Produktinfo

Multiblatt- Salat
Mehrere Jahre hat die Entwicklung dieser neuen
Salat-Art gedauert und herausgekommen dabei
sind äußerst praktische, benutzerfreundliche und
schmackhafte Sorten.
Multiblatt steht für einen Salattyp, welcher etwa 3-4 mal soviel Blätter hat, als ein die
anderen Sorten. So wirkt der 250-350 g schweren Salatköpfe auch um einiges
kompakter. Die Blätter sind ein auffälliges Merkmal der Multiblatt-Salate: sie sind um
einiges kleiner, besonders schön und gleich geformt und auch in der Größe kaum zu
unterscheiden.
Welche Vorteile hat der Multiblatt-Salat?
In 1. Linie die sehr unkomplizierte Zubereitung: durch einen einzigen Schnitt am Strung
fallen alle etwa 5 - 8 cm großen Blätter gleichmäßig auseinander. Jetzt nur noch
waschen, zubereiten, essen. Die Mittelrippen der Blätter sind sehr kurz und dünn und
müssen vor dem Verzehr nicht entfernt werden. Durch die minimalen Bearbeitungen
bleiben sämtliche Vitamine und Mineralstoffe erhalten, auch die Haltbarkeit ist deutlich
erhöht. Ein weiterer Vorteil ist wohl auch, dass weniger Abfall produziert wird und die
„Ausbeute“ größer ist. Die roten und grünen Salatsorten schmecken mild mit einem
leicht nussigen Aroma.

Die neuen Züchtungen garantieren gleichgroße, kompakte Köpfe. Die MultiblattSorten sind resistenter gegen typische Krankheiten in der Salatkultivierung. Dabei sehr
hilfreich ist auch, dass die Blätter beim Wachstum nicht auf dem Boden aufliegen und
so die Fäulnisgefahr deutlich verringert wird.
Wir erhalten den Multiblatt-Salat von unserem Partner Camposeven aus Spanien. Der
Betrieb sitzt in „San Pedro del Pinatar“ in Andalusien nahe der Mittelmeerküste. Die
1993 gegründete Gemeinschaft bewirtschaftet
inzwischen über 1000 Hektar Land und
produziert
fast
ausschließlich
demeterProdukte. So erhalten wir den Multiblatt-Salat
natürlich auch in demeter- Qualität. Die
Holzkisten sind bestückt mit 5 Sorten, 3 roten
und 2 grünen. Dabei handelt es sich um
Eichblatt-, Lollo- und Kopfsalatsorten. Von jeder
sind 3 Stück in der Einheit, heißt, wir haben 15
Köpfe pro Kolli.
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