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Zeit für den «Schulterblick» 
Unsere Fahrer sorgen dafür, dass Ihr BioBouquet zu Ihnen nach Hause kommt. Für 
gewöhnlich sehen sich die Fahrer nicht so oft, denn sie sind allein auf ihren Touren 
unterwegs. Doch ab und an ist Fahrersitzung … 
 

Zusammen um einen Tisch sitzen … 

Dreimal im Jahr kommt unser Fahrerteam zur 
Fahrersitzung zusammen. Was dort auf der 
Agenda steht? Vor allem ein offener Austausch 
darüber, was im Fahreralltag wichtig ist. Da 
werden zum Beispiel Abläufe abgeglichen und 
Details in Erinnerung gerufen. Wo sind schon 
wieder die Ersatzschlüssel? Was ist beim 
Tanken zu beachten? Wie gehe ich als Fahrer 
mit der Hitze um? Nicht nur die Nussgipfel sind 
«Pflicht», sondern auch das Thema Sicherheit. 
Das gehen wir ganz praktisch an. 
 

… und einander «vorfahren» 

Wie in jedem Sommer lag auch in der 
Fahrersitzung in der letzten Woche der 
Schwerpunkt auf dem Parcours. Es braucht ein 
wenig Überwindung und sicherlich eine 
gewisse Offenheit, aber das Vorfahren bzw. 
das Zuschauen beim Fahren und der 
Austausch sind immer gut. Ein wenig mehr 
links, ein wenig mehr rechts … es fährt doch 
jeder anders. Und um den Beinahe-Unfall, den 
Lackschaden, den Blechschaden (und was die 
Schadenpyramide noch so bereithält) zu 
benennen und zu vermeiden, ist der 
Erfahrungsaustausch sehr hilfreich. 

Unterwegs auf verschiedenen Touren 

Jeder Fahrer kann verschiedene Touren 
fahren. Denn es ist wichtig, dass man sich 
gegenseitig stellvertreten kann, wenn z. B. 
Ferien geplant sind oder einmal jemand krank 
ist. Damit immer alles so ist, wie es sein soll, 
bitten wir Sie, es uns schon beim ersten Mal 
und ungeniert zu melden, wenn Sie Ihr 
BioBouquet nicht dort vorfinden, wo Sie es sich 
wünschen. Dann können wir Ihre Rückmeldung 
zeitnah an den Fahrer weiterleiten und immer 
noch ein wenig mehr dazulernen. 

 

Schutz für Ihre Lieferung 

Im Moment klettern die Temperaturen ja weit 
ins Hochsommerliche hinein. Da heisst es, 
einen kühlen Kopf bewahren – und zu 
Gemüse, Früchten, Salaten und Co gut Sorge 
zu tragen. Gerne können Sie bei uns eine 
Styroporbox bestellen (CHF 10.-), welche Ihre 
Lieferung vor der Hitze schützt, bis Sie nach 
Hause kommen. Die Styroporbox tut auch gute 
Dienste, wenn es im Winter kalt wird. Sie 
finden die praktische Styroporbox im E-Shop 
unter «Spezialartikel». Gerne sind wir da, wenn 
dazu Fragen auftauchen. 

  

 

 

Immer wieder eine kleine Abkühlung und dazu viele freudvolle Momente wünschen wir Ihnen! 

Herzliche Grüsse, 

Gerhard Bühler und das BioBouquet Team 

 

 

 

 

P.S. Sind Sie auf Facebook oder Instagram? Wenn ja, dann folgen Sie uns gerne. Wir freuen uns, 
dort Eindrücke aus dem BioBouquet Alltag mit Ihnen zu teilen. 



Rezept-Inspiration frisch aus Ihrem BioBouquet: 

 

 

Buschbohnen-Penne 
für 4 Personen 

 

 

 

Zutaten: 

500 g Buschbohnen 

250 g Tomaten 

250 g Penne (oder Ihre Lieblings-
Teigwaren) 

20 g Mandelblättchen 

1 Zwiebel 

1 Knoblauchzehe 

1 grüner Peperoncino 

2 EL Olivenöl 

200 g Ricotta 

Salz, Pfeffer 

 

 

So zubereitet: 

Die Buschbohnen rüsten und in Stücke schneiden. 

Die Buschbohnen mit den Teigwaren im Salzwasser ca. 12 Min. al dente kochen. 

Ca. 2 dl Kochwasser beiseitestellen, dann Bohnen und Pasta abtropfen. 

Die Mandelblättchen ohne Fett hellbraun rösten, herausnehmen und beiseitestellen. 
Die Zwiebel schälen und fein schneiden, den Knoblauch schälen und pressen, den 
Peperoncino entkernen, fein hacken und alles im warmen Öl andämpfen. 

Das Kochwasser und den Ricotta beigeben, aufkochen. Penne und Bohnen wieder 
beigeben, heiss werden lassen und würzen. 

Die Tomaten vierteln und mit den Mandeln darauf verteilen – und geniessen! 

 

 

 

 


