Gültig vom 20.11. bis 28.02.2022

Bestell’ was

FEINES

!

Feines für die Küche im

WINTER

ONLINEKATALOG 2021

www.chateau-et-chocolat.de

BESTELLʼ WAS FEINES!

KATALOG
Knisterndes Kaminfeuer, Kuschelbedürfnis und kalte Füße

Follow me on Facebook

Der Winter steht vor der Tür und mit ihm auch Weihnachten und Silvester. Das sind
die Wochen, an denen wir uns auf Schnee freuen, der in der Sonne glitzert, auf rasante Schlittenfahrten und lange Spaziergänge in einer verzauberten Winterlandschaft.
Wir träumen von Almhüttenromantik und lieben es, über Weihnachtsmärkte zu
schlendern. Aber meine lieben Leser, wir können uns diesen Flair auch ins eigene
Zuhause holen. Lammfelle, dicke Mäntel und Decken, Laternen, Kerzen, rustikale
Deko mit Zweigen, Holz und Tannenzapfen können unser Heim schnell in eine kuschlige Höhle verwandeln. Und wieso nicht all das zu Hause selbst kochen, was man sich
sonst auf Weihnachtsmärkten oder Almhütten kauft? Gebrannte Mandeln, Gulasch,
Germknödel, Glühwein oder Bratwürste – lasst eurer Fantasie freien Lauf! Und über
die Feiertage lassen wir es dann so richtig kulinarisch krachen mit edlen Weinen,
exquisiten Zutaten und feinen Leckereien!

Follow me on Instagram
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Der Klick zum Angebot

�
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In den
Onlineshop

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

HaselnussSchoko-Creme

�

Gianduia Nugat mit
ganzen Haselnüssen

Nasch’ was

FEINES

!

�

FÜR NASCHKATZEN
Feinster Nugat, Schokoladencreme und Trinkschokolade – im Winter
ist Schokolade der beste Seelentröster. Kindheitserinnerungen werden
beim Schlürfen einer Tasse Kakaos geweckt. Ein wohlig warmes Gefühl
breitet sich beim Schokoladengenuss in uns aus. Außerdem darf an
den langen Winterabenden genascht werden! Eine große Auswahl an
Schokoladen und süßem Naschwerk ist im Onlineshop von CHATEAU et
CHOCOLAT
besonders lecker!
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Karamellcreme mit
Salzbutter

�

Bestell’ was

FEINES

!
5er-Set feine
Käsesaucen

Kastanienhonig

�

�

FÜR MEHR KÄSEGENUSS
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Balsamico
Perlen, schwarz

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 einen Blick ins Wein &
Käse-Spezial werfen. Und im Onlineshop von CHATEAU et CHOCOLAT
gibt es tolle Angebote für Käsefans und solche, die es werden wollen!
WEIN & KÄSE-SPEZIAL

KOCHʼ WAS FEINES!

REZEPTE
Kennt Ihr schon mein Online-Foodmagazin Aromenspiele?

Follow me on Facebook

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.

Follow me on Instagram

�

Der Klick zum Angebot

Gerade aktuell: köstliche Rezepte und Ideen mit Zutaten für die Winterküche.
Lasst Euch inspirieren. Ich freue mich, wenn Ihr vorbeischaut:
www.aromenspiele.de

�
Rezept
französisches
Coq au Vin
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Wein zu
Trüffelpasta

Wein zu
Rehbraten

Wein zu
Käsefondue

�

�

�

WEIN ZUR WINTERKÜCHE
Winterzeit ist Ofenzeit! Bratäpfel und Schmorgerichte, Kuchen und
Plätzchen wechseln sich ab, um in der Küche ihren verführerischen
Duft zu verströmen. Deshalb sollten zu dieser wunderbaren Soulfoodküche auch die passenden Getränke ausgesucht werden. Ob heimelige Rotweine, elegante Weißweine und komplexe Roséweine, bei CHATEAU et CHOCOLAT gibt es die richtigen Weine zur Winterküche.
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WEIN & GENUSS

�

Wein zu
Coq au Vin

Wein zu Mousse
au Chocolat

�

Wein zum
Kaminabend

�

�

SOULMATES ZU SOULFOOD
Wann, wenn nicht jetzt, sollte man sich einen teuren, schweren, grandiosen Rotwein gönnen? Eine besondere Flasche gemeinsam mit
Freunden genießen – zum Menü oder später in geselliger Runde –
das wird in Erinnerung bleiben. Ein guter Wein fördert das Gespräch
und bringt uns näher zusammen. CHATEAU et CHOCOLAT hat den passenden Tropfen für lange Winterabende.
WEIN & GENUSS
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WINTERZEIT IST TRÜFFELZET
An frische Trüffel zu kommen ist nicht immer einfach – und nicht
jeder mag den Trüffelgeschmack. Aber für alle, die sich vielleicht
über die Festtage etwas gönnen möchten, denen kann ich Trüffelprodukte wie ein gutes Trüffelöl, Trüffelbutter oder Trüffelnudeln
empfehlen. Denn mit diesen Zutaten lassen sich Gerichte zaubern,
die etwas Luxus auf den Teller bringen.

Trüffelöl – ohne
Trüffelaroma,
sondern natürlich
mit weißen Trüffeln
aromatisiert.
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REZEPTE MIT TRÜFFEL

�

Trüffelnudeln

Bestell’ was

FEINES

!
�

Trüffelsalz

�
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Puy Linsen aus
Frankreich

�

Condimento
Borgho Satin

Koch’ was

FEINES

!
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FÜR EURE WINTERSAL ATE
Vitaminpower am besten täglich im Winter genießen. Und das geht so
einfach mit leckeren Wintersalaten. Zubereitet mit saisonalen Zutaten,
aufgepeppt mit Obst, Nüssen, Speck oder Käse, kann jeden Tag eine
leckere Variante genossen werden. Und für den Genuss ganz wichtig:
das richtige Dressing! Dazu braucht ihr hochwertige Essige und Öle,
Agavendicksaft oder Honig sowie gutes Salz.

�
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WINTERKÜCHE

Köstliches
Avocadoöl

�

EINFACH VON DAHEIM

BESTELLEN
CHATEAU et CHOCOLAT ist ein kleiner feiner Onlineshop
Follow me on Facebook

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.
Hinzu kommt, ich habe kein Lager vor Ort, d.h. ich bestelle erst, wenn Bestellungen
bei mir eingegangen sind. Daher kann es schon mal bis zu einer Woche dauern, bis
Ihr Eure Sachen bekommt. Aber ich bin der Überzeugung, meine Produkte sind es
wert, dass man etwas auf sie wartet. Denn aus diesen Gründen kann ich Euch
trotzdem eine große Auswahl anbieten.

Follow me on Instagram

�

Der Klick zum Angebot

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

�
Termine für
Seminare

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

FÜR EURE KUSCHELZEIT

Schokoladentrüffel

Eine Tasse heiße Schokolade ist das beste Getränk, um die
ganze Familie glücklich zu machen. Und wann habt ihr das
letzte Mal einen Kakao getrunken? Mit oder ohne Sahne, ein
paar Stückchen süßes Mini-Marshmallow dazu oder lieber
Weihnachtsgebäck? Wärmt euch an Kindheitserinnerungen
und genießt das wohlige Gefühl.

�
Trinkschokolade

Trink’ was

FEINES

!
�

Calissons aus
der Provence

�
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Gültig ab 1. März 2022

Bestell’ was

FEINES

!
Feines für die Küche im

FRÜHLING
ONLINEKATALOG 2021

www.chateau-et-chocolat.de

