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Mein Tipp: Der Essig mit dem Fruchtmark reifer Himbeeren schmeckt in  

Rohkostsalaten, in Obstsalaten, über Vanilleeis und zu gebratenem Geflügel.  

Zusammen mit Walnussöl entsteht ein echtes Salatdressing-Dreamteam, 

wenn dann noch gebratene Pilze ins Spiel kommen, ist es ein Hochgenuss!  

Verwenden Sie den Himbeeressig anstelle des Zitronensaftes für das Salat-

dressing im vorgeschlagenem Rezept. So gewinnt der Salat eine wunderbare, 

zusätzliche Fruchtsüße. Für alle, die frischen Ziegenkäse lieben: Himbeeressig 

verfeinert auch die sommerfrischen Salate, die mit köstlichen Frischkäse-Nuss-

bällchen zubereitet werden. Viel Spaß beim Genießen! Und vergesst nicht, den 

wunderbaren Himbeeressig zu bestellen!

BLATTSALAT
mit Ziegenkäse 

Foto: © Monika Schürle | GU Expresskochen Vegetarisch | Küchengötter

Himbeeressig zu den
Frühlingssalaten

https://www.kuechengoetter.de/rezepte/schneller-blattsalat-mit-camembert-dressing-82564
http://chateau-et-chocolat.de/Himbeeressig


Dorit Schmitt 
Wine & Food Expertin

Für eine gute Küche braucht es neben frischen Produkten auch unbedingt ein paar gute Zuta-

ten zum Verfeinern! Für mich sind beim Kochen und zum Abschmecken folgende Sachen unverzichtbar: 

Essig, Öl, Senf und Salz. Und von diesen habe ich natürlich unterschiedliche Geschmacksrichtungen griffbe-

reit: den Himbeeressig für fruchtige Salatsaucen, das Avocadoöl für eine Vinaigrette zu Erdbeeren und Spar-

gel im Salat, hochwertige Premium-Olivenöle, um Fisch, Fleisch und Gemüse den passenden, aromatischen 

Schliff zu verleihen. Salze mit verschiedenen Gewürzen für Marinaden oder zum raffinierten Abschmecken 

und natürlich verschiedene Senfsorten, die für feine Saucen, zum Marinieren oder für französische Vinaig-

rette einfach dazugehören. Chateau et Chocolat stellt Ihnen in dieser Broschüre eine kleine Auswahl seines 

Sortiments vor. Schauen Sie sich in Ruhe um: www.chateau-et-chocolat.de.
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https://www.yumpu.com/de/document/read/62605422/fruhlingskuche-2019/1
http://chateau-et-chocolat.de/Himbeeressig


Jeder engagierte Koch ist auf der Suche nach Produkten, die der eigenen Küche das gewisse 

Etwas verleihen, also etwas Besonderes sind. Da ich selbst sehr gerne koche, habe ich für meinen 

Onlineshop von Chateau et Chocolat nach Produkten gesucht, die diese Kriterien erfüllen. Jetzt im Frühjahr 

steht uns der Sinn nach leichten, frischen Gerichten. Die ersten warmen Tage werden im Freien verbracht. 

Der Grill wird wieder angeheizt und wir können endlich wieder auf frische Kräuter und heimisches Gemüse 

wie den Spargel zurückgreifen. Besonders wichtig sind nun schöne Essige, hochwertige Öle, raffinierte Salze 

und Senfsorten, die sich für Saucen, Vinaigretten und Marinaden eignet. Chateau et Chocolat stellt Ihnen ab 

sofort in den Bestellkatalogen eine kleine Auswahl seines Sortiments vor, passend für die jeweilige Saison-

küche. Schauen Sie sich in Ruhe um: www.chateau-et-chocolat.de.

Auswahl
an exzellenten Feinkostprodukten 

bei Chateau et Chocolat!

Eine große



Meine Empfehlungen
für Eure Frühlingssalate

Knackigfrisch und superlecker! Mit den kleinen roten Knollen wird es kna-

ckig frisch im Salat. Wie wäre es einmal wieder bei Biergartenwetter mit einem 

selbst gemachten Wurstalat? Oder als Veggivariante einen Rettich-Radieschen-

Salat mit Ricotta-Nocken? Unbedingt ausprobieren solltet Ihr jedoch den Schnitt-

lauch-Rahm-Kuchen, der zu einem knackigen Salat mit Radieschen wirklich 

schmeckt. Die Rezeptvorschläge finden sich alle in der aktuellen Frühjahrsausga-

be der Aromenspiele. Den Link ins Magazin findet Ihr auf Seite 3.

ÜBRIGENS: Über alle gezeigten Produkte kann man sich per Klick auf das 

jeweilige Foto bei Chateau et Chocolat informieren.

Kauftipp

http://chateau-et-chocolat.de/Aceto-di-mele-Apfelessig
http://chateau-et-chocolat.de/Intense-Love-natives-Olivenoel-extra
http://chateau-et-chocolat.de/Fleur-de-Sel-de-Guerande


LACHSFILET 
mit Saueramper

Meine Empfehlungen
für Fans der französischen Küche

Mein Tipp: Besonders schön passt dieser südfranzösische Weißwein, der aus-

schließlich aus der Rebsorte Picpoul de Pinet gekeltert wird, zur mediterranen 

Küche. Zu gegrilltem oder gebratenem Meeresfisch, zur aromatischen Kräuter-

küche und zum spontanem Apéro. Ein Wein, der stets das sommerlich leichte 

Gefühl vom Leben am Meer vermittelt. Wie beispielsweise zum Lachs in der 

wunderbaren Sauerampfersauce! Im Rezept wird nicht an Butter, Sahne, Noilly 

Prat und Wein gespart! Und genau das ist das Geheimnis dieser göttlichen Sau-

cen. Sie schmecken cremig, aromatisch und sind mit frischen Kräutern sehr fein 

abgeschmeckt. Mehr Informationen erhält man per Klick auf das jeweilige 

Foto.

http://chateau-et-chocolat.de/Dijonsenf-mit-Estragon
http://chateau-et-chocolat.de/Mas-des-Mas-Picpoul-de-Pinet-AOP
https://www.kuechengoetter.de/rezepte/lachs-mit-sauerampfersauce-46615
http://chateau-et-chocolat.de/Olivenoel-mit-Zitronen-und-Kraeutern


Frühlingskräuter! Das erste zarte Grün im Frühjahr schenkt uns viele aroma-

tische Wildkräuter für unsere Küche. In Frankreich sehr beliebt sind Löwenzahn 

(pissenlit), Sauerampfer (oseille), Estragon (estragon) und Bärlauch (ail des 

ours), ebenso auch die Blüten von Veilchen (violette), Gänseblümchen (pâque-

rette) und Schlüsselblumen (primevère). All diese Kräuter und Blüten finden 

wir in Frühlingssalaten, Kräutersaucen, Senf, Pestos und süßen Gelees wieder. 

Frankreich ist ein Eldorado für Feinschmecker und Gourmets!

ÜBRIGENS: Die Rezeptvorschläge finden sich alle in der aktuellen Frühjahr-

sausgabe der Aromenspiele. Den Link ins Magazin findet Ihr auf Seite 3.

LACHSFILET 
mit Saueramper

Foto: © Klaus-Maria Einwanger | GU Frankreich | Küchengötter

In Frankreich ist es selbstverständlich gute, 
frische und regionale Produkte zu verwenden! 

https://www.gu.de/buecher/kochbuecher/internationale-kueche/18869-frankreich/
https://www.kuechengoetter.de/rezepte/lachs-mit-sauerampfersauce-46615


  GRAUPENRISOTTO
mit Jakobsmuscheln

Wildkräutlein fein! Seit Jahren erleben Wildkräuter einen regelrechten Boom, 

doch nicht jeder hat geeignete Standorte in seiner Umgebung. Gesammelt wird 

ausschließlich auf ungedüngten Wiesen, einzig und allein Pflanzen, die man 

wirklich kennt und nur solche, die nicht unter Naturschutz stehen. Oder man 

kauft die Kräuter, die auf Wochenmärkten angeboten werden, wie Bärlauch, Lö-

wenzahn, Sauerampfer und Knoblauchsrauke. Wildkräutersalate sind ein aroma-

tisches Geschmackserlebnis. Und mit gerösteten Kartoffeln, gebratenen Jakobs-

muscheln oder gegrilltem Fisch, die Krönung der kulinarischen Frühjahrssaison. 

ÜBRIGENS: Köstliche Rezeptvorschläge finden sich in der aktuellen Frühjahr-

sausgabe der Aromenspiele. Den Link ins Magazin findet Ihr hier auf Seite 3.

Foto: © Anke Schütz | GU Wald- und Wiesen-Kochbuch | Küchengötter

Meine Empfehlungen
für die Wildkräuterküche

http://chateau-et-chocolat.de/Valdelagunde-Verdejo
https://www.gu.de/ebooks-und-apps/kochbuecher/geniesserkueche/698265-wald--und-wiesenkochbuch/
https://www.kuechengoetter.de/rezepte/giersch-graupenrisotto-75306


So genießt man das Frühjahr in vollen Zügen!
Aromatisch, wild und frisch!

Jetzt wird es wild! Wildkräuter haben Hochsaison und immer mehr Men-

schen freuen sich, mit Kräutern aus dem eigenen Garten zu kochen. Traditio-

nelle Frikadellen werden mit etwas Bärlauch zu etwas Besonderem! Werden sie 

dann auch noch mit Puten- oder Lammhackfleisch zubereitet, das man frisch 

beim Metzger holt, ist der Köchin Lob garantiert. Die Bäcker unter uns sollten 

sich das Rezept für den Brennnesselkranz einmal genauer anschauen. Dieser ist 

nicht nur optisch ein Highlight, sondern schmeckt wunderbar herb und würzig. 

Ein bisschen Kräuterbutter dazu servieren – köstlich! Über alle gezeigten Fein-

kostprodukte kann man sich per Klick auf das jeweilige Foto bei Chateau 

et Chocolat informieren.

http://chateau-et-chocolat.de/Valdelagunde-Verdejo
http://chateau-et-chocolat.de/Avocadooel
http://chateau-et-chocolat.de/Natur-und-Wildreismischung


SPARERIBS 
Cole Slow mit Spargel

Meine Empfehlungen
für die Spargelsaison

Spargelliebe! Damit in der kurzen Spargelsaison so richtig geschlemmt wer-

den kann, habe ich diese Rezepte mit grünem und weißem Spargel ausgesucht: 

Wie wäre es zur Abwechslung mal mit Cole Slaw mit Spargel zu Spareribs, Kalbs-

röllchen mit Spargelfüllung oder Spargel-Hähnchen-Ragout mit Estragon? 

TIPP für Kräutersammler: Als köstliche Spargelalternative können die jungen 

Triebe des Wilden Hopfens von April bis Juli laufend an Böschungen und Wald-

rändern gesammelt werden, wo er an Bäumen und anderen Gehölzen bis zu 

sechs Meter emporrankt. Aber Achtung: Nicht mit verwildertem Wein oder der 

giftigen Zaunrübe verwechseln!

https://www.kuechengoetter.de/rezepte/cole-slaw-mit-spargel-zu-spareribs-94253
http://chateau-et-chocolat.de/Walnussoel-2
http://chateau-et-chocolat.de/Ketchup-aus-San-Marzano-Tomaten
http://chateau-et-chocolat.de/Les-Tannes-en-Occitanie-Sauvignon-Blanc


Weiß, grün, violett und purpur! Wer nach genussvoller Abwechslung beim 

Spargel sucht, sollte die weitaus aromatischeren Sorten des grünen Spargels 

probieren. Purpurspargel ist eine alte italienische Sorte, die würziger als all seine 

Verwandten schmeckt und mit einem nussigen, leicht süßlichen Geschmack 

überzeugt. Französischer Spargel besitzt oft violette Köpfe, ist aber kein Purpur-

spargel, sondern weißer Bleichspargel, der etwas Sonnenlicht an den Spitzen 

abbekommen durfte. Wildspargel aus der Mittelmeerregion ist eine wahre De-

likatesse, hat jedoch mit den jungen Sprossen des Pyrenäen-Milchsterns nichts 

zu tun. Über alle gezeigten Feinkostprodukte kann man sich per Klick auf das 

jeweilige Foto bei Chateau et Chocolat informieren. 

SPARERIBS 
Cole Slow mit Spargel

Foto: © Wolfgang Schardt | GU Spargel | Küchengötter

Meine Empfehlungen
für die Spargelsaison

https://www.kuechengoetter.de/rezepte/cole-slaw-mit-spargel-zu-spareribs-94253
https://www.gu.de/buecher/kochbuecher/gesunde-leichte-kueche/1222078-spargel/


Zugegeben, mit den Großen der Branche oder den Großhändlern mit eigenem Onlineshop kann ich nicht 

mithalten, was Versandzeiten und -kosten betrifft. Dafür suche ich meine Produkte sehr sorgfältig aus und 

biete meinen Kunden stets einen umfassenden Service, was Beratung und Verwendung der Produkte betref-

fen. In Zeiten, in denen alles sofort und stets verfügbar sein muss, werden nicht nur kleine Einzelhändler in 

den Städten vor große Probleme gestellt, sondern vor allem auch die kleinen Onlinehändler wie Chateau et 

Chocolat. Ich musste nach Wegen suchen, eine teure Lagerhaltung zu vermeiden, Ihnen aber dennoch eine 

große Auswahl an wunderbaren Produkten bereitzustellen. Aus diesem Grund sind meine Lieferzeiten auch 

stets davon abhängig, wann die Ware nach Ihrer Bestellung bei mir eintrifft, um dann das Paket für Sie auf 

den Weg zu bringen. Was meine Produktpreise betrifft, halte ich mich an die unverbindliche Preisempfeh-

lung der Hersteller. Und Versandkosten berechne ich 1:1 an Sie weiter, so wie ich diese selbst bei der Post 

bezahlen muss. Individuelle Bestellungen, großartige Geschenkideen und selbstverständlich 

Präsente für Ihre Kunden – sprechen Sie mit mir über Ihre Vorstellungen. Soweit es mir möglich ist, 

erfülle ich die Wünsche meiner Kunden. 

Chateau et Chocolat stellt Ihnen ab sofort mit diesen kleinen Bestellkatalogen eine kleine Auswahl seines 

Sortiments vor. Schauen Sie sich in Ruhe um: www.chateau-et-chocolat.de.

Bestellen
Ganz bequem im Onlineshop 
von Chateau et Chocolat!

Dorit Schmitt 
Wine & Food Expertin


