Feines für die Küche im

FRÜHLING
ONLINEKATALOG 2020

Feines für die Küche im

FRÜHLING
Jetzt steht uns der Sinn eher nach leichten, frischen Sachen.
Die ersten warmen Tage werden im Freien verbracht. Der Grill wird wieder öfter
angeheizt und wir können endlich auf frische Kräuter und heimisches Gemüse wie
den Spargel zurückgreifen. Besonders wichtig in der Küche sind nun schöne Essige,
hochwertige Öle, raffinierte Salze und Senfsorten, die sich für Saucen, Vinaigretten
und Marinaden eignen. Nicht fehlen dürfen Weinempfehlungen, die mehr Genuss zur
Frühlingsküche versprechen.
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
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VIELE SPARGELREZEPTE…
für mehr Genussmomente findet Ihr in meinem Onlinemagazin
�AROMENSPIELE Schaut doch mal rein und lasst Euch von
Tipps, Rezepten und den tollen Weinempfehlungen inspirieren.
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Auch im
WeißweinProbierpaket

� Zum Rezept
Zum Spargel
ein Muss!
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BEST SPARGEL-FRIENDS
Es gibt ein paar Dinge, die gehören zum Spargel, wie der Topf zu seinem Deckel. Dazu zählen �Walnusssöl, Schinken und Frühlingskartoffeln. Außerdem, je nachdem, wie der Spargel auf dem Teller landet,
auch der passende Wein. Im Onlineshop habt Ihr bis einschließlich 9.
Juni die Gelegenheit ein �Weißwein-Probierpaket zu ergattern. Darin
befinden sich 2x3 Weine, die die Spargelsaison, die Kräuterküche und
den Sommer-Apéro perfekt begleiten.

Ein TopSauvignon
Blanc aus
Südafrika

� Zum Rezept

Aromatisches
Haselnussöl
aus Frankreich

BEST SPARGEL-FRIENDS
Das aromatische �Haselnusssöl ist zu eleganten Gerichten mit Fisch
und Spargel, sowie zu Spargel-Primavera die richtige Wahl. Nutzt die
Gelegenheit, um bis einschließlich 9. Juni ein �Nussöl-Probierpaket
zu bestellen. Darin enthalten sind 4 französische Öle (Walnuss, Haselnuss, Pistazie und Avocado) zum Veredeln der Spargelküche, von
Sommersalaten, feinen Vorspeisen und Desserts. Eine Top-Weinempfehlung für den Sommer ist der �Sauvignon Blanc von Simonsig.
5

Vive la France!
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Als König unter den Pastis-Spirituosen wird �Henri Bardouin gehandelt. Ein Titel, den er sich durchaus mit seiner Komplexität und Finesse
verdient hat. Der korsische �Casanis hat jedoch das Zeug dazu, den
Platz auf dem Thron ebenfalls zu erobern. Bis einschließlich 9. Juni
kann ein grandioses �Pastis-Probierpaket bestellt werden. Darin
enthalten sind je 1 Flasche der beiden Pastis, Oliven, eine französische
Salami und Knabbereien.

Rezepte für Feines im

MAGAZIN
Kennt Ihr schon mein Onlinemagazin 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: die köstlichen Empfehlungen für die Frühlingsküche.
Lasst Euch inspirieren. Ich freue mich, wenn Ihr vorbeischaut:
www.aromenspiele.de
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Auch im
WeißweinProbierpaket

� Zum Rezept

Hochfeines Avocadoöl
aus Frankreich
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BEST AVOCADO-FRIENDS
Das hochfeine �Avocadoöl ist zu eleganten Vorspeisen mit Fisch,
Krabben, Avocado und Gemüse eine perfekte Alternative zu Olivenöl.
Im �Nussöl-Probierpaket sind 4 französische Öle (Walnuss, Haselnuss, Pistazie und Avocado) enthalten, um die Rezepte der Frühlingsund Sommerküche zu verfeinern. Wer sich schon auf die Suche nach
tollen Sommerweinen begeben hat, sollte bis zum 9. Juni beim
�Weißwein-Probierpaket zugreifen!

REZEPTE MIT ERDBEEREN
für mehr Genussmomente findet Ihr in meinem Onlinemagazin
�AROMENSPIELE Schaut rein und lasst Euch von den vielen
praktischen Tipps, leckere Rezepten und Weinempfehlungen
inspirieren. Das Magazin steht seinen Lesern kostenlos zur
Verfügung und erfreut sich steigender Beliebtheit.
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� Zum Rezept

MA DOUCE FRANCE
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Feine Perlen in roséfarbener Robe, das �Devaux Champagner Cuvée
Rosée gehört ins Glas bei den besonderen Anlässen mit der Familie
oder dem liebsten Menschen. Die rosafarbenen Biskuits werden in
Frankreich nicht nur für raffinierte Desserts verwendet, sondern gerne
auch in ein Glas Champagner getunkt. Die �Bisquit Rose stammen
aus der ältesten französischen Keksbäckerei aus Reims und werden
bis heute nach dem überlieferten Rezept hergestellt.

Fruchtiger
Sommerspaß
in Rosé

� Zum Rezept

BEST ERDBEER-FRIENDS

Waldmeisterbowle

� Zum Rezept

Ein fruchtiger �Rosewein mit charmanter Restsüße ist zu süßen Erdbeeren oder sommerlichen Obstsalaten ein durchaus erfrischender
Begleiter. Ihr könnt die Gelegenheit noch bis einschließlich 9. Juni nutzen und ein �Rosewein-Probierpaket bestellen. Die Freunde eines
entspannten Aperitifs finden in der Zeit außerdem ein �Aperitif-Paket
mit Knabbereien, Oliven, Terrinen und Ölsardinen.
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Und jetzt ganz einfach

BESTELLEN
CHATEAU et CHOCOLAT ist ein kleiner Onlineshop
Onlineshopper, die mit der abgeschickten Bestellung erwarten, diese innerhalb von
zwei Tagen auch 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.
Auch habe ich 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.
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

