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Feines für die Küche im

SOMMER
Endlich Sommer! Wir schmeißen schon mal den Grill an!

Picknick am See, BBQ mit Freunden und laue Sommernächte. So stellen wir uns
gerne den Sommer vor. Wir genießen die Sonne und verzichten darauf länger als
nötig am Herd zu stehen. Salate und Gegrilltes haben Hochsaison. Die passenden Öle,
Salze, Senfe und Essige gibt es ab sofort bis einschließlich 15. August 2020 in
preisreduzierten Set-Angeboten. Selbstverständlich sind auch Empfehlungen für
Wein und Prosecco dabei, die mehr Genuss zur Sommerküche 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

https://chateau-et-chocolat.de
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TOLLE SOMMER-REZEPTE
für genussvolle Momente findet Ihr in meinem Onlinemagazin
�AROMENSPIELE Schaut doch mal rein und lasst Euch von
Tipps, Rezepten und den tollen Weinempfehlungen inspirieren.

� Zum Rezept

https://chateau-et-chocolat.blogspot.com/2019/06/sommerkuche-spanische.html
https://www.aromenspiele.de/sommerkueche


Köstliche Kleinigkeiten sollten in jeden Picknick-Korb gepackt werden.
Nutzt die Gelegenheit, bis einschließlich 15. August ein italienisches�
Antipasti-Set zu bestellen. Darin enthalten sind 2 Dosen Sardinen in To-
matensauce, 1x Steinpilzcreme, 1x Kapernäpfel in Weißwein, 1x ge-
grillte Champignons und 1x Borettane-Zwiebeln. Dazu noch schnell ei-
nen Couscous zubereitet und los gehts! Eine echte Empfehlung für das
Sommer-Picknick ist der fruchtig-aromatische�Cidre von Sassy.

BEST PICKNICK-FRIENDS
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Sassy Cidre

� Zum Rezept

Marokkanische
Salzzitronen

https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Italienisches-Apero-Set
http://chateau-et-chocolat.de/Italienisches-Apero-Set
http://chateau-et-chocolat.de/Onlineshop/Schaumweine/Cidre
https://chateau-et-chocolat.blogspot.com/2016/06/schnelle-kuche-merguez-und-couscous-mit.html
http://chateau-et-chocolat.de/Marokkanische-Salzzitronen
http://chateau-et-chocolat.de/Sassy-Cidre-Brut
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Rosé aus
Chenin blanc
und Pinotage

Köstliche Sauce Béarnaise

� Zum Rezept

Zu einem BBQ gehören neben gutem Fleisch auch ein paar leckere
Salate, geröstetes Brot und Grillsaucen. Bis zum 15. August könnt Ihr
ein raffiniertes�Grillsaucen-Set bestellen. Darin befinden sich zwei
raffinierte Ketchups eine spanische Aioli, ein französischer Dĳonsenf
im Tonkrug und eine französische Sauce Béarnaise. Ihr könnt die Gele-
genheit noch bis einschließlich 15. August nutzen, und ein �Grill-
wein-Probierpaket bestellen.

BEST BBQ-FRIENDS

http://chateau-et-chocolat.de/Sauce-bernaise
http://chateau-et-chocolat.de/SIMONSIG-Rose
https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Grillsaucen-Set
http://chateau-et-chocolat.de/Grillweine-Probierset
http://chateau-et-chocolat.de/Grillweine-Probierset
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Als König unter den Pastis-Spirituosen wird�Henri Bardouin gehan-
delt. 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.

Vive la France!

http://chateau-et-chocolat.de/Pastis-Casanis
https://www.aromenspiele.de/mediterraner-sommer-2019-lesen
http://chateau-et-chocolat.de/Henri-Bardouin
https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Henri-Bardouin
http://chateau-et-chocolat.de/Pastis-Casanis
http://chateau-et-chocolat.de/pastis-probierpaket
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WIE IM BIERGARTEN
Rezepte, die Lust auf den Sommer machen, findet Ihr in mei-
nem Onlinemagazin �AROMENSPIELE Schaut rein und lasst
Euch von den vielen praktischen Tipps, leckere Rezepten und
Getränkeempfehlungen inspirieren.

https://www.aromenspiele.de/sommerdesserts#erdbeeren
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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

https://www.aromenspiele.de/fruehlingskueche-lesen


Das hochfeine �Avocadoöl ist zu eleganten Vorspeisen mit Fisch,
Krabben, Avocado und Gemüse eine perfekte Alternative zu Olivenöl.
Wer sich schon auf die Suche nach tollen Sommerweinen begeben hat,
sollte bis zum 15. August beim�Weißwein-Probierpaket zugreifen!

BEST FISCH-FRIENDS

Auch im
Weißwein-
Probierpaket

� Zum Rezept

Hochfeines Avocadoöl
aus Frankreich
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https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Avocadooel
http://chateau-et-chocolat.de/Weisswein-Probierpake
https://chateau-et-chocolat.blogspot.com/2020/05/dorade-goldbrasse-aus-dem-ofen-mit.html
http://chateau-et-chocolat.de/Avocadooel
http://chateau-et-chocolat.de/NZ-Sauvignon-Blanc
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Für prickelnde
Mädelsabende

Ein Sommer ohne�Villa Sandi Prosecco geht gar nicht! Am Mädels-
abend, zum Aperitif oder für ein cooles Sorbet am heißen Sommer-
abend, wird immer ein guter Prosecco benötigt. Der�Limonello aus
Sardinien passt ebenfalls wunderbar in den Sommer. Der feine Zitro-
nenlikör eignet sich zumMixen von Cocktails, zum Backen von fluffigen
Gugelhupfs oder einfach pur auf Eis.

SOMMERFRISCHE

https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Limonello
http://chateau-et-chocolat.de/il-Fresco-Prosecco-Spumante-DOC-Brut
http://chateau-et-chocolat.de/il-Fresco-Prosecco-Spumante-DOC-Brut
http://chateau-et-chocolat.de/Limonello
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Ein fruchtiger�Rosewein mit charmanter Restsüße ist zu süßen Erd-
beeren oder sommerlichen Obstsalaten ein durchaus erfrischender
Begleiter. Zitronig und lecker: Für Kuchen und Desserts ist�Lemon
Curd immer eine gute Wahl.

BEST SOMMER-FRIENDS

Fruchtiger
Sommerspaß
in Rosé

� Zum Rezept

https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Rose-Pastel
http://chateau-et-chocolat.de/Lemon-Curd
http://chateau-et-chocolat.de/Lemon-Curd
http://chateau-et-chocolat.de/Rose-Pastel
http://chateau-et-chocolat.de/Lemon-Curd


Ganz einfach online

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

https://www.aromenspiele.de/aboutme

