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BESTELLʼ WAS FEINES!

KATALOG
Ab jetzt wird es wieder behaglich – mit Soulfood und guter Laune in den Herbst!

Der Herbst zieht ins Land. Nicht mehr lange und die Blätter der Bäume färben sich
wieder bunt. Auch in der Küche kann es im Herbst bunter zugehen: Einmal süß, dann
deftig, aber bitte immer schön farbenfroh. Mit all den süßen Früchten lassen sich jetzt
wunderbare Dinge zubereiten: Apfelkuchen, Nuss- und Schokokuchen oder leckere
Crumbles. Auch bei Chateau et Chocolat zieht der Herbst mit tollen Produkten im
Onlineshop ein. Es erwarten euch süße Brotaufstriche wie französische Konfitüren,
Maronencreme, palmölfreie Schokoladencreme, Lavendel- und Orangenblütenhonig
oder Karamellcreme. Und natürlich zusätzlich all die feinen Dinge, die ihr für die
Soulfood-Küche im Herbst benötigt wie Pasta, Reis und Linsen, Walnuss- und
Haselnussöl, exzellenten Balsamico aus Italien, tolle Weine zur Herbstküche und, und
…

Schaut Euch in Ruhe im Onlineshop um:
www.chateau-et-chocolat.de

� Der Klick zum Angebot

Follow me on Facebook

Follow me on Instagram

Nougatriegel
mit Hasel-
nüssen

�

https://chateau-et-chocolat.de
https://www.facebook.com/dorit.schmitt
https://www.instagram.com/aromenspiele/
http://chateau-et-chocolat.de/Nugat-Riegel-mit-Haselnuessen


�

Haselnuss-
Schoko-Creme

3 �

Heidelbeer-Veilchen-
Konfitüre

�

Maronencreme

Ob auf Crêpes oder Pfannkuchen – etwas Süßes drauf schmeckt ein-
fach am besten. Bei CHATEAU et CHOCOLAT gibt’s jetzt für den Herbst
unglaublich leckere Aufstriche, beispielsweise die Pâte à Tartiner Noi-
sette, eine palmölfreie�Haselnuss-Schoko-Creme, oder die aroma-
tische�Maronencreme aus der Ardéche oder die köstliche französi-
sche�Blaubeere-Veilchen-Konfitüre. Im Onlineshop von Chateau et
Chocolat gibt es aber noch viel mehr zu entdecken!

FÜR CRÊPES & DESSERTS

!
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http://chateau-et-chocolat.de/Haselnuss-Schokoladen-Creme
http://chateau-et-chocolat.de/Heidelbeer-Veilchen-Konfituere
http://chateau-et-chocolat.de/Maronencreme
https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Haselnuss-Schokoladen-Creme
http://chateau-et-chocolat.de/Maronencreme
http://chateau-et-chocolat.de/Heidelbeer-Veilchen-Konfituere
https://chateau-et-chocolat.de/


Allen Käseverrückten geht das Herz auf, wenn ihnen guter, traditionell
hergestellter Käse serviert wird. Und langweilig wird es auch nie,
denn alleine aus Frankreich kommen über 1000 Käsesorten. Wer
mehr über guten Käse erfahren will, sollte ins Onlinemagazin ARO-
MENSPIELE im Spezial �Wein & Käse einen Blick werfen. Und im
Onlineshop von CHATEAU et CHOCOLAT gibt es jetzt im Herbst auch ein
�Käsebegleiter-Paket mit tollen Angeboten!

FÜR KÄSE-FANS

Orangensenf-
sauce

�

5er-Set feine
Käsesaucen

�

Dattelbrot mit
Mandeln

�
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https://www.aromenspiele.de/magazine
https://www.aromenspiele.de/wein-und-kaese-spezial-lesen
http://chateau-et-chocolat.de/Kaesebegleiter-Paket
http://chateau-et-chocolat.de/Orangen-Senfsauce
http://chateau-et-chocolat.de/Saucen-fuer-Kaese
http://chateau-et-chocolat.de/Dattebrot-mit-Mandeln
https://chateau-et-chocolat.de/
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KOCHʼ WAS FEINES!

REZEPTE
Kennt Ihr schon mein Online-Foodmagazin Aromenspiele?

2012 habe ich damit begonnen, mein eigenes Genussmagazin, die Aromenspiele, zu
schreiben und zu veröffentlichen. Im vergangenen Jahr startete ich damit, die
blätterbaren Magazine auf eine eigne Webseite zu übertragen. Hier erwarten Euch
eine Fülle an Rezepten, Weinempfehlungen, Kochbuchtipps, spannende Interviews
und Reiseberichte. Weiterhin sind die Magazine in Saisonausgaben für die vier
Jahreszeiten sowie Spezialausgaben für spezielle Themenbereiche eingeteilt. Die
Aromenspiele laden zum Schmökern ein und werden ständig mit neuen Inhalten
gefüttert.

Gerade aktuell: köstliche Rezepte und Ideen mit den Zutaten des Herbstes.

Lasst Euch inspirieren. Ich freue mich, wenn Ihr vorbeischaut:
www.aromenspiele.de

Kürbiskuchen
mit süßen
Feigen

�

� Der Klick zum Angebot

Follow me on Facebook

Follow me on Instagram

https://www.aromenspiele.de/kuerbiskuchen-mit-frischen-feigen
https://www.facebook.com/dorit.schmitt
https://www.instagram.com/aromenspiele/
https://www.aromenspiele.de/herbstkueche


Wein zu
Wildgerichten

��

Wein zu
Kürbisgerichten

Wein zu
Pilzgerichten

�

Im Onlineshop von CHATEAU et CHOCOLAT findet ihr ab sofort�Wein-
genuss-Pakete für die Herbstküche. Auf das große�Herbst-Pro-
bierpaket gibt es vom 06.09. bis einschließlich 31. Oktober eine Ermä-
ßigung von 10%. Daneben sind noch weitere Probierpakete im Angebot
mit 5%-Rabatt. Schaut euch einmal um, da ist bestimmt auch für euch
ein passendes Paket geschnürt worden.

WEIN ZUR HERBSTKÜCHE

6

5%

Herbstwein

PAKET

Nr.1

10%

Herbstwein

PAKET

http://chateau-et-chocolat.de/Cotis-DOC-Primitivo-di-Manduria
http://chateau-et-chocolat.de/Cotis-DOC-Primitivo-di-Manduria
http://chateau-et-chocolat.de/Pinot-Grigio-DOC-Collio
http://chateau-et-chocolat.de/Pinot-Grigio-DOC-Collio
http://chateau-et-chocolat.de/Chardonnay-Langhe-DOC
https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Herbstkueche
http://chateau-et-chocolat.de/Herbstkueche
http://chateau-et-chocolat.de/Grosses-Herbst-Probierpaket-6x-1-Fl
http://chateau-et-chocolat.de/Grosses-Herbst-Probierpaket-6x-1-Fl
http://chateau-et-chocolat.de/Herbstwein-Paket-Nr1-3x-2-Fl
http://chateau-et-chocolat.de/Grosses-Herbst-Probierpaket-6x-1-Fl
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Moderne�Rotweine mit weichem Tannin, schöner Frucht und ange-
nehmer Säure sind ideal, um zu den Gerichten der Herbstküche geöff-
net zu werden. Rezeptanregungen findet ihr online im Foodmagazin
Aromenspiele in der Saisonausgabe �Herbstküche. Frische Weiß-
weine wie den Grüner Veltliner solltet ihr jetzt zu Flammkuchen oder
herbstlich belegter Pizza genießen.

WEIN ZUR HERBSTKÜCHE

�

Wein zu
Herbstsalaten

�

Wein zu
Flammkuchen

�

Wein zu
Käsestullen

10%

Herbstwein

PAKET

5%

Herbstwein

PAKET

Nr.2

https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Onlineshop/Wein/Rotweine
http://chateau-et-chocolat.de/Onlineshop/Wein/Rotweine
https://www.aromenspiele.de/herbstkueche
http://chateau-et-chocolat.de/Rose-Probierpaket
http://chateau-et-chocolat.de/Valpolicella-Superiore-Ripasso-DOC
http://chateau-et-chocolat.de/Gruener-Veltliner-Federspiel-Weissenkirchen
http://chateau-et-chocolat.de/Merlot-DOC-Venezia
http://chateau-et-chocolat.de/Grosses-Herbst-Probierpaket-6x-1-Fl
http://chateau-et-chocolat.de/Weinpaket-zur-Herbstkueche-Nr2-3x-2-Fl


EINFACH ONLINE

BESTELLEN
CHATEAU et CHOCOLAT ist ein kleiner feiner Onlineshop

Onlineshopper, die mit der abgeschickten Bestellung erwarten, diese innerhalb von
zwei Tagen zugestellt zu bekommen, muss ich leider enttäuschen. Auch kann ich
aufgrund meiner Größe mit der DHL dummerweise nicht diese günstigen
Versandkosten aushandeln, wie sie von großen Textilversendern angeboten werden.
Dann habe ich kein Lager vor Ort, d.h. ich bestelle, sobald Bestellungen bei mir
eingehen. Daher kann es schon mal bis zu zehn Tagen dauern, bis Ihr Eure Sachen
endlich bekommt. Aber ich bin davon überzeugt, dass meine Produkte es wert sind,
wenn man etwas auf sie warten muss. Denn aus diesen Gründen kann ich Euch so
eine große Auswahl anbieten.

Zu Eurer Bestellsicherheit habe ich paypal installiert. Und gute Freunde dürfen auch
gegen Rechnung bei mir bestellen.

Also, schaut Euch doch gleich mal im Onlineshop um:
www.chateau-et-chocolat.de

� Der Klick zum Angebot

Follow me on Facebook

Follow me on Instagram

Mit ganzen
Nüssen oder
Pistaziencreme

�

https://www.aromenspiele.de/aboutme
https://www.facebook.com/dorit.schmitt
https://www.instagram.com/aromenspiele/
http://chateau-et-chocolat.de/Onlineshop/Schokolade/Tafelschokolade/Venchi
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EDLES MIT PILZEN
Pilze zu Pasta oder im Risotto sind eine göttliche Kombination.
Deshalb können alle Fans von Pilzgerichten jetzt ein wunderbares
� Herbstgenuss-Set für Pilzfans im Onlineshop von CHATEAU et
CHOCOLAT bestellen. Darin enthalten: Steinpilzcreme, Steinpilznu-
deln mit Ei, Risotto mit Steinpilzen. Weintipp: Der italienische
Chardonnay aus dem Weingenuss-Paket.

Risotto mit Steinpilzen

�

Steinpilznudeln

�

Steinpilzcreme

�

!
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https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Fuer-Herbstgenuss-mit-Pilzen
http://chateau-et-chocolat.de/Chardonnay-Langhe-DOC
http://chateau-et-chocolat.de/Chardonnay-Langhe-DOC
http://chateau-et-chocolat.de/Risotto-mit-Steinpilzen
http://chateau-et-chocolat.de/Campofilone-Eiernudel-Fettuccine-mit-Steinpilzen
http://chateau-et-chocolat.de/Steinpilzcreme
https://www.aromenspiele.de/pilzgerichte
https://chateau-et-chocolat.de/


Condimento
Borgho Satin

�
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Diese Jahreszeit bereichert unsere Küche mit Obst, Beeren und Nüs-
sen. Das kommt gerade in Salaten sehr gut an, wenn auch das Dres-
sing die herbstlichen Aromen unterstützt. Im Onlineshop von CHATEAU
et CHOCOLAT findet ihr jetzt ein Paket für köstliche Vinaigrette – alles
drin und 10% sparen! Im � Herbstsalat-Dressing-Set: steirisches
Kürbiskernöl, Walnussöl, süßer Feigenfruchtessig und ein weißer Bal-
samessig (Condimento).

HERBST-KÜCHENFEST

Steirisches
Kürbiskernöl

�

Wein zu Käse
oder zu Schokolade

�

!
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http://chateau-et-chocolat.de/Condimento-Satin-Collezione
https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Essig-Oel-Set-fuer-Herbstsalate
http://chateau-et-chocolat.de/Essig-Oel-Set-fuer-Herbstsalate
http://chateau-et-chocolat.de/Essig-Oel-Set-fuer-Herbstsalate
http://chateau-et-chocolat.de/Sterisches-Kuerbiskernoel
http://chateau-et-chocolat.de/Sistina-Apassimento-Rosso
https://chateau-et-chocolat.de/
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FEINE HERBSTKÜCHE
Mit Einzug der kühleren Tage wird wieder häufiger im Ofen-
rohr geschmort, überbacken und gebacken. Ob Deftiges oder
Süßes – die Zeit für wärmendes Soulfood ist gekommen. Im
Online-Foodmagazin�AROMENSPIELE findet ihr passend
zur Herbstsaison eine Fülle an Rezeptideen und Tipps. Und im
Onlineshop von�CHATEAU et CHOCOLAT sind die feinen Zu-
taten! Schaut mal rein! �

Französisches
Walnussöl

�

Süßer
Feigenfruchtessig

�

Aromatischer
Cassisessig
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http://chateau-et-chocolat.de/Cassisessig
https://www.aromenspiele.de/magazine
https://www.aromenspiele.de/herbstkueche
https://www.aromenspiele.de/herbstkueche
https://chateau-et-chocolat.de/
http://chateau-et-chocolat.de/Walnussoel-2
http://chateau-et-chocolat.de/Feigenfruchtessig
https://www.aromenspiele.de/heimatkueche-spezial
https://chateau-et-chocolat.de/
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Gültig ab 1. November

https://www.aromenspiele.de/magazine
https://www.aromenspiele.de/magazine
https://chateau-et-chocolat.de
https://chateau-et-chocolat.de/

