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Feines für die Küche im

SOMMER
Lasst uns die schönste Jahreszeit voll auskosten!

�
Ihr grillt gerne Garnelen,
Hähnchen und Zucchini?
Dann sollte dieses MangoKetchup auf eurem Tisch
nicht fehlen!
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Sommerurlaubszeit ist normalerweise Reisezeit, aber wenn es vielleicht dieses Jahr
noch nicht klappen sollte, Urlaub zu Hause ist auch schön, wenn man sich darauf
einlässt. Macht euch Balkon und Terrasse zu eurem persönlichen Urlaubsrefugium,
unternehmt Ausflüge in die Umgebung und breitet an romantischen Plätzchen am See
oder auf dem Berg große bunte Decken für ein Sommerpicknick aus!
Die italienische Küche versorgt uns dabei mit viel Soul und Amore. Ob Kleinigkeiten
zum Aperitivo, köstliche Brotsalate und Pasta – holt euch die Zutaten für ein
mediterranes Urlaubsfeeling nach Hause und genießt den Sommer in vollen Zügen!
Chateau et Chocolat stellt Euch passend zur Jahreszeit eine kleine Auswahl seines
Sortiments in den Onlinekatalogen vor.
Schaut Euch in Ruhe im Onlineshop um:
www.chateau-et-chocolat.de

Label Rouge
Sardinen mit Zitrone

DOSENFISCH DELUXE
Im Onlineshop finden Fischfans eine große Auswahl an � Fischkonserven wie Jahrgangssardinen, Label Rouge Sardinen mit
Zitrone, Sardinen in pikanter Tomatensauce, spanische Miesmuscheln und weißen Thunfisch. Fischkonserven sind wieder voll
hip, die besten Genusstipps verrät euch Dorit Schmitt bei einem
ihrer tollen kulinarischen �Online-Sommertastings!

�
Sardinen in
Tomatensauce

SOMMER

TASTING

!
�
Ölsardinen
ohne Gräten

�
� Buche ein SommerOnlinetasting!
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Frischer
Sommerspaß
in Weiß

Sommeredition

�

� Zum Angebot

�

SOMMERWEIN
Im Onlineshop sind tolle �Weißweine für die Sommerküche zu bestellen. Wer Lust hat, zu den Weinen auch feine Köstlichkeiten zu genießen, kann jetzt eines der coolen �Online-Sommertastings mit
Sommelière Dorit Schmitt buchen. Zu den gebuchten Terminen werden Rezeptvorschläge versendet, die zu den Weinproben vorbereitet
werden können. Mit in den Paketen sind dazu bereits feine Sachen
aus dem Onlineshop von CHATEAU et CHOCOLAT.
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Olivenöl mit
Peperoni

!
�

Sauce
Béarnaise

�

BBQ- & GRILLFREUNDE
Wir freuen uns alle auf die Sommertage, an denen wir wieder alle unsere Freunde zu entspannten und fröhlichen Grillabenden treffen können. Sobald das Wetter mitspielt, kann der Grill aber auch zu Hause in
kleiner Runde angeschmissen werden. Die feinen Zutaten für Marinaden, Grillsaucen und Dips gibt es bei CHATEAU et CHOCOLAT. Schaut
doch mal rein! �Onlineshop BBQ – Must haves

Dĳonsenf
mit Espelette
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�

Fruchtiger
Sommerspaß
in Rosé

�

�

�

L A VIE EN ROSE
Fruchtige �Roseweine mit charmanter Restsüße sind zu süßen Erdbeeren oder sommerlichen Obstsalaten durchaus erfrischende Begleiter. Ihr könnt die Gelegenheit nutzen und das angebotene RoseweinProbierpaket bestellen. Das passt perfekt zu den sonnigen Tagen auf
Balkon und Terrasse und zu den Gerichten der mediterranen Küche.
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Villa Sandi
Il Fresco Prosecco
Rosé Millesimato
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Apéro-Knabberei
mit Parmesan

�

ITALIENISCHE MOMENTE

Köstliche Crostini
Toscano & Di Cinghiale

�
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Zum süßen Leben gehören Auszeiten, die wir mit den besten Freunden
verbringen wollen. Die entspannteste Pause im Alltag nennt sich �
Aperitivo, Apéro oder Aperitif. Zu diesen Treffen können sowohl unkomplizierte Knabbereien als auch hippes Fingerfood kredenzt werden. Eines sollte aber nie fehlen: richtig guter Prosecco, wie beispielsweise der Rosé von �Villa Sandi

Rezepte für Feines im

MAGAZIN
Kennt Ihr schon mein Onlinemagazin Aromenspiele?

�
Jahrgangssardinen sind zu einem
edlen Snack geworden!

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: die köstlichen Empfehlungen für einen italienischen Sommer.
Lasst Euch inspirieren. Ich freue mich, wenn Ihr vorbeischaut:
www.aromenspiele.de
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Casanis Pastis

�

Schwarze Oliven
mit Stein
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�

APÉRO-ZEIT
Als König unter den Pastis-Spirituosen wird �Henri Bardouin gehandelt. Ein Titel, den er sich mit seiner Komplexität und Finesse seit Jahren verdient. Der korsische Casanis hat jedoch ebenfalls das Zeug
dazu, den Platz auf dem Thron zu erobern. Bestellt euch das �PastisProbierpaket . Darin enthalten sind je 1 Flasche der beiden Pastis und
ein paar Knabbereien für den Aperitif.
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Apéro-Gebäck
mit Ziegenkäse

�

Linguine mit
Zitrone und Pfeffer

Koch was

FEINES

!
�
Französisches
natives Olivenöl
extra

� Zum Rezept
�

BEST PASTA -FRIENDS
Hand hoch, wer hat auch immer Nudeln im Vorratsschrank? Völlig
richtig, denn leckere Pastagerichte schmecken prima und sind
schnell gemacht. Deshalb sollten Pastafans auch die � aromatisierten Nudeln aus dem Onlineshop von CHATEAU et CHOCOLAT dazulegen.
Es gibt sie in vielen tollen Geschmacksrichtungen, die unsere persönliche Pastaküche bereichern. Besonders praktisch das � italienische
Pasta-Set: alles drin und 10% sparen!
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Meersalz mit
grünem Pfeffer
und Zitrone

�

Fruchtiger
Mangoessig

FÜR SAL ATE & SAUCEN
� Essig ist ein wunderbares Würzmittel, das nicht nur im
Salatdressing Verwendung finden sollte. Die aromatischen
Fruchtessig-Sorten passen zu Fisch, Fleisch und Geflügel.
Lasst euch von den vielen Tipps und wunderbaren Rezeptvorschlägen im Onlinemagazin �AROMENSPIELE inspirieren.

�

Silzilianischer
Zitronenessig

�

Süßer
Himbeeressig

Koch was

FEINES

!
� Zum Rezept

�
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Bequem von Zuhause aus

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. Zudem kann ich
aufgrund meiner Shopgröße mit der DHL dummerweise nicht diese günstigen
Versandkosten aushandeln, wie sie von großen Versendern angeboten werden.
Hinzu kommt, dass ich kein Lager vor Ort habe, d.h. ich ordere erst, wenn
Bestellungen bei mir eingegangen sind. Daher kann es schon mal bis zu einer Woche
dauern, bis ihr eure bestellten Sachen bekommt. Aber ich bin davon überzeugt, diese
Produkte sind es wert, dass man etwas auf sie wartet. Denn das sind die Gründe,
weshalb ich euch so eine große Auswahl an feinen Dingen anbieten kann.

�
Rotwein für die Sommerfreuden

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

