
... don’t copy just Paste



Warum Paste 
und nicht Pesto? 
Weil der Kreativität bei der Zubereitung des individuellen 
Speiseplans keine Grenzen gesetzt sind. Mit den neuen 
Würzpasten kann man Gerichte abschmecken oder ver-
feinern, sie in Marinaden, Saucen und Suppen einrühren, 
oder diese mit einem Schuss Öl vor dem ersten herzhaften 
Bissen auf das Grillgut streichen. Und das Beste: Schnelles 
Kochen mit maximalem Geschmack steht ab sofort in 
keinem Widerspruch. Schmecken muss es!

Auch wenn man die würzigen Helfer das ganze Jahr über 
genießen kann, orientieren wir uns bei der Rohstoffge-
winnung an den Jahreszeiten. Das Gemüse und die Kräuter 
werden mit Sorgfalt in Handarbeit geerntet, anschließend 
wird geputzt, geschnippelt und gerührt. Als besonderes 
Merkmal der Nachhaltigkeit verzichten wir auf die Be-
klebung der Gläser und Deckel. So können die Gläschen zu 
Hause zum Aufbewahren, Einkochen oder Einfrieren frei 
von Kleberesten wiederverwendet werden.

Der frisch gewonnene Waldbärlauch wird mit seiner inten-
siv würzigen Note zum Gaumenschmeichler im saftigen 
Bärlauch-Risotto oder in der aromatischen Cremesuppe. 

           Unser Tipp für den Dip: 
1-2 TL Waldbärlauch Paste mit Topfen und Sauerrahm, 
einer Prise Salz und Pfeffer vermengen. Anschließend 
mit frischen Gemüsestreifen in den pikanten Frühling 
eintauchen und genießen.

Der kräftige Cayenne-Paprika spendet mit seiner feinen 
Schärfe Pasta-Gerichten die notwendige Würze und 
harmoniert im orientalisch angehauchten Eintopf. 

              Unser Tipp für den Wok: 
Hühnerfleisch oder Tofu in Sesamöl scharf anbraten, 
anschließend herausnehmen. Gemüse anbraten, mit 
Sojasauce ablöschen, Würzpaste zugeben und köcheln 
lassen. Fleisch oder Tofu hinzugeben, sobald das 
Gemüse bissfest ist und ziehen lassen. Fertig ist das 
flotte Mittagessen.

So werden die neuen Würzpasten zum idealen 
Begleiter beim Kochen.

Das Glas sollte nach dem Öffnen im Kühlschrank 
aufbewahrt werden.
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