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9;;isse Etwas . ·' 
Hattest du schon e,nmal e1nen Salat, der auf den ersten Blick ganz gewòhnl1ch aussah? Nach dem ersten B1ssen hast du 
dich gefragt: Was ist das nur, dieses gewisse Etwas, das etwas Gewòhnliches so besonders macht? 

Buonsapore-lnhaber Giuseppe Carrabs (r.) und sein neuer Mitarbeiter Gerardo. 

Marna einmal 
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' . Meist ist es nur eine Zutat, nur ein Geheimtrfck, 
nur ein etwas andere Oberraschende Kombinati
on~Die fru htige Note in einem Salat, die im. kon
trast z liven61 Oro d'I rpinia und den frischen 
Salaten das gewisse Etwas hervorbringt. «FOr mich 
die K6nigin in dieser Oisziplin ist die Erdbeere», 
schwarmt Giuseppe Carrabs vom italienischen 
Spezialitatengeschaft Buonsapore. 

Zwei Jahre am Rezept gefeilt 
Ober zwei Jahre hat Giuseppe Carrabs gemeinsam 
mit seinem Produzenten in ltalien an einem Re
zept fOr die fruchtige Balsamico Kombinationen 
gefeilt. Die ausschliesslich natOrlichen Zutaten 
sollen in Kombination mit dem bewahrten Balsa
mico, dieses gewisse Etwas in jeden Salat zaubern, 
einfach und unkompliziert. So entstand neben an
deren Fruchtkombinationen wie Himbeer, Granat
apfel, etc. auch der perfekte Erdbeer-Balsami co. 

jetzt online bestellen untèr 

www.cafesapore.c h 



«Jetzt haben wir sie, die einzigartige Fusion von 50 
Prozent ErdbeerpOree aus dem SOdtirol und weis
sem Balsamico aus der Emiglia Romagna.» Giusep
pe Carrabs freut sich leidenschaftlich Ober das 
neuste Produkt im Sortiment des Spezialitatenge
schafts Buonsapore auf der Rafiser Piazza an der 
Churerstrasse 99 in Buchs. Damit ist der Genuss 
der Erdbeere Ober die Saison hinaus mòglich. 
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Neues Gesicht bei Buonsapore 
Wer im Buonsapore Spezialitaten Ladeli einkauft 
wird von einem neuen Mitarbeiter begrOsst. Ge
rardo ist ebenfalls ltaliener und brennt leiden
schaftlich fur die gute ltalienische KOche. Viele 
in der Region kennen ihn bereits als den Pizzaiolo 
der Region. Nun berat er Kunden in allen Fragen 
rund ums italienische Essen. 

Gerardo's liebhaber-Rezept 

Erfrischender Blattsalat 
Sein persònliches Liebhaber-Rezept mit dem L ~
beer Balsamico und dem hauseigenen Olivenòl 
Oro d'Irpina ist der erfrischende Blattsalat mit 
Erdbeeren und Spargeln. Eine Kombination, die 
auf den ersten Blick vielleicht ungewòhnlich er
scheint, aber spatestens nach dem ersten Bissen 

pure Gaumenfreude bedeutet. 

Spargel-Erd beer-Salat 
Spargeln und Erdbeeren kombiniert und mit unserem Erdbeerbalsamico 

«Selezione Buonsapore» verfeinert ergibt einen wundèrbaren Salat. 

Rezept fOr 2 Personen 

500 g grOne Spargeln 
300 g frische Erdbeeren 
2 Essi. Olivenòl Oro d'Irpinia 
2 Essi. Erdbeerbalsamico 
«Selezione Buonsapore» 
Salz und Pfeffer nach Bedarf 
evtl. etwas Salat nach Bel i e ben 
Zitronenmelisse fOr die Dekoration 

Zubereitung 
Die Enden der Spargeln wegschneiden, 
dann in 3 cm lange Stangel schneiden. 
Grone Spargeln muss man nicht schalen. 
Olivenòl in einer Bratpfanne erhitzen. 
Spargeln rundum bei mittlerer Hitze 
anbraten. Spargeln dOrfen noch 
«knackig» sein, mit Salz und Pfeffer 
wOrzen. 

Erdbeeren waschen, der Lange nach in 
Streifen schneiden. 

Fiir die Salatsauce 
Olivenòl, Erdbeerbalsamico mit Salz und 
Pfeffer in einer SchOssel 
mit dem Schwingbesen mischen, 
Spargeln und Erdbeeren dazu geben und 
vorsichtig untereinander mischen. 
Mit etwas Zitronenmelisse garnieren. 
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GRATIS! 
Bei Abgabe des 

Coupon's bis zum 30.5.2021 
erhalten Sie lxlOOml 

Erdbeer Balsami co 


