
Gourmet Berner                             
                         

Lieber Kunde, 
schön dass du dich für unsere Produkte interessierst, schön das es Dir schmeckt! 

 

Das „Wie & Was“ zeigen wir Dir jetzt 
 

     
 

Die Produkte der Gruppen (A & B) sind alles trockene Gewürzmischungen und eigentlich 
unendlich haltbar- ähnlich wie Deine Pfefferkörner im Schrank. 
Lagertemperatur ist nicht wichtig, nur trocken sollte es sein! 

Du verwendest Sie in entsprechender Menge eben als Gewürz in verschiedenen Soßen und 
bringst dadurch ein wenig Temperament in Deine Mahlzeit. 

 

Die Besonderheit liegt jedoch in der Zubereitungsweise entsprechender Produktgruppen: 
 

Produktgruppe A 
 

Bruschetta arrabiatta, Bruschetta, Bärlauchpesto, Pesto Rosso, Basilikumpesto 
 

Du nimmst eine beliebige Menge Pulver, sagen wir 2 gehäufte Esslöffel 
und gibst diese in eine kleine Schale. Jetzt kommt ein Schnapsglas kaltes Wasser hinzu, danach 

umrühren so dass eine feuchte Masse entsteht. Ohne Wartezeit gibt man dann ca. 40ml Olivenöl hinzu. 
Umrühren, fertig! 

Super zu empfehlen auf Ciabatta-Weißbrot, dazu ein gutes Glas Wein oder auch auf gegrilltem Fleisch,  
als Nudelsoße oder Würzpaste zu aller Art von Gerichten. 

 

Produktgruppe B 
 

Tzatziki Dipp, Barbeque Spice, Djuvec, Cafe de Paris, Käse Kräuter Dip, Toscana Gewürzmischung 
 

Du gibst eine beliebige Menge Creme fraiche oder Frischkäse (z. B 200g Becher) in eine Schale und gibst 
dann nochmals ca. 20-30g Naturjoghurt hinzu. Der Joghurt soll das Medium nur insoweit verdünnen das 

man alles mit einem Esslöffel gut umrühren kann. 
(Wenn es Dir zu viel Arbeit macht diese beiden Komponenten zu mischen kannst du auch auf das Produkt 

„Creme legere“ zurückgreifen) 
Jetzt gibst du einen Esslöffel vom Produkt aus der Produktgruppe „B“ hinzu.  

Umrühren, fertig! 
Falls es ein wenig zu würzig ist, Creme fraiche dazugeben, wenn es Dir nicht scharf genug ist         

Gewürz hinzufügen. 
Es gibt hier keine Faustregel- jeder mag es ein wenig anders. 

Super zu empfehlen als Dipp, mit Kartoffeln usw. 
 

Den Inhalt des Glases nicht auf einmal anrühren - immer nur die Menge die du brauchst! 
So hast du stets etwas im Haus für unverhofften Besuch oder für den kleinen Hunger zwischendurch. 

 

Wenn du Ware nachbrauchst, hier unsere Adresse: 
 

 


