
Die Adventszeit kann kommen

Themen
• Leckere Fondsvielfalt

•  Unsere Wildempfehlungen und

hausgemachte Beize

• WWF-Zitrusprojekt

• Neues Foodstarterregal

Liebe Leser,

es ist wieder so weit – die beliebte Adventszeit steht vor der 
Tür. Passend zu dieser Zeit des Genießens präsentieren wir 
Ihnen unsere feine und vielfältige Auswahl an hochwertigen 
Fonds bekannter Hersteller, die Ihre Saucen & Co. zu einem 
Genuss der Extraklasse machen. Dazu empfiehlt das Team 
unserer Bedientheken leckere Wildspezialitäten, außerdem 
stellen wir Ihnen unsere hausgemachte Wildbeize vor. Weitere 
Themen dieser Ausgabe: Wir werfen einen Blick in unser Sorti-
ment an Tiernahrung und hinter die Kulissen unseres Partners 
Tackenberg, stellen Ihnen das nachhaltige Zitrusprojekt des 
WWF vor und präsentieren neue, innovative Produkte aus dem
Foodstarterregal.

Viel Spaß beim Weiterlesen – es gibt viel zu entdecken!
Ihr Tom Kutsche

MARKTGEFLÜSTER
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2018



Ein Fond (französisch für „Grundlage“), auch Kra� brühe, Grundbrühe, Essenz, Reduktion und Fumet genannt, ist eine Flüssigkeit, die beim Bra-
ten, Dünsten oder Kochen von Gemüse, Fleisch, Fisch, Ge� ügel, Wild oder Obst entsteht – und aus frischen Zutaten hergestellt den „Unterbau“ 
einer jeden guten Sauce bildet. Ein Fond enthält viele Geschmackssto� e der gegarten Lebensmittel und verbindet so gekonnt Saucen und Speisen 
miteinander. Die Märkte von Tom Kutsche haben eine große Auswahl an feinsten Fonds namenha� er Hersteller im Sortiment, mit denen nicht nur 
das Festmenü zu Weihnachten ein wahrer Genuss wird. Sie haben die Qual der Wahl!

Nomen est omen – schon der Markenna-
me zeigt, dass es sich bei Jürgen Langbein 
um die „feine Küche“ dreht. Die Märk-
te von Tom Kutsche stehen für alles, was 
mit besonderer Kulinarik zu tun hat. Aus 
diesem Grund bieten sie Ihnen eine große 
Auswahl der erlesenen Produkte aus Fer-
tiggerichten, Suppen, Fonds und Saucen 
der Marke „Feine Küche Jürgen Langbein“ 
an. Das Besondere an den Kreationen: Sie 
wurden von Pro� s am Herd entworfen 
und vorgefertigt, sodass Ihnen mit ein-
fachen Handgri� en ein vorzügliches Ge-
richt gelingt, das der Festtage würdig ist. 
Mit Geschick und Sorgfalt werden diese 
– ob für die Bio- oder die konventionel-
len Fonds – in der modernen Manufaktur 
stets auf althergebrachte Weise produziert, 
indem Fleisch, Knochen bzw. Gemüse an-
gebraten werden und dann über mehrere 
Stunden kochen, um ein intensives Aro-
ma zu erhalten. Anschließend werden sie 
geklärt und fein gewürzt. Alle Fonds sind 
frei von Farb-, Konservierungs- und ge-
schmacksverstärkenden Zusatzsto� en. So 
erhalten Feinschmecker die optimale ge-
schmackvolle Basis für ihr Gericht.

Kutsches Vielfalt an feinen Fonds

Feine Küche Jürgen Langbein – der schnelle Weg zum Genuss
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Esco�  er Culinaire ist die Marke für ra�  nierte Kompositionen aus feinsten Zutaten in bester 
Qualität. Markenpate ist der berühmte französische Meisterkoch Georges Auguste Esco�  er, 
der durch seine Publikation Guide Culinaire Weltruhm erlangte. Er adaptierte Spezialitäten 
anderer Länder und beein� usste stark die französische Haute Cuisine. Mit den Suppen, Fonds 
und Saucen von Esco�  er Culinaire steht dem anspruchsvollen Genießer eine einzigartige Pro-
duktpalette zur Verfügung, mit der er wie ein Pro�  kochen kann. Die hochwertigen, traditi-
onell hergestellten Fonds von Esco�  er Culinaire sind ein Klassiker im Feinkostregal und für 
viele Hobbyköche und Feinschmecker nicht nur zur Weihnachtszeit die erste Wahl. Die ins-
gesamt 13 Sorten vom feinen Kalbsfond über den intensiven Waldpilzfond bis zum Klassiker 
Ge� ügelfond werden nur aus besten, rein natürlichen Zutaten hergestellt. Alle Rezepturen für 
die exzellenten Fonds sind laktosefrei sowie mit Ausnahme des Waldpilzfonds auch glutenfrei. 
Mit den beliebten Premium-Fonds von Esco�  er Culinaire zaubern Sie für Ihre Lieben herz-
ha� e Braten, leckere Saucen und erlesene Suppen, die kulinarisch begeistern.

Einen „Hauch von Luxus“ gönnt sich jeder gern. Ganz beson-
ders während der anstehenden Festtage darf es in vielen Küchen 
noch ein bisschen feiner sein. Köstliche Vorspeisensuppen, 
herzha� e Braten oder feine Fischgerichte kommen auf die Tafel.  
Die Vielfalt ist groß, der Aufwand hingegen kann klein bleiben. Denn mit den Lacroix-Fein-
kostspezialitäten, von denen Tom Kutsche eine breite Auswahl anbietet, ist jedem eine Zutat 
an die Hand gegeben, die das Kochen unkompliziert und das Ergebnis einfach lecker macht. 
Seit über 90 Jahren fertigt die Firma Lacroix hochwertige Produkte. Das Angebot reicht von 
Suppen über tafelfertige Saucen bis hin zu Gewürzpasten, Pâtés und Fonds. Der Grundge-
danke, den Eugen Lacroix bereits 1921 etablierte und der bis heute fortgeführt wird, ist: „Die 
Zubereitung eines Menüs oder eines aufwendigen Gerichtes soll nicht zu kompliziert sein, son-
dern immer soll der Genuss im Vordergrund stehen.“ Mit den Feinkost-Spezialitäten lassen 
sich so im Handumdrehen feine Speisen zaubern, ohne vorher stundenlang einzukochen oder 
aufwendig Saucen abzuschmecken. Diese Arbeitsschritte übernehmen die Lacroix-Pro� köche.

Escoffier Culinaire – ein Fest für Genießer

Lacroix – festlicher Genuss ganz unkompliziert
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Tipps und Tricks rund um die Lacroix-Fonds
Ein Fond ist kein fertiges Gericht. Erst durch sein Kochen, das so genannte 
Einreduzieren, bei dem Flüssigkeit verdampft, um den darin enthaltenen 
Geschmack zu intensivieren, wird daraus die Basis erlesener Saucen, feiner 
Suppen, köstlicher Terrinen oder Sülzen.

Was ist „Legieren“?
Legieren ist eine Bindung für Saucen mit Eigelb. Sie passt am besten zu 
Huhn und Fisch. Dazu wird ein Ei gelb mit 2 EL Sahne in den reduzierten 
Fond mit einem Schneebesen eingeschlagen. Wichtig: nicht mehr aufko-
chen!

Was bedeutet „Aufmontieren“?
Hier wird der Fond durch sprudelndes Kochen auf die Hälfte einreduziert, 
dann werden kleine kalte Butterstückchen mit dem Schneebesen einge-
schlagen, um eine natürliche Dickung der Sauce zu erreichen.

Was ist eine „Glace“?
Ein besonders stark einreduzierter Fond, mit dem Braten oder Fleischstücke 
bestrichen werden, was dem Gericht eine schön glänzende Optik und noch 
kräftigeren Geschmack verleiht.
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Jetzt wird’s wild

Ob als de� iges Gulasch oder als festlicher 
Braten – während der Jagdsaison und beson-
ders zu den Festtagen hat Wild� eisch Hoch-
konjunktur! Bei Feinschmeckern kommen in 
der Winterzeit die leckersten Kreationen mit 
Reh, Hirsch oder Wildschwein auf den Tel-
ler. Dieses Fleisch ist besonders mager und 
zeichnet sich durch intensive Aromen aus. 
Das liegt vor allem an dem großen Auslauf, 
der den Tieren zur Verfügung steht, und ih-
rer Nahrung, die aus Bucheckern, Pilzen, Ei-
cheln und wildwachsenden Kräutern besteht. 
Für erstklassigen Geschmack und höchste 
Qualität sorgen die Märkte von Tom Kutsche. 
Denn die Mitarbeiter der Frischetheken be-
kommen die hochwertigen Wildspezialitäten 
direkt aus der Region – von der Gourmetma-
nufaktur Natura Wild (siehe Kasten).
Eine ganz besondere Neuheit, die Wildspezi-
alitäten einen ganz besonderen Geschmack 

verleiht, ist die neue Beize (eine Art Mari-
nade) aus eigener Herstellung des Kutsche-
Teams. Die Wildbeize besteht selbstver-
ständlich nur aus natürlichen Zutaten – auf 
Geschmacksverstärker oder Konservierungs-
sto� e wird dabei bewusst verzichtet. Nur die 
feinsten Zutaten aus den Märkten, Gewürze 
und Kräuter wie unter anderem Rosmarin, 
Wacholderbeeren, Nelken und Pfe� erkörner 
sowie Suppengrün und Rotwein werden da-
für verwendet. Die Beize wird aufgekocht, 
danach auf Zimmertemperatur gebracht und 
das Wild� eisch 24 Stunden darin eingelegt. 
„Die Beize verleiht dem Wild� eisch einen ele-
ganten Geschmack mit feiner Weinnote – ein 
wahrer Genuss“, so Abteilungsleiter Siegfried 
Jostwerth. „Kunden können uns gerne darauf 
ansprechen und Einzelheiten mit uns abstim-
men. Wir beraten Sie gerne dazu.“ Probieren 
Sie es aus und überzeugen sich selbst!

Hochgenuss von Natura Wild
Bereits 2015 wurde die Natura-Wild-Gourmetmanufaktur von 
Gründer Bodo Aus dem Moore aus Merzen, einer Gemeinde im 
Nordwesten des Landkreises Osnabrück, vom Ministerpräsident 
Stephan Weil für seine hochwertigen Wildprodukte als „Kulinari-
scher Botschafter“ ausgezeichnet worden. Dieses hochwertige, 
naturbelassene Wildfl eisch und die daraus hergestellten Wurst-
waren haben daher auch einen festen Platz an den Frischetheken 
der Märkte von Tom Kutsche.
Unter dem Motto „Von der Wiese auf den Teller – alles aus einem 
Betrieb“ verwendet die Gourmetmanufaktur nur Wild aus freier 
deutscher Wildbahn und keine importierte Ware aus Zuchtfar-
men, wie es sie in z. B. in Neuseeland gibt. Gejagt wird nur im ei-
genen Jagdbetrieb auf einer Fläche von über 7 000 Hektar in der 
freien Natur Mecklenburg-Vorpommerns nach strengen Regeln. 
Die Herkunft lässt sich eindeutig verfolgen. Gejagt wird nachhal-
tig und ethisch korrekt. Bei Natura Wild zählt die Devise „Klasse 
statt Masse“. Und das schmeckt man auch bei jedem Bissen, ein 
wahrer Genuss!

Neue Wildbeize aus eigener Herstellung

Aus der
Region
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Käse des Monats
Kaltbach „Der Cremig-Würzige“

In der Sandsteinhöhle von Kaltbach wird seit 1953 nur der beste Käse veredelt. Er erhält dadurch seinen einzigartigen 
Geschmack, der das Kaltbach-Siegel verdient hat und regelmäßig mit Auszeichnungen belohnt wird. Denn Käse ist 
ähnlich wie guter Wein: Erst durch sorgfältige Lagerung entfaltet ein hochwertiges Produkt sein volles Genusspotenzial. 
Dank seiner Textur, die er der Zugabe von feinstem Rahm verdankt, bietet Kaltbach „Der Cremig-Würzige“ besonders 
viele Kombinationsmöglichkeiten und erfreut sich auch unter jungen Genießern hoher Beliebtheit. Mit frischen Früchten 
oder einem leichten Weißwein entfalten Sie das volle Geschmackspotenzial dieses Käses. Schweizer Halbhartkäse, 
hergestellt aus pasteurisierter Kuhmilch, mit dunkelbrauner Rinde, mit mind. 49% Fett i. Tr.

Wein des Monats
Philipp’s Freistil

Erzeuger:  Weingut Philipp Kuhn
Anbaugebiet:  Pfalz, Deutschland
Art:  Weißwein
Rebsorte(n):  100 % Riesling
Charakter:  trocken
Beschreibung:   Intensiver Du�  nach 

grünem Apfel und 
reifer Stachelbeere, 
Anklänge von Mango.

Speisebegleiter:   Idealer Begleiter zu 
leichten, sommerli-
chen Vorspeisen.

Trinktemperatur: 7 bis 9 °C
Lagerfähigkeit:  3 Jahre
Alkohol:  11 %
Säure:  6,5 g/l
Restzucker:  5,1 g/l

Genussempfehlungen

In der Sandsteinhöhle von Kaltbach wird seit 1953 nur der beste Käse veredelt. Er erhält dadurch seinen einzigartigen 
Geschmack, der das Kaltbach-Siegel verdient hat und regelmäßig mit Auszeichnungen belohnt wird. Denn Käse ist 
ähnlich wie guter Wein: Erst durch sorgfältige Lagerung entfaltet ein hochwertiges Produkt sein volles Genusspotenzial. 
Dank seiner Textur, die er der Zugabe von feinstem Rahm verdankt, bietet Kaltbach „Der Cremig-Würzige“ besonders 
viele Kombinationsmöglichkeiten und erfreut sich auch unter jungen Genießern hoher Beliebtheit. Mit frischen Früchten 
oder einem leichten Weißwein entfalten Sie das volle Geschmackspotenzial dieses Käses. Schweizer Halbhartkäse, 
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Alles für Hund,
Katze, Vögel & Co.

Hunde-, Katzen-, Vögel- oder Kleintierbesitzer 
brauchen nicht extra in den oft überteuerten 
Zoohandel zu gehen, sondern bekommen auch 
in den Märkten von Tom Kutsche alles, was das 
Tierherz Ihres Lieblings begehrt. „Wir haben in 
unseren Märkten ganz bewusst ein breites und 
sehr tiefes Sortiment an Tiernahrung, damit un-
sere Kunden eine schöne Auswahl haben und 
ganz auf die Bedürfnisse ihrer Tiere eingehen 
können“, so Mitarbeiter Daniel Sipa aus dem 
Markt an der Lotter Straße. Egal ob Kaustangen, 
Katzenstreu, trockenes oder nasses Futter oder 
Snacks für kleine Nager: Tierbesitzer haben an 
den zig Regalmetern die Qual der vielfältigen 
Auswahl – da ist für jeden Geldbeutel das Pas-
sende dabei. Auch beim Thema Tiernahrung legt 
Kaufmann Tom Kutsche viel Wert auf Regionali-
tät und arbeitet seit Jahren mit der Osnabrücker 
Firma Santaniello (siehe Kasten) zusammen. 
Gartenbesitzer und Tierfreunde aufgepasst: Die 
kalte Jahreszeit geht wieder los und den hier 
gebliebenen Vögel fällt es immer schwerer, in 
der freien Natur ausreichend Nahrung zu finden. 
Denken Sie beim nächsten Einkauf an die gefie-
derten Besucher im heimischen Garten!

Santaniello – aus der Region
Seit 1998 stellen Nicola und Gordon Santaniello feines Gebäck für 
fellige Feinschmecker, Hunde wie Katzen, her. Allerdings nicht, 
wie manch einer jetzt aufgrund des italienisch klingenden Namens 
vermuten mag, im sonnigen Süden, sondern ganz bodenständig in
Osnabrück. Aus ausgesuchten Zutaten in Handarbeit gefertigt und im Ofen gebacken: Nach die-
sem klaren Prinzip entstehen leckere Feingebäcke in vielen Geschmacksrichtungen und mit lauter 
gesunden Ingredienzien. Wegen der vielen ernährungsemp� ndlichen Vierbeiner hat der Edel-
Futter-Hersteller auch getreide- und glutenfreies Trocken- 
und Nassfutter, leckere Würstchen und Kaustreifen so-
wie den hochwertigen „Edel-Schinken-Knochen“ 
aus Italien im Portfolio.

Was ist Barfen?
Mit dem Begri�  „Barf “ oder „Barfen“ wird eine Ernährungsmethode bezeichnet, bei der meist 
Hundebesitzer ihre Tier entsprechend den Fressgewohnheiten von Wildhunden und Wöl-
fen füttern. Auch Katzen und Frettchen werden auf die Art gefüttert. Die Herrchen stellen 
ihren Lieblingen das Essen aus frischem oder tiefgekühlten, aber stets rohem Fleisch, Kno-
chen, Innereien und Fisch zusammen. Das Futter wird dann häu� g noch mit frischem Obst 
und Gemüse verfeinert – auch Getreide oder andere Zusätze können zugegeben werden.
Für diese Methode ist allerdings tiefgehendes Wissen rundum Futtermittelkunde und Tierernah-
rung notwendig.

Seit 1998 stellen Nicola und Gordon Santaniello feines Gebäck für 

wie manch einer jetzt aufgrund des italienisch klingenden Namens 
vermuten mag, im sonnigen Süden, sondern ganz bodenständig in
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Tiernahrung von Tackenberg – Qualität macht den Unterschied

Seit 1974 setzt Tackenberg als erster professioneller 
Anbieter einer artgerechten Tiernahrung für Hunde und 
Katzen Maßstäbe. Zwischen den Hansestädten Ham-
burg und Lüneburg betreibt das Familienunternehmen 
seinen Firmensitz sowie die eigene Produktionsstätte. 
Auch in zweiter Generation, unter Geschäftsführer
Dorian Tackenberg (Foto), steht die Marke Tackenberg 
für höchste Qualitätsstandards – dies gilt gleicherma-
ßen für die Produkte sowie für einen umfangreichen 
Service. 
Unter optimalen Bedingungen produziert Tackenberg 
eine Tiernahrung, wie sie natürlicher und artgerechter 
nicht sein kann – ohne dass der Convenience-aspekt 
vernachlässigt wird. Die umfangreichen Produktions-
anlagen sind technisch auf dem neuesten Stand und 
bieten perfekte Voraussetzungen für die hygienisch 
einwandfreie Ver-
arbeitung und 
Verpackung unter-
schiedlicher Arti-
kel. Das Tacken-
berg-Sortiment 

für Vierbeiner umfasst derzeit über 600 Produkte in 
allen gewünschten Kategorien: Die gesamte BARF-
Bandbreite, Premiumdosen, natürliche Kauartikel und 
Nahrungsergänzungen sind Teil des abwechslungsrei-
chen Angebots – eine Auswahl davon bietet Tom Kut-
sche seinen Kunden im Markt an der Meller Landstra-
ße in Voxtrup. Durch die hauseigene Produktionsstätte 
bei Tackenberg ist eine Verarbeitung von Waren in Le-
bensmittelqualität möglich. Auch viele naturgesunde 
Bio-Produkte ergänzen das Sortiment.
Tackenberg ist stets darauf bedacht, dass bei der 
Verarbeitung der Tiernahrung die wertvollen Inhalts-
stoffe bestmöglich erhalten bleiben. Weiter nutzt das 
Unternehmen für die BARF-Artikel die schonende 
Tiefkühlung bei -18° C. Diese Temperatur garantiert 
eine Haltbarkeit von mindestens 24 Monaten. Konser-

vierungs- und Farbstoffe 
werden natürlich nicht 
verwendet. Durch das 
schonende Herstellungs-
verfahren sind beispiels-
weise auch die pürierten 

Obst- und Gemüseprodukte bei normaler Lagerung 
24 Monate lang haltbar. Natürliche Kauartikel für den 
Hund und die Katze werden bei Tackenberg durch ein 
schonendes Trocknungsverfahren hergestellt. Dabei 
setzt das Familienunternehmen bewusst keine Öle 
oder Fette ein – die bestmögliche Haltbarkeit wird 
auch ohne künstliche Zusatzstoffe erreicht.
Mit vielen Innovationen ist Tackenberg den Mitbewer-
bern immer wieder voraus. So wurden durch den Be-
trieb zum Beispiel bereits 1975 die vakuumverpackten 
und tiefgefrorenen Produkte von fein geschnittenem 
Fleisch am Markt etabliert – diese Verpackung hat sich 
bis heute als optimal erwiesen. Die Produktionsstätte 
ermöglicht die sorgfältige Verarbeitung des BARF-
Rohfl eisches sowie die Befüllung der praktischen 
Zwei-Kammer-Verpackungen, die eine dem Frost-
fl eisch angemessene Lagerung bieten. Strapazierfä-
hige, wiederverschließbare Beutel ermöglichen eine 
Einzelentnahme der Produkte für die perfekte Porti-
onierung, und für unterwegs hat Tackenberg ebenso 
praktische wie vollwertige Menübecher für den Vier-
beiner entwickelt.

einwandfreie Ver-
arbeitung und 
Verpackung unter-
schiedlicher Arti-
kel. Das Tacken-
berg-Sortiment 

vierungs- und Farbstoffe 
werden natürlich nicht 
verwendet. Durch das 
schonende Herstellungs-
verfahren sind beispiels-
weise auch die pürierten 

fl eisch angemessene Lagerung bieten. Strapazierfä-
hige, wiederverschließbare Beutel ermöglichen eine 
Einzelentnahme der Produkte für die perfekte Porti-
onierung, und für unterwegs hat Tackenberg ebenso 
praktische wie vollwertige Menübecher für den Vier-
beiner entwickelt.
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WWF-Kooperation: Zitrusprojekt trägt Früchte

Die Zitrussaison startet und die Märkte von Tom 
Kutsche bieten bundesweit Orangen an aus einem 
nachhaltigen Landwirtschaftsprojekt in Andalusien –
setzen damit ein Zeichen für den Umweltschutz. Beim 
Anbau dieser Früchte wurde der Einsatz von Pfl anzen-
schutzmitteln erheblich reduziert, die Artenvielfalt wird 
gefördert und mit Wasser schonend umgegangen. Ne-
ben der Pilot-Finca Iberesparragal sind es mittlerweile 
neun Farmen mit rund 800 Hektar, die an dem gemein-
samen Projekt von EDEKA und WWF teilnehmen.

Die Chemiebelastung durch Pfl anzenschutzmittel 
pro Hektar wurde seit 2015 bereits um 89 Prozent 
reduziert. Im Kampf gegen Pfl anzenschädlinge set-
zen die Fincas auf sanfte Methoden: Statt Chemie 
kommen Nützlinge zum Einsatz, wie zum Beispiel der 
Marienkäfer gegen Blattläuse. Dadurch sind gelegent-
lich auftretende kleine Spuren auf den Schalen nicht 
auszuschließen. „Kleine Unterschiede auf den Scha-
len beeinträchtigen die Qualität der Früchte nicht. Wir 
denken, dass Verbraucher ein Schönheitsfl eck auf der 
Schale nicht stört – erst recht nicht, wenn dafür der 

Einsatz von Insektiziden drastisch reduziert wurde“, 
so Silja Marschke, Projektverantwortliche beim WWF. 
„Mit dem Projekt zeigen wir Wege für mehr Umwelt-
verträglichkeit beim konventionellen Anbau von Oran-
gen auf und setzen auch ein Zeichen gegen das viel-
fach zu beobachtende Insektensterben.“ 
So hat sich auf der Pilot-Finca Iberesparragal bei-
spielsweise die Zahl der Marienkäferarten zunächst 
von sieben, dann auf zwölf und inzwischen auf 15 er-
höht. Auch bei anderen Tierarten zeigt sich der Erfolg 
eines umweltschonenderen Anbaus. Denn die am Pro-
jekt teilnehmenden Fincas legen zudem gezielt Hecken 
und Grünstreifen sowie Nistplätze an. Das gibt zum 
Beispiel Wasserbewohnern wie dem Otter oder auch 
Greifvögeln wie dem Schwarzmilan Nahrung und Le-
bensraum.

Neben Chemiereduktion und Artenvielfalt ist die in 
Andalusien besonders kostbare Ressource Wasser ein 
weiteres, zentrales Thema des Projekts: Der Süßwas-
serverbrauch der Projekt-Fincas wird mit Unterstüt-
zung des WWF Spanien analysiert und reduziert, etwa 

durch den Einsatz von Bodensonden und Tröpfchen-
bewässerung. In der Saison 2016/17 konnte allein die 
Finca Iberesparragal, die mit der das Projekt startete, 
211 Millionen Liter Wasser einsparen. Die Pilotfi nca 
wurde daher auch als erster Landwirtschaftsbetrieb 
Europas nach dem AWS-Standard (Alliance for Water 
Stewardship) zertifi ziert und erreichte hier sogar den 
Goldstatus.
Ein übergreifendes, die Wassersituation der gesamten 
Region berücksichtigendes Konzept hat die Zielset-
zung, die Ressource Wasser gemeinsam gerechter zu 
verteilen und nachhaltiger zu nutzen. Das wiederum 
trägt dazu bei, Andalusien und insbesondere den Na-
tionalpark Coto de Doñana als wichtiges Rückzugsge-
biet für seltene Tiere wie den Iberischen Luchs oder 
den Spanischen Kaiseradler und als Rastplatz vieler 
Zugvögel zu erhalten. 
Die jetzt erhältlichen Orangen und bald folgenden 
Mandarinen tragen den WWF-Panda mit dem Hinweis 
auf das gemeinsame Projekt. So erkennen die Kunden, 
dass es sich um Zitrusfrüchte aus konventionellem, 
aber ökologisch nachhaltigerem Anbau handelt.
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Foodstarter-Regal bringt
Kunden und innovative Produkte zusammen

Start-up-Szene tri�   Traditionsunternehmen: Mit der Plattform „FoodStarter“ macht EDEKA 
die Kooperation mit jungen Lebensmittelgründern für die rund 4 000 selbstständigen Kau� eute 
jetzt ganz einfach – und auch Kaufmann Tom Kutsche ist mit seinen Märkten mit von der Partie. 
Das Prinzip ist einfach wie genial: Gründer stellen online ihr Produkt vor, während Kaufmann 
Tom Kutsche sich die Vorschläge ansehen und bei Interesse direkt ein Probepaket anfordern 
kann. Danach wird das Feedback der Kunden beobachtet und beliebte Produkte wie die So�  
Cookies von Innovative Brands und das Eispulver und Luicella’s, die wir Ihnen hier kurz vor-
stellen wollen, fest ins Sortiment aufgenommen. Kunden bekommen also neue Produkte, die sie 
mögen und die innovativ sind – eine Win-win-Situation!
„EDEKA ist aufgrund der dezentralen Struktur mit den selbstständigen Kau� euten der gebore-
ne Partner für Start-ups“, so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der Hamburger EDEKA AG. 
„Die neue Plattform Foodstarter bringt Gründer mit Kau� euten zusammen und bietet ihnen 
somit die Chance, gemeinsam mit EDEKA zu wachsen.“ Von Ko� ein-Fruchtgummi bis Low- 
Carb-Müsli: Auf www.foodstarter.edeka werden Kau� euten stets neue und spannende Produkte 
für ihre Märkte vorgeschlagen. Auch die Kunden freuen sich so über ein abwechslungsreiches 
Einkaufserlebnis in den Kutsche-Märkten.
Jedes Start-up kann sich mit einem Produkt aus dem Lebensmittelbereich bei Foodstarter be-
werben – einzige Voraussetzung: verkehrsfähig und nicht-gekühlt muss es sein. Das wichtigs-
te Auswahlkriterium ist die Neuartigkeit des Produkts. Dabei konzentriert sich das Portal auf 
Unternehmen, die noch keine etablierten Geschä� sbeziehungen zu EDEKA haben. Die Idee 
zu Foodstarter entstand bei Gesprächen mit Einzelhändlern und Start-ups. O�  haben Einzel-
händler nicht die Zeit, aktiv nach kleinen, innovativen Firmen zu suchen. Start-ups hingegen 
fehlen häu� g die Ressourcen, ihr Produkt in jedem einzelnen Markt persönlich vorzustellen. 
Das Foodstarter-Team entwickelt die Plattform kontinuierlich weiter und baut das Angebot aus. 
Die Zahl der teilnehmenden Kau� eute und Unternehmen wächst kontinuierlich.

Viktor Hamann empfi ehlt Kunden, mal einen Blick in das Foodstarter-Regal zu werfen.

Soft Cookies von Innovative Brands

Chocolate Chunks
Die Chocolate Chunks sind Cookies von rund acht Zentimeter Durchmesser. Sie sind goldbraun gebacken mit knackig- zart-
schmelzenden Schokoladenstückchen. Die Chocolate Chunks Cookies überzeugen durch ihre saftige Konsistenz und ihren 
frischen Geruch, als seien sie gerade gebacken. Ihren aromatischen Orangen-Vanille-Geschmack in Kombination mit den 
Schokoladenstückchen überzeugt Jung und Alt.

Dark Chocolate Chunks
Die Dark Chocolate Chunks sind dunkle Cookies von rund 8 Zentimeter Durchmesser. Ihr kakaohaltiger Teig sowie ihre 
knackigen zartschmelzenden Schokoladenstückchen aus dunkler Schokolade machen sie zu einem durch und durch scho-
koladigen Genuss. Dabei sind die Dark Chocolate Chunks in ihrer Konsistenz jedoch sehr soft und duften durch ihren Ka-
kaogeruch wie frisch gebacken.

Triple Chocolate Chunks
Die Triple Chocolate Chunks sind durch ihre farbige Vielfalt nicht nur optisch ein Augenschmaus. Die Cookies kombinieren 
einen kakaohaltigen saftigen Teig mit drei verschiedenen knackigen und zartschmelzenden Schokoladensorten. Die Triple 
Chocolate Chunks begeistern durch ihren aromatischen Geruch wie frisch gebacken und sorgen geschmacklich für ein 
Schokoladenerlebnis.
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Eis geht einfach immer. Das dachte sich auch Luisa Mentele, die das „Eis-Fieber“ schon in 
Kindertagen gepackt und nie mehr losgelassen hat. Doch nicht selten blieb die Suche nach 
wirklich gutem Eis aus natürlichen Zutaten und in ausgefallenen Sorten erfolglos. Das wollte 
die gebürtige Münchnerin ändern, wagte 2013 mit ihrem guten Freund und ehemaligen Mit-
bewohner Markus Deibler den Schritt in die Selbstständigkeit und erö� nete im Abstand von 
drei Jahren unter dem Namen Luicella’s Ice Cream zwei Eisdielen in ihrer Wahlheimat Ham-
burg – mit großem Erfolg. Doch die beiden Jungunternehmer wollten mehr, stellten sich im 
September 2017 der Jury einer bekannten Gründershow im TV und wurden über Nacht vom 
lokalen Geheimtipp zum nationalen Superstar. Seither ziehen Luisa und Markus mit ihrem 
Eis und Eispulver mehr und mehr Menschen in ihren Bann – und ein Ende ist nicht in Sicht. 
Das Portfolio des jungen Unternehmens umfasst unter anderem innovative Eis-Mix zum Sel-
bermachen für zu Hause.

Soft Cookies von Innovative Brands

Eis-Mix zum Selbermachen von Luicella‘s

Chocolate Chunks
Die Chocolate Chunks sind Cookies von rund acht Zentimeter Durchmesser. Sie sind goldbraun gebacken mit knackig- zart-
schmelzenden Schokoladenstückchen. Die Chocolate Chunks Cookies überzeugen durch ihre saftige Konsistenz und ihren 
frischen Geruch, als seien sie gerade gebacken. Ihren aromatischen Orangen-Vanille-Geschmack in Kombination mit den 
Schokoladenstückchen überzeugt Jung und Alt.

Dark Chocolate Chunks
Die Dark Chocolate Chunks sind dunkle Cookies von rund 8 Zentimeter Durchmesser. Ihr kakaohaltiger Teig sowie ihre 
knackigen zartschmelzenden Schokoladenstückchen aus dunkler Schokolade machen sie zu einem durch und durch scho-
koladigen Genuss. Dabei sind die Dark Chocolate Chunks in ihrer Konsistenz jedoch sehr soft und duften durch ihren Ka-
kaogeruch wie frisch gebacken.

Triple Chocolate Chunks
Die Triple Chocolate Chunks sind durch ihre farbige Vielfalt nicht nur optisch ein Augenschmaus. Die Cookies kombinieren 
einen kakaohaltigen saftigen Teig mit drei verschiedenen knackigen und zartschmelzenden Schokoladensorten. Die Triple 
Chocolate Chunks begeistern durch ihren aromatischen Geruch wie frisch gebacken und sorgen geschmacklich für ein 
Schokoladenerlebnis.

Eis-Mix Sorbet Basis
Dieser Eis-Mix ist für alle, die nicht nur 
Milcheis, sondern auch cremige Sorbets lie-
ben. Mit diesem Eis-Mix kannst du dir mit dei-
nem Lieblingsobst unzählige Sorbets schnell 
zubereiten.

Eis-Mix Schoko Deluxe
Dieser Eis-Mix ist für alles gut, was mit Scho-
koladeneis zu tun hat. Es ist ein vollmundiges 
und kompaktes, sehr schokoladiges Eis mit 
dem größtmöglichen Kakaoanteil, den ein 
cremiges Eis zulässt. Die Extrazutat ist hier: 
Kakao, und zwar sehr, sehr viel davon.

Eis-Mix Vanille Royale
Vanilleeis ist der Klassiker unter den Eissorten. 
Für diesen Eis-Mix verwenden wir ausschließ-
lich reine gemahlene Vanille. Mit dem Eis-Mix 
Vanille Royale hast du immer ein sensationel-
les Vanilleeis auf Vorrat. Schon mit ein biss-
chen Zitronen- und Orangenabrieb kannst du 
dieses Eis verfeinern.
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Die aktuelle Frage lautet: 

Was unterscheidet die Limette von der Zitrone?
Paul Hauert aus dem Markt an der Waterloostraße gibt die Antwort:

Zitronen und Limetten sind unterschiedliche Arten von Zitrusfrüchten, haben aber ähn-
liche Eigenschaften und können deshalb auch grundsätzlich gleich verwendet werden: Sie 
verfeinern sowohl süße als auch herzhafte Gerichte mit ihrer frischen Säure. Unterschiede 
lassen sich im Aussehen, Geschmack und bei den Nährstoffen feststellen.
Die Schale einer reifen Limette ist grün, eine gelbe Farbe deutet darauf hin, dass sie be-
reits überreif ist. Eine grüne Schale ist bei der Zitrone hingegen ein Zeichen dafür, dass 
sie noch nicht ausgereift ist – dies trifft nur auf gelbe Früchte zu. Obwohl die Zitrone 
deutlich größer ist als die Limette, enthält Letztere etwa doppelt so viel Saft wie ihre gelbe 
Verwandte. Auch geschmacklich unterscheiden sich die Zitrusfrüchte voneinander: Die 
Zitrone schmeckt in der Regel saurer, während die Limette zusätzlich intensive würzige 
Aromen aufweist. Das macht sie zu einem perfekten Begleiter alkoholhaltiger Getränke 
wie Cocktails.
Auch bei den Nährwerten unterscheiden sich Zitronen und Limetten. Mit 50 Milligramm 
pro 100 Gramm liefert die Zitrone etwas mehr Vitamin C als die Limette (45 mg). Die Zit-
rone (170 mg) enthält außerdem mehr als doppelt so viel Kalium wie die Limette (80 mg). 
Auch beim Magnesiumgehalt hat die Zitrone mehr zu bieten. Dafür enthält die Limette 
etwas mehr Kalzium, Vitamin E und Folsäure.
Zitronen stammen ursprünglich aus China und kommen heute vor allem aus Spanien oder 
Italien sowie warmen Regionen außerhalb Europas. Die Limette kommt vermutlich aus 
Malaysia und wird heute in Ländern wie Sri Lanka, Indien, den USA, Brasilien, Mexi-
ko oder Kenia angebaut. Die Limette ist sehr viel kälteempfindlicher als die Zitrone und 
braucht zum Gedeihen ein tropisches Klima. Bei Zimmertemperatur kann sie etwa eine 
Woche gelagert werden, gekühlt etwa zwei bis vier Wochen. Zitronen halten sich länger: 
Bei Zimmertemperatur bleiben sie mehrere Wochen frisch, gekühlt noch länger.

Was Sie schon immer wissen wollten –
Kunden fragen, Kutsche antwortet!
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Bastelt einen Schneemann fürs Zimmerfenster

Ran an die Stifte, fertig, los

Draußen fällt der erste Schnee, der reicht aber noch 
nicht, um einen echten Schneemann zu bauen? 
Dann versucht euch doch mal an diesem Schnee-
mann aus Karton. Vielleicht hilft der ja, dass noch 
mehr Schnee fällt und ihr ihm dann einen Freund 
aus dem gefrorenen Nass zaubern könnt. Der 
Schneemann für euer Fenster ist kinderleicht her-
zustellen. Wie? Das verraten wir euch jetzt:

Ihr braucht:
• Weißen und schwarzen Fotokarton
• Orangener Pappkarton oder orange Wellpappe
• Schwarzer Bunt- oder Filzstift 
• Weißes Nähgarn
• Einen Tacker

So geht’s: 
Zeichnet Kreise in drei unterschiedlichen Größen 
auf den weißen Pappkarton. Nehmt dafür bei-
spielsweise umgedrehte Töpfe, Teller, Untertas-
sen, Gläser oder andere runde Dinge zur Hilfe. 
Für den unteren Körperteil braucht ihr zwei große 
Kreise, für den oberen zwei mittelgroße Kreise 
und für den Kopf einen kleineren Kreis. Zudem 
braucht ihr zwei schwarze Hüte und zwei orange 
„Karotten“ (für die Front- und Rückansicht des 
Schneemanns) aus farbigem Pappkarton oder für 
die Nase aus Wellpappe. Schneidet alle Teile aus 
und klebt sie entsprechend der Abbildung zusam-
men. Bei den zweilagigen Kreisen knickt ihr diese 
besser vorher in der Mitte (zur Hälfte), damit ihr 

den Mittelfalz erhaltet. Dann klebt ihr die zwei 
Kreise entlang des Mittelfalzes 
aufeinander oder ihr tackert sie 
in der Mitte zusammen. Die 
Augen und den Mund malt 
ihr mit einem schwarzen 
Bunt- oder Filzstift bzw. 
Fineliner auf. Zum Schluss 
die Einzelteile mit 
Nähgarn zusam-
menbinden und 
oben am Hut einen 
Faden zur Aufhän-
gung anbringen. 

den Mittelfalz erhaltet. Dann klebt ihr die zwei 
Kreise entlang des Mittelfalzes 
aufeinander oder ihr tackert sie 
in der Mitte zusammen. Die 
Augen und den Mund malt 
ihr mit einem schwarzen 
Bunt- oder Filzstift bzw. 
Fineliner auf. Zum Schluss 
die Einzelteile mit 

menbinden und 
oben am Hut einen 
Faden zur Aufhän-
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Gewinnen Sie 3 x 50-Euro-
Einkaufsgutscheine

Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Name:

Adresse:

Telefonnummer:

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahre, ausgenommen sind Kutsche-Mitarbeiter und 
deren Angehörige. Den ausgefüllten Coupon in Ihrem Kutsche-Markt abgeben. 
Abgabeschluss ist der 15.12.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine
Barauszahlung. Datenschutzhinweis: Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre Angaben 
ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Teilnahme an der Verlosung von uns gespei-
chert 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. Der Schutz 
Ihrer Daten hat bei uns oberste Priorität. Wir haben unsere Datenschutzhinweise 
für Sie aktualisiert und sind daran interessiert, auch weiterhin eine gute Beziehung 
zu Ihnen zu pfl egen und Ihnen Informationen zu unseren Aktionen zukommen zu 
lassen. Deshalb verarbeiten wir auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe f der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung Ihre Daten. Wenn Sie dies nicht wün-
schen, können Sie jederzeit bei uns der Verwendung Ihrer Daten widersprechen.

Bitte direkt im Markt abgeben!
Machen Sie mit, lösen Sie das Tierquiz und geben Sie den Gewinncoupon bis zum
15. Dezember 2018 in Ihrem Kutsche-Markt ab! Wir drücken Ihnen die Daumen.

Können Sie das Quiz „Tiere im Winter“ lösen?
Während wir Menschen in der kalten Jahreszeit einfach die Heizung ein wenig höher drehen, um es drinnen so richtig schön warm und gemütlich zu haben, 
müssen die Tiere, die bei uns überwintern, einige Vorkehrungen getroffen haben und von Natur aus mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet sein, um den Winter 
schadlos zu überstehen. 

Lösungswort:

1.  Manche Tiere halten „Winterschlaf“, manche begeben 
sich in „Winterruhe“. Wo ist da der Unterschied?

K:  Bei beidem sinkt die Körpertemperatur, bei Tieren 
in der Winterruhe jedoch drastisch teilweise bis 
knapp oberhalb des Gefrierpunkts, bei Tieren im 
Winterschlaf nur um wenige Grad.

W:  Tiere im Winterschlaf fressen lange Zeit nichts 
oder nur selten, Tiere in Winterruhe begeben sich 
in der Regel regelmäßig auf Nahrungssuche.

L:  Kleinere Tiere begeben sich eher in Winterruhe, 
größere halten meist Winterschlaf. 

4.  Manche Tiere – wie einige Frösche – überwintern unter 
Wasser. Wie bekommen sie dort den notwendigen 
Sauerstoff?

T:  Sie nehmen ihn über die Haut auf.
S:  Alle paar Stunden müssen sie zum Luftholen an 

die Oberfl äche.
V:  Sie treiben regungslos stets dicht unter der Eis-

schicht, wo der Sauerstoffgehalt des Wassers am 
höchsten ist, und können so im Wasser atmen. 

7.  Warum frieren Enten mit ihren Füßen auf Eisflächen 
nicht fest?

G:  Die Ente bewegt sich stets so schnell über das 
Eis, dass das angetaute Wasser unter ihren Füßen 
nicht wieder gefrieren kann.

S:  Sie hat so kalte Füße, dass das Eis gar nicht erst 
zu Wasser schmilzt.

F:  Eine permanent nachgebildete Fettschicht unter 
den Füßen verhindert das Festfrieren. 

5. Wie überwintert ein Bienenvolk?

P:  Gar nicht. Nur die Königin überlebt und gründet 
im nächsten Frühjahr ein neues Volk.

Q:  Bienen verfallen in Winterstarre. Damit sie nicht 
erfrieren, muss der Bienenstock an einen frost-
freien Ort gebracht werden.

E:  Bienen sind auch im Winter aktiv und halten durch Be-
wegung ihr Nest warm. In der Mitte sitzt die Königin.

6. Wie überstehen Marienkäfer eisige Temperaturen?

O:  Sie erwachen an sehr kalten Tagen aus der Winter-
starre und suchen ein warmes Plätzchen in Häusern.

R:  Sie haben ein „Frostschutzmittel“ im Blut, das sie 
auch bei strengem Frost überleben lässt.

H:  Gar nicht. Vor dem Herbst legen sie Eier an ge-
schützten Stellen ab, aus denen im Frühjahr neue 
Larven schlüpfen. 

3.  Woran erkennt der Igel, dass die Zeit für seinen 
Winterschlaf gekommen ist?

Y:  Am fehlenden Zwitschern der Vögel. 
W:  An der Färbung des Herbstlaubs beziehungswei-

se am Fall der ersten Blätter
N:  An den Temperaturen. Wenn diese längere Zeit 

unter einen bestimmten Wert sinken, ist dies sein 
Startschuss für den Winterschlaf.

2.  Wie tief kann die Körpertemperatur eines Igels im 
Winter sinken?

A: Nie unter +18°C
I: Bis ca. +5°C
Z: Kurzfristig bis zu -10°C 

8.  Warum bekommt der Schneehase im Winter ein 
weißes Fell?

B:  Damit er bei der früh einsetzenden Dunkelheit 
besser von Artgenossen zu sehen ist.

P:  Zur Tarnung: Weil er damit in der Schneeland-
schaft kaum für Feinde erkennbar ist.

D:  Zum Warmbleiben: Weil helle Haare ihn besser 
vor Kälte schützen als dunkle. 

9.  Wie nennt man Vögel, die im Winter nicht in wärmere 
Gefilde ziehen?

X: Stehvögel
E: Standvögel
Z: Bleibvögel

10.  Wie überleben Schmetterlinge den kalten Winter?

C:  Die meisten Arten verbringen als Ei, Puppe oder 
Raupe den Winter und werden erst im nächsten 
Jahr zum Schmetterling.

A:  Praktisch alle Schmetterlinge verbringen den 
Winter im Süden, wo es wärmer ist als hier. 

J:  Alle Schmetterlinge überleben den Winter so, wie 
wir sie kennen. Gegen die Kälte suchen sie sich 
ein geschütztes, sicheres Plätzchen, zum Beispiel 
in einem Baumstamm.

11.  Welches der folgenden Tiere hält Winterschlaf? 

K: Das Murmeltier
I: Das Eichhörnchen
U: Der Dachs
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Veranstaltungstipps

Ungeheuer schön: In seinem neuesten 
Musical-Highlight „Die Schöne und das 
Biest“ erzählt das � eater Liberi ein-
drucksvoll die berührende Geschichte 
über die wahre Liebe. Gefühlvolle Eigen-
kompositionen und viel Poesie entfüh-
ren gemeinsam mit Witz und Emotion 
Groß und Klein in die Welt dieses bezau-
bernden Märchens. Die wohl schönste 
Liebesgeschichte aller Zeiten kommt nun 
als unterhaltsames und humorvolles Mu-
sical auf die Bühne. Das für seine fanta-
sievollen Familienshows bekannte � e-
ater Liberi inszeniert das französische 
Volksmärchen zeitgemäß und verspricht 
einen großen Spaß für die ganze Familie!
Ein bestens ausgebildetes Musical-
ensemble lässt den Klassiker in neuem 
Licht glänzen. Romantische Balladen 
und poppige Hits gepaart mit tempo-
reichen Choreogra� en machen dieses 
Erlebnis unvergessen. Eine Geschichte 
mit bleibendem Wert in einer Zeit, in der 
äußere Schönheit o� mals über den Wert 
eines Menschen bestimmt, kommt dieses 
bildstarke Märchen gegen Ober� ächlich-
keiten genau richtig.

•Veranstaltungsort: Osnabrückhall
• Preis: Tickets ab 21 Euro
• Sonntag, 9. Dezember, ab 15 Uhr

Weihnachten − die Familie kommt zu-
sammen, alle wollen sich von ihrer bes-
ten Seite zeigen. Trotz aller guten Vorsät-
ze misslingt dies aber natürlich. So auch 
bei Neville und Belinda und ihren mehr 
oder weniger geschätzten Verwandten 
samt Anverwandten inklusive der lieben 
Kleinen. Vom Ehebruch bis zum ver-
suchten Totschlag unterm Weihnachts-
baum ist hier alles dabei. Der vielfach 
ausgezeichnete Autor Alan Ayckbourn 
nimmt gnadenlos die Rituale des bürger-
lichen Frohsinns unter die Lupe, steigert 
langsam den sachten Horror, der Feierta-
gen und festen Familienzusammenkünf-
ten eigen ist, und lässt genüsslich jede 
nur denkbare Kon� iktbombe platzen.

•Veranstaltungsort: Th eater am Domhof
• Preis: Tickets ab 18 Euro
• 15. , 21. und 25. Dezember

Musical „Die Schöne und das Biest“

Weihnachtliche Komödie „Schöne Bescherungen“

© Volker Beinhorn & Theater Osnabrück
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Miles Morales ist kein Teenager wie jeder andere: Seit er von einer mysteriösen Spinne gebissen wurde, ver-
fügt er über übermenschliche Kräfte, einen Spinnensinn, der ihn vor Gefahren warnt, und kann an Wänden 
hochkrabbeln. Seine Fähigkeiten ähneln also denen von Peter Parker alias Spider-Man, doch dieser ist schon 
lange tot. Umso größer ist Miles‘ Verwunderung, als er eines Tages dennoch auf Peter Parker trifft. Doch dieser 
stammt aus einer Parallelwelt, von einer anderen Erde. Peter nimmt Miles unter seine Fittiche und hilft ihm 
dabei, seine Fähigkeiten zu verbessern. Und er enthüllt ihm, dass es noch jede Menge andere Erden und jede 
Menge andere Spinnenmenschen gibt, darunter Gwen Stacy alias Spider-Gwen, Spider-Man Noir und Spider-
Ham. Gemeinsam kommen sie den Machenschaften des mächtigen Kingpin auf die Spur.

Ab 13. Dezember
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ab 6. Dezember 2018
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©  Warner Bros.
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