


Die Walliser Spargeln sind wahre 
Frühlingsköstlichkeiten und ent-
falten in den fruchtbaren und 
sandigen Böden des Rhonetals 
ihren typisch zarten Geschmack. 
Die weissen oder grünen Walliser 
Spargeln werden am Morgen von 
Hand geerntet, damit wir Ihnen 
noch am gleichen Tag das Beste 
vom Wallis auf Ihrem Teller prä-
sentieren können.
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Der Spargel ist reich an Kalium, Ballaststoffen sowie Vitamin A, B und C. 
Er ist ein stärkendes Nahrungsmittel und dank seines Asparagingehalts 
ein ausgezeichnetes harntreibendes Gemüse. Sein positiver Einfluss auf 
die Gesundheit ist übrigens seit der Antike bekannt. Bereits der berühmte 
griechische Arzt Hippokrates stellte fest, dass die Eigenschaften des Spargels 
der Fettleibigkeit vorbeugen.

Gut für die Linie.

Weiss oder grün ?
Wussten Sie, dass die weissen und die grünen Spargeln eigentlich ein und 
dieselbe Sorte sind ? Die verschiedenen Anbauarten sind dafür verantwort-
lich, dass sie eine unterschiedliche Farbe erhalten.

Der weisse Spargel wächst unter 
der Erde und damit ohne Foto-
synthese. Er wird geerntet, sobald 
seine Spitze aus der Erde stösst.

Der grüne Spargel wächst hin-
gegen im Freien an der Erdober-
fläche. Er wird geerntet, sobald 
er eine Länge von rund fünfzehn 
Zentimetern erreicht hat.

Der Spargel – ein Freund Ihrer Gesundheit

Nur 20 
Kalorien 
pro 100 g

Ein 
schmack-
haftes 
Detox-Nah-
rungsmittel

Reich an 
Ballaststof-
fen, Mineral-
salzen und 
Vitaminen

Ausgezeich-
net harn-
treibend

Positive Wir-
kung auf die 
Verdauung
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Der zarte Geschmack der weissen und grünen Walliser Spargeln in einem 
Rezept voller Frische – die perfekte Vorspeise für eine Frühlingsmahlzeit.

Köstlichkeiten des Frühlings.

Farbenfroher Salat aus grünen 
und weissen Walliser Spargeln

• Grüne Spargeln waschen, den 
untersten Teil abschneiden 
und die Spargeln ungefähr vier 
Minuten im Salzwasser kochen. 
Anschliessend mit Eiswasser 
abschrecken, damit sie die inten-
sive grüne Farbe behalten.

• Die weissen Spargeln schälen 
und das unterste Stück ab-
schneiden. Im Sud der grünen 
Spargeln ungefähr 10 Minuten 
kochen, bis sie noch leicht 
knackig sind.

• Radieschen und Frühlingszwie-
beln waschen und in Scheiben 
schneiden.

• Die gekochten Spargeln in Stü-
cke schneiden.

• Mit der Sauce vermischen und 
so anrichten, dass die Spargel-
spitzen nach oben zeigen.

Weitere Rezeptideen auf
wallis.ch/rezepte

Vorschlag für einen passenden Wein :
Zwei aus der gleichen Region.

Die fruchtige Frische des sonnenverwöhnten Johan-
nisbergs passt hervorragend zu den Walliser Spargeln.

Zutaten für 4 Personen
• 500 g grüne Spargeln 

Marke Wallis
• 500 g weisse Spargeln 

Marke Wallis
• 1 Bund Radieschen
• 1 Bund Frühlingszwiebeln

Für die Sauce
• 2 EL Rapsöl
• 4 EL Essig
• 2 KL Senf
• Salz, Pfeffer, Basilikum
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Walliser Spargeln : Porträt.

15 Prozent der Schweizer
Produktion

Ernte von April
bis Mitte Juni

Ein anspruchsvolles Gemüse
 

Für 8 Jahre Ernte sind 10 Jahre 
Anbau notwendig.

Die Ernte allein macht 50 Prozent 
der Produktionskosten aus.

Das Produktionsgebiet in den 
sandigen Böden des Rhonetals 
erstreckt sich vom Mittelwallis 

bis ins Chablais.

61 ha Anbaufläche, aufgeteilt in
42 ha weisse Spargeln
19 ha grüne Spargeln



Das Beste aus dem Wallis.
Das Label Marke Wallis bürgt für die 
Herkunft und die Qualität der ange-
botenen Spargeln. Grüne wie weisse 
Spargeln müssen im Wallis unter 
Einhaltung der Umwelt- und Sozial-
normen angebaut, verlesen und 
abgepackt werden, damit sie dieses 
Label erhalten. Zudem müssen sie 
auch Anforderungen in Bezug auf 
Durchmesser und Qualität erfüllen.

Alle mit der Marke Wallis gekenn-
zeichneten Produkte halten ein stren-
ges Pflichtenheft ein und stammen 

von Unternehmen, die die Umwelt 
und die Sozialethik respektieren. 
Bis heute zählt die Marke Wallis 49 
zertifizierte Produkte, darunter 46 
aus der Landwirtschaft und 3 aus 
der Industrie. 

Authentisch, köstlich, nachhaltig : 
Die Produkte der Marke Wallis 
bieten Ihnen das Beste aus dem 
Wallis !

Weitere Informationen unter
wallis.ch/marke



Weitere Informationen unter
ifelv.ch
facebook.com/ifelv


