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Feines für die Küche im

WINTER
Die Küche an Wintertagen wird bodenständiger

Schmorbraten, Eintöpfe, Fondues und sättigende Mehlspeisen – die Winterküche ist
wieder viel bodenständiger. Für feine Wildgerichte, deftige Eintöpfe und winterliche
Salate gibt es im Onlineshop die passenden Öle, Salze, Senfe und Balsamessige.
Ab sofort bis einschließlich 15. Dezember 2020 könnt Ihr die preisreduzierten Set-
Angebote bestellen. Selbstverständlich sind auch Getränkeempfehlungen dabei, die
mehr Genuss zur Winterküche versprechen. Elegante Rotweine, prickelnde
Champagner und komplexe Weißweine.

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/
https://chateau-et-chocolat.de
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SOULFOOD-MOMENTE
… an Winterabenden findet Ihr in meinem Onlinemagazin
�AROMENSPIELE. Schaut doch mal rein und lasst Euch von
Tipps, Rezepten und den tollen Weinempfehlungen inspirieren.

� Ins Magazin

https://www.aromenspiele.de/festliche-rezepte
https://www.aromenspiele.de/weihnachtsspezial#weihnachtsmenue-mit-ente


Nutzt die Gelegenheit, bis zum 15. Dezember ein tolles � Set für die
Winterküche mit 10% Ersparnis zu bestellen. Darin enthalten: 1x Pista-
zienöl, 1x Walnussöl, 1x Himbeerfruchtessig und 1x Feigenfruchtessig,
Für Liebhaber eleganter Rotweine habe ich ein paar wirklich exklusive
Angebote ausgewählt, die im Onlineshop für Euch bereit stehen. Schaut
Euch doch gleich mal um!

FÜR DIE WINTERKÜCHE
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Pistazienöl

� Zum Rezept

Haselnussöl

http://chateau-et-chocolat.de/Haselnussoel
https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Essig-und-Oel-fuer-die-Winterkueche
http://chateau-et-chocolat.de/Essig-und-Oel-fuer-die-Winterkueche
https://www.aromenspiele.de/weihnachtsspezial#vanillekipferl-rezept
http://chateau-et-chocolat.de/Pistazienoel
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Weinempfehlung
aus dem
Genuss-Set

Weiße Polenta

� Zum Rezept

Wildgerichte sollten viel öfter zubereitet werden. Wild ist nachhaltig
und kann auf vielerlei Arten werden. Bis zum 15. Dezember könnt Ihr
ein�Genuss-Set für Wildgerichte mit 10% Ersparnis bestellen. Darin
befinden sich 1x Rotwein, 1x Wildschweinterrine, 1x Hagebuttenmark,
1x Tagliatelle mit Steinpilzen und 1x weiße Polenta.

FÜR DIE WINTERKÜCHE

https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Weisse-Polenta-300-g
https://www.aromenspiele.de/kaninchen-in-schokososse-mit-zimt-karotten
http://chateau-et-chocolat.de/Baccanera-Langhe-Rosso-DOC
http://chateau-et-chocolat.de/Fuer-die-Winterkueche-mit-Wild


Weiße Schokolade mit Pistazien
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Das Schokoladen-Sortiment von �Amedei ist purer Luxus für den
Gaumen! Was die Manufaktur verlässt, sind wahre Schätze aus edlen
Kakaobohnen. Wer bis zum 15. Dezember im Onlineshop das luxuriöse
�Amedei-Schokoladen-Set bestellt, kann sich über einen Kennen-
lernrabatt von 10% freuen! Aber auch das übrige Schokoladensortiment
kann sich sehen lassen! Schaut Euch gleich mal um!

SCHOKOLADENLUXUS

Syrah zu
Schokolade

http://chateau-et-chocolat.de/AMEDEI-Weisse-Schokolade-mit-Pistazien
http://chateau-et-chocolat.de/Schokolade/Amedei
https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Schokolade/Amedei
http://chateau-et-chocolat.de/Amedei-Schokoladen-Set
http://chateau-et-chocolat.de/SIMONSIG-Merindol-Syrah
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WINTERGEMÜSE
Rezepte, die Lust auf den Winter machen, findet Ihr in meinem
Onlinemagazin�AROMENSPIELE Schaut rein und lasst Euch
von den vielen praktischen Tipps, leckere Rezepten und pas-
senden Getränkeempfehlungen inspirieren.

� Ins Magazin

https://www.aromenspiele.de/wintergemuese
https://www.aromenspiele.de/rote-bete
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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 Herbstküche.

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

https://www.aromenspiele.de/weihnachtsspezial
https://www.aromenspiele.de/herbstkueche


Kennt Ihr die köstlichen�Früchtebrote zum Käse schon? Dattel-, Fei-
gen oder Aprikosenbrote sind im Mittelmeerraum bekannt, wo sie ger-
ne zu Kuh- und Schafskäse gegessen werden. Wer auf der Suche nach
Wein ist, der zu Käse und Käsegerichten perfekt passt, sollte bis zum
15. Dezember beim�Käse-Wein-Paket zugreifen und 10% sparen!

FÜR UNSERE KÄSEFANS

Zum Wein &
Käse-Abend

� Ins Magazin
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Orangen-Senfsauce
zu Wild & Käse

WERBUNG

http://chateau-et-chocolat.de/Orangen-Senfsauce
https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Feinkost/Antipasti/Apero/Fuer-Kaesefans
http://chateau-et-chocolat.de/Wein-und-Kaese-Abend-Paket
https://www.aromenspiele.de/Ziegenkaese
http://chateau-et-chocolat.de/Wein-und-Kaese-Abend-Paket
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� Ins Magazin

Empfehlung
aus dem
Rotweinpaket

Die Winterküche ohne�Rotwein geht gar nicht! Denn zu Schokolade,
Käse, Schmorbraten und Wild ist der Wein eine hervorragende Wahl. Es
lohnt sich, bis zum 15. Dezember das�Rotwein-Paket zu bestellen
und dabei 10% zu sparen! Darin sind süffige, komplexe und elegante
Rotweine, für die Abende in der gemütlichen Stube und für die deftige
Winterküche.

FÜR DIE WINTERKÜCHE Geschenkset für Trüffelfans

https://www.aromenspiele.de/magazine
https://www.aromenspiele.de/weihnachtsspezial
http://chateau-et-chocolat.de/Onlineshop/Wein/Rotweine
http://chateau-et-chocolat.de/Weihnachts-Rotwein-Paket
http://chateau-et-chocolat.de/Fuer-Trueffelfans
http://chateau-et-chocolat.de/Regolo-IGT-Rosso-Veronese
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Wie wäre es mit einem großartigen �Schokolade-Set mit 10%-
Ersparnis für alle edlen Naschkatzen? Darin enthalten sind: Trinkscho-
kolade, Schokoladencreme, edle Zartbittertafeln und sündhaft leckere
Schokoladenkreationen mit Nougat-, Pistazien- oder Kokosfüllung.
Und bitte nicht vergessen, den �Adventskalender von Dolfin noch
schnell vor dem 1. Dezember zu bestellen! Der ist jetzt 15 % günstiger!

TOLLE GESCHENKIDEEN

Prosecco
Spumante DOC
Brut

Dolfin Weihnachtsedition

� In den
Onlineshop

http://chateau-et-chocolat.de/Carre-24-Weihnachten
https://www.aromenspiele.de/magazine
http://chateau-et-chocolat.de/Schokoladenmomente
http://chateau-et-chocolat.de/Schokoladenmomente
http://chateau-et-chocolat.de/Adventskalender
http://chateau-et-chocolat.de/Onlineshop/Geschenke
http://chateau-et-chocolat.de/il-Fresco-Prosecco-Spumante-DOC-Brut
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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://chateau-et-chocolat.de
https://www.aromenspiele.de/aboutme

