RiiJii Bio Basmati im 5kg Sack.
RiiJii Bio Basmati weiß und Vollkorn.
Für Rii Jii verwenden wir nur die Ursorte „Taraori“, die mit viel Handarbeit und Mühe von unserer Kooperative
„Ramnagar“ im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand angebaut wird.
Diese Ursorte „Taraori“ hat gleich mehrere Vorteile:
Zum einen ist sie geschmacklich wirklich herausragend. Einen derart intensiven und würzigen BasmatiGeschmack haben wir trotz der zig und vielleicht auch hundertfachen Verkostung verschiedenster Reisproben
nicht auffinden können. Allein der Duft des Basmati, wenn er bei Ihnen im Kochtopf aufquillt, wird Ihnen das
Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Diesen Reisduft kennen wir sonst von dem in Deutschland erhältlichen
Reis nicht.
Taraori-Basmati ist sehr krankheitsresistent. Durch diese hohe Widerstandsfähigkeit ist er ganz besonders für
den biologischen Anbau geeignet. Die Kleinbauern brauchen gar keine oder nur im Rahmen der NaturlandRichtlinien ökologisch sinnvolle Schädlingsbekämpfungsmittel anzuwenden. Darüber hinaus hat er auch einen
stabilen Halm, so dass ihm Unwetter nicht viel anhaben können.
Im Vergleich zu Hybrid-Sorten wächst der Taraori-Basmati jedoch recht langsam. Es ist nur eine Ernte pro Jahr
möglich. Durch dieses langsame Wachstum entfaltet er aber auch seinen besonderen Geschmack. Er kann
umfassend Mineralien, Vitamine und Proteine aufbauen, die für den herausragenden Geschmack aber auch
für eine gesunde Ernährung erforderlich sind.
Dadurch, dass die Kooperative Ramnagar im Hochland liegt und mit frischem Quellwasser versorgt wird, gibt es
auch keinen Schadstoffeintrag durch die Bewässerung. Dies ist ein häufiges Problem im indischen Reisanbau.
Durch die Wasserzufuhr mit frischem Quellwasser liegt die Rückstandsbelastung unseres Basmati beinahe zu
„null“.
Unser Basmati Reis ist streng ökologisch nach den Naturland-Richtlinien angebaut, Bio-zertifiziert und wird
nach den Grundsätzen von Fairtrade Deutschland angebaut.

RiiJii Bio Basmati weiß und Vollkorn im praktischen 5kg Sack

Dieses Rezept wurde zur Verfügung gestellt von www.rii-jii.de. Viel Spaß beim
Kochen!

Damit Sie nicht alle 2 Wochen neu bestellen müssen, bieten wir Ihnen unseren Bio Basmati in weiß und Vollkorn
auch im praktischen 5kg Sack an, der auch preislich einen Vorteil gegenüber der 500g Packung aufweist.
Guten Appetit!
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