiel. So werden Sie nie 
wieder im Markt feststellen müssen, dass der 
Einkaufszettel zu Hause vergessen wurde!

EDEKA-App: smarter Einkaufsbegleiter
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Gelbe Haut durch Kikok-Futter mit Weizen und 50 % Mais
Mais liefert Energie und zusammen mit natürlichem Carotin entsteht der natürlich schwankende 
gelbe Farbton der Haut (ab 50 % Mais im Futter darf es die Handelsbezeichnung „Maishähnchen“ 
tragen). Das eingesetzte Sojaschrot und der Mais stammen aus nicht genmanipuliertem Anbau. Eine 
Auslobung als nicht genmanipuliert kann aus Verschleppungsgründen beim Transport oder im Silo 
nicht erfolgen.

Mehr Geschmack durch langsameres Wachstum
Die extensive Fütterung und das größere Platzangebot führen dazu, dass die Tiere langsamer wach-
sen und sich mehr bewegen. Dadurch werden die Muskeln bzw. das Fleisch fester und aromatischer. 
Besonders auffällig ist das bessere Safthaltevermögen. Somit gelten für das Kikok-Hähnchen die 
Prädikate „zart und saftig“.

Tierwohl durch mehr Platz und Bewegung 
Es werden weniger Tiere je Quadratmeter Stallfläche gehalten. Bei konventioneller Aufzucht sind es 
maximal 39 kg pro Quadratmeter. Bei Kikok-Hähnchen ist die Besatzdichte auf 32 kg pro Quadrat-
meter im Jahresdurchschnitt (Gewicht bei Ausstallung) begrenzt. Im Zusammenspiel mit der leichten 
Fütterung regt es die Tiere zum Laufen und Scharren an. Zum Schutz der Tiere vor Parasiten und 
Krankheiten wird bewusst auf Auslauf verzichtet. Für mehr Wohlbefinden stehen den Hähnchen 
Beschäftigungsmöglichkeiten wie Strohballen, Picksteine, Einstreuautomaten oder Schaukeln zur 
Verfügung.

Sorgenloser Genuss durch Aufzucht ohne Antibiotika
Kikok-Futter enthält weniger Fett und Protein. Die Reduktion des Energiegehaltes im Futter wirkt 
wie eine Diät. Der Kreislauf wird entlastet und die Tiere sind weniger krankheitsanfällig, sodass sie 
ohne Antibiotika aufwachsen können. Der Einsatz von Antibiotika ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
Wird eine Behandlung aus Gründen des Tierschutzes notwendig, scheiden die Tiere aus dem Kikok-
Programm aus.

Perfekter Genuss durch das Einweg-Thermometer
Um die Zubereitung zu erleichtern, verfügt jedes Kikok-Hähnchen über einen Garanzeiger. Dieses 
Einweg-Thermometer zeigt durch Hochspringen des roten Knopfes das Erreichen der Gartemperatur 
von 82°C an. Die Temperatur des Ofens ausschalten und das Hähnchen einige Minuten im geschlos-
senen Ofen ruhen lassen.

Herkunftsgarantie durch die Kikok-Aufzuchtbetriebe
Die gezielte Auswahl der regionalen Kikok-Aufzüchter gewährleistet die verlässliche Herkunft und 
kurze Transportwege. Das klare Regelwerk hinsichtlich Aufzucht und Fütterung wird durch regelmä-
ßige neutrale Kontrollen eines externen Institutes sichergestellt. Aber auch intern führen wir strenge 
Kikok-Kontrollen regelmäßig durch. Bei den kurzfristig angekündigten internen Qualitätskontrollen 
werden die Kikok-Rahmenrichtlinien überprüft!

Das besondere Maishähnchen…

Bereits 1994 hatten zwei Brüder die 
Idee, zum immer schneller wachsenden 
Hähnchen eine Alternative zu schaffen: 
ein traditionell mit Getreide gefüttertes 
Hähnchen, das Zeit zum Wachsen hat 
und dadurch den typischen Hähnchen-
geschmack entwickeln kann. Eben ein 
Hähnchen, das „wie früher“ schmeckt.
Gemeinsam mit verschiedenen Part-
nern ist es gelungen, ein besonderes 
Markenhähnchen zu entwickeln. Eben-
so sollte den Landwirten mit kleinen 
Stalleinheiten die Möglichkeit gegeben 
werden, diese wieder wirtschaftlich zu 
nutzen. Dabei wurde neben der Fleisch-
qualität das Tierwohl besonders berück-
sichtigt. Der Name Kikok ist ein Fantasie-
name. In ihm vereinen sich das „Kikeriki“ 
eines vitalen Hahnes und das „Coq“ eines 
fleischigen Hähnchens für den Feinschme-
cker. Durch die stetige Weiterentwicklung 
des Kikok-Programms werden die wach-
senden Ansprüche der Verbraucher nach 
Qualität und Tierwohl berücksichtigt. 
Die hochwertigen Kikok-Produkte haben 
daher einen festen Platz in den Auslagen 
der Frischetheken der Märkte von Tom 
Kutsche.

Fleischergesellin Antje Siebe empfiehlt das 
Kikok-Mais-Hähnchen.
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Was Sie schon immer wissen wollten – hier gibt’s Antworten!

Die aktuelle Frage lautet: 

Welche pflanzlichen Alternativen 
gibt es zu Gelatine?
Marktleiter Markus Patzelt aus dem 
Markt an der Lotterstraße 58-61 gibt die 
Antwort:
Da Gelatine aus dem Bindegewebe und 
den Knochenresten von Tieren gewonnen 
wird, ist es für Vegetarier und Veganer 
tabu. Doch wer sich für diese Lebensweise 
entschieden hat, muss nicht komplett auf 
Geliermittel verzichten, denn es gibt eini-
ge pflanzliche Alternativen.
Die Japaner und Chinesen setzen schon 
seit mehreren Jahrhunderten auf das so-
genannte Agar Agar – dieses wird auf 
Verpackungen auch als „ E 406“ gekenn-
zeichnet. Das Geliermittel aus getrock-
neten Rotalgen wirkt fast so stark wie 
Gelatine, man braucht im Vergleich nur 
ein bisschen mehr – ein halber Teelöffel 
Agar Agar entspricht vier Blatt Gelatine. 
Sie können es aber auch überall einsetzen  
– sei es für süße oder pikante Speisen.
Agar Agar muss aufgekocht werden, ge-
liert aber schon nach wenigen Minuten 
Kochzeit. So bleiben hitzeempfindliche 
Vitamine zum Großteil erhalten. Mit 
kalten Zutaten zügig verarbeiten, weil 
es schnell eindickt. Zitrone und andere 
Zitrusfrüchte verhindern bei Agar Agar 
ebenso wie bei Gelatine ein schnelles Ge-
lieren. Man bekommt Agar-Agar als Pul-
ver, Flocken und in fester Form. Es enthält 
Jod, jedoch keine Zusatzstoffe.
Eine weitere Alternative zu Gelatine als 
Geliermittel ist das ebenfalls pflanzliche 
Pektin, das auch als E 440a oder E 440b 
betitelt wird. Am bekanntesten ist Apfel-
pektin aus den Rückständen der Apfel-
saftpressung. Pektin kann aber auch aus 
den Schalen von Zitrusfrüchten, Quitten 
oder Zuckerrüben stammen. Es bildet 
Gelee und sorgt so dafür, dass Flüssigkei-
ten fest werden. Das ist besonders bei der 
Herstellung von Marmelade, Eis und Tor-
tenguss praktisch. 
Im Handel gibt es Pektin als Pulver und 
flüssig, meist mit Zucker oder Stärke ver-
mischt. Es geliert besonders gut durch 
Zugabe von Zitronensaft und Süßungs-
mitteln, muss aber zwei bis drei Minuten 
kochen. Für die ausschließlich kalte An-
wendung in Speisen ist es daher wie Agar-
Agar nicht geeignet. 

Wieder mit
dabei im

Marktgeflüster!
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Horoskop – das sagen die Sterne

Veranstaltungen in der Region

Die Widder sind in ihrem Element, 
denn diese Feuerköpfe fühlen sich erst 
richtig wohl, wenn die Post abgeht. 
Ausgebremst werden sie nur durch An-
griffe auf ihr Immunsystem. Einfühlsa-
me Liebesspiele bei Kerzenschein und 
romantischer Musik sorgen für Spaß 
mit dem Partner.

Zu Jahresbeginn sind die Krebse 
besonders anhänglich. Emotionale 
Klammeraffen sind allerdings nicht 
jedermanns Ding. Krebse kommen in 
der Liebe nur dann voll und ganz auf 
ihre Kosten, wenn sie sich nicht nach 
jeder kritischen Bemerkung beleidigt 
die Bettdecke über den Kopf ziehen.

Kerzenschein, Rosenblätter auf dem 
Bett und Liebe, Liebe, Liebe. Die Fan-
tasie der Fische ist derzeit grenzenlos. 
Doch wie heißt es so schön: „Träume 
sind Schäume.” Eine Erkenntnis, die 
überaus schmerzhaft sein kann. Fische 
sollten sich daher einen Finanzberater 
nehmen: Es drohen Verluste.

Die Skorpione überfordern ihre Partner 
in der Liebe völlig. Andere Sternzeichen 
suchen daher ihr Heil in der Flucht. 
„Geld stinkt nicht”, sagen sich die 
Skorpione. Doch Vorsicht, wer vor 
schmutzigen Moneten nicht zurück-
schreckt, kann seine Hände nicht mehr 
in Unschuld waschen.

Der Monat kann für die Stiere sehr 
erfolgreich werden. Voraussetzung 
ist, dass sie ihre Schwerfälligkeit 
überwinden und ihren Allerwertesten 
in Bewegung setzen. Mit ihrem angebo-
renen Riecher für Geschäfte ist nun die 
passende Zeit für die Stiere, um an der 
Börse groß abzusahnen.

Das Leben ist für die Löwen eine 
Bühne, auf der sie sich selbstbewusst 
präsentieren. Jetzt werden sie große 
Auftritte haben. Der Monat bringt den 
Löwen eine Zeit, in der sie das ernten, 
was sie zuvor gesät haben. Nur sie 
selbst können durch Maßlosigkeit ihren 
Erfolg minimieren.

Mit dem geringsten Arbeitsaufwand 
den größten Gewinn zu erzielen, ist das 
Bestreben der Jungfrauen. Jungfrauen 
wird in diesem ersten Monat des Jah-
res allerdings nichts geschenkt. Allein, 
es bleibt ihnen die Hoffnung, dass ihre 
Arbeit eines Tages Früchte trägt und 
entsprechend gewürdigt wird.

Die Schützen nehmen stets große Ziele 
ins Visier. In der kommenden Zeit wird 
so mancher Pfeil ins Schwarze treffen, 
denn Glücksplanet Jupiter hat seine 
Hand im Spiel. Jovial wie die Schützen 
sind, können sie Vorgesetzte für ihre 
Ideen begeistern. Ziele sind so im 
Handumdrehen erreichbar.

Flexibilität zeichnet die Zwillinge aus. 
Böse Zungen behaupten sogar, dass 
sie sich generell nicht festlegen wollen. 
Zwillinge können sich auch gut den 
Jahreszeiten anpassen. Sie wählen 
immer die richtige Kleidung und haben 
so auch mit der Gesundheit keinerlei 
Probleme.

Daniel Düsentrieb muss ein Wasser-
mann gewesen sein. Gut möglich, dass 
der Erfinder jetzt Nachfolger findet, die 
mit Ideen auf sich aufmerksam machen. 
Um erfolgreich zu sein, ist es ein 
„Muss”, dass der Wassermann die Fach-
leute um sich sammelt. Erst im Team 
kommen seine Talente zur Geltung.

Waagen lieben Harmonie und gehen 
Streit aus dem Weg. Faule Kompro-
misse um des lieben Friedens willen 
sind auf keinen Fall eine gute Lösung. 
Mit Charme und Diplomatie ist nun viel 
möglich. Diese Veranlagung der Waa-
gen ist wie das „Sesam öffne dich“ im 
Märchen. Im Nu sind alle Türen offen.

Jetzt zeigen die Steinböcke, dass hinter 
ihrer harten Schale ein weicher Kern 
verborgen ist. Das macht sie verletzli-
cher, aber auch liebenswerter und noch 
erfolgreicher. Momentan bieten sich 
Ihnen Gelegenheiten, zarte Bande zu 
knüpfen, die sich dann zu belastbaren 
Beziehungen entwickeln.

„Inzwischen ist es 10 Jahre her, dass wir in einer „Nischensendung” im WDR angefangen haben, 
ausschließlich weibliche Kabarettistinnen und Comediennes einzuladen. Niemand erwartete sei-
nerzeit ein sehr langes Haltbarkeitsdatum, frei nach dem gängigen Vorurteil: Es gibt ja keine guten 
Frauen! Darüber müssen wir heute nicht mehr reden. Wir sind in der ARD und behaupten uns ele-
gant und leichtfüßig neben all dem Männerkabarett. Wir sind auch nicht in Konkurrenz. Wir machen 
unseren Job – in Kabarett, Comedy, Liedgut, Slapstick und Poetry. Wir sind witzig, böse, moralisch 
oder absurd, wir können singen oder eher nicht, und meistens sind wir schön! Und live – auf der 
Bühne – ist das alles noch viel besser. Wir haben Zeit, und wir lassen uns gehen. Jeder Abend ist 
anders, alle sind wunderbar. Und inzwischen kommen auch eine Menge Männer zu unseren Damen-
shows. Freiwillig! Besser geht's nicht”, so Frau Jahnke.
• Preis: ab 29,35 Euro • Ort: Osnabrück Halle, Europa Saal

Kabarett: „Frau Jahnke hat eingeladen“ Samstag, 11. Februar, ab 20 Uhr
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Winter-Rätsel: Gewinnen Sie 3 x 50-Euro-Einkaufsgutscheine!

Sudoku

Für welche Zahl steht welches Wintersymbol? Lösen Sie die Gleichungen und tragen Sie die entsprechenden Zahlen ein. Viel Spaß beim Rechnen und Knobeln.

Und so nehmen Sie teil: Senden Sie eine E-Mail mit den richtigen Lösungszahlen sowie Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Postanschrift) mit 
dem Betreff „Winter-Zahlen-Rätsel“ an: gewinnspiel@proexakt.de! Einsendeschluss ist der 10. Februar 2017. Die glücklichen Sieger werden aus allen 
korrekten, vollständigen Einsendungen ausgelost und von uns benachrichtigt.

Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich. Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Datenschutzhinweis: Wir weisen Sie 
darauf hin, dass Ihre Angaben zur Bearbeitung Ihrer Teilnahme von uns gespeichert und genutzt werden. Wir gewährleisten den streng vertraulichen Umgang mit Ihren Daten und werden diese löschen, sobald 
sie nicht mehr zur Durchführung benötigt werden. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

+ ++ + = 160 + ++ + = 209

+ ++ + = 240 + ++ + = 209

+ ++ + = 230 + ++ + = 319

+ ++ + = 360 + ++ + = 275

+ ++ + =  50 + ++ + = 187

+ ++ + + + ++ + +

+ ++ + + + ++ + +

+ ++ + + + ++ + +

+ ++ + + + ++ + +

=
110

=
297

=
230

=
341

=
200

=
55

=
150

=
385

=
350

=
121

2 Sudoku Rätsel Online Sudoku spielen - schreier.IT

http://sudoku-drucken.de

Generieren Sie sich beliebig viele Sudoku bzw. Samurai Sudoku in je sechs Schwierigkeitsstufen zum Drucken
oder spielen Sie direkt online auf http://sudoku-drucken.de. Dieser Service ist komplett kostenlos.
Jetz NEU: Unsere übergroßen Super-Sudoku zum Drucken mit 16x16, 25x25, 36x36 und 49x49 Feldern!
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Rätsel- und Malspaß für die Kleinen

Irrweg

Liebe Kinder, verbindet die Punkte in der 
richtigen Reihenfolge und malt den Pinguin 
so an, wie er euch gefällt. Viel Spaß dabei.

Warum können Pinguine nicht fliegen?
Nicht zu unrecht ist „Warum können Pinguine nicht fliegen?“ bei Kindern eine der 
wohl meist gestellten Fragen. Jeder sieht nämlich, dass Pinguine Flügel haben 
und trotzdem nur unbeholfen am Boden herumwatscheln. Wieso fliegen die dann 
nicht einfach weg?
Das ist deshalb so, da die Flügel zu klein sind. Außerdem müssten Pinguine eine 
sehr hohe Startgeschwindigkeit aufbringen, um überhaupt abheben zu können.
Diese könnten sie aber nicht erzielen, weil ihre Füße dafür viel zu kurz sind. Des 
Weiteren ist ihr zu hohes Gewicht im Vergleich zu ihrer Körpergröße dafür verant-
wortlich, dass Pinguine flugunfähig sind. 

Dem Fahrer des roten Autos droht mitten in 
der Wüste das Benzin auszugehen, denn er 
hat ein kleines Loch in seinem Tank. Er hat 
nicht mehr viel Zeit zum Parkplatz mit der 
Tankstelle zu kommen und braucht dringend 
deine Hilfe. Kannst du es schaffen, ihn durch 
das Wirrwarr an Straßen zum rettenden Ziel 
zu leiten? Probier es mal aus – es ist gar 
nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick 
aussieht. Ein Tipp zum Schluss: Es gibt meh-
rere Wege, die zum Ziel führen …
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Extremsportler Xander Cage (Vin Diesel) kehrt als Geheimagent für die 
Regierung aus dem Exil zurück, um die unaufhaltbare Waffe mit dem 
Namen „Die Büchse der Pandora“ zu bergen und gerät mit seinem Bad-
Ass-Team in eine tödliche Verschwörung, die auf Betrug auf höchster 
Regierungsebene hindeutet. Mit dem typisch trockenen Humor und 
atemberaubenden, bildgewaltigen Stunts hebt „xXx“: DIE RÜCKKEHR 
DES XANDER CAGE die Messlatte für Actionfilme auf ein neues Niveau.
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Tel.: (05 41) 9 11 74 47

Edeka Kutsche 
(SB-Markt, ohne Bedienabteilung) 
Johannisstraße 58, 49074 Osnabrück
Tel.: (05 41) 2 05 00 60 

Edeka Kutsche
Waterloostr. 2, 49191 Belm
Tel.: (0 54 06) 10 46 

Ab 19. Januar
©

 W
ar

ne
rb

ro
s

ab 26. Januar 2016 

Resident Evil: The Final Chapter

© Constantin Film Verleih

©
 P

ar
am

ou
nt

 P
ic

tu
re

s 
Ge

rm
an

y

16


