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FRISCHKÄSE: MAL DEFTIG, MAL SÜSS, UND IMMER KÖSTLICH ! 

Die geschmacklich eher an Quark als an Käse erinnernden Spezialitäten, schme-

cken Groß und Klein. Als Brotaufstrich, Snack oder als cremige Füllung – mit 

Frischkäse lässt sich eine Menge raffinierter Sachen zubereiten. Auch der, in 

seiner Konsistenz, etwas festere Schichtkäse, fällt in diese Kategorie. Für die 

sommerliche Kräutermousse braucht es etwas Geduld in der Vorbereitung, da 

sowohl der Schichtkäse, als auch die Kräuter-Käse-Masse am besten über Nacht 

im Kühlschrank gut abtropfen muss. Diese Mühe wird jedoch mit einem un-

glaublich guten Geschmack belohnt. Viel Spaß beim Genießen! Und vergesst 

nicht, den wunderbaren Himbeeressig zu bestellen!

  KRÄUTERMOUSSE
mit Himbeersalat 

Foto: © Klaus-Maria Einwanger | GU Sommerküche | Küchengötter

Himbeeressig zu leckeren
Frischkäsegerichten!

https://www.kuechengoetter.de/rezepte/leichte-kraeutermousse-mit-himbeersalat-28475
http://chateau-et-chocolat.de/Himbeeressig


Dorit Schmitt 
Wine & Food Expertin

Für eine gute Küche braucht es neben frischen Produkten auch unbedingt ein paar gute Zuta-

ten zum Verfeinern! Für mich sind beim Kochen und zum Abschmecken folgende Sachen unverzichtbar: 

Essig, Öl, Senf und Salz. Davon habe ich natürlich unterschiedliche Geschmacksrichtungen griffbereit: Him-

beeressig für fruchtige Salatsaucen und zum Verfeinern von Frischkäse, hochwertige Premium-Olivenöle – 

um Fisch, Fleisch und Gemüse zu veredeln. Meersalze pur und mit verschiedenen Gewürzen für Marinaden 

oder zum raffinierten Abschmecken. Und natürlich verschiedene Senfsorten, die zum Marinieren, Saucenab-

schmecken oder in französische Vinaigrette einfach gehören. In dieser Broschüre stelle ich Ihnen eine kleine 

Auswahl des wunderbaren Sortiments von Chateau et Chocolat vor. Schauen Sie sich in Ruhe auch auf der 

Webseite um: www.chateau-et-chocolat.de.
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Jeder engagierte Koch ist auf der Suche nach Produkten, die der eigenen Küche das gewisse 

Etwas verleihen, also etwas Besonderes sind. Da ich selbst sehr gerne koche, habe ich für meinen 

Onlineshop von Chateau et Chocolat nach Produkten gesucht, die diese Kriterien erfüllen. Jetzt im Frühjahr 

steht uns der Sinn nach leichten, frischen Gerichten. Die ersten warmen Tage werden im Freien verbracht. 

Der Grill wird wieder angeheizt und wir können endlich wieder auf frische Kräuter und heimisches Gemüse 

wie den Spargel zurückgreifen. Besonders wichtig sind nun schöne Essige, hochwertige Öle, raffinierte Salze 

und Senfsorten, die sich für Saucen, Vinaigretten und Marinaden eignet. Chateau et Chocolat stellt Ihnen ab 

sofort in den Bestellkatalogen eine kleine Auswahl seines Sortiments vor, passend für die jeweilige Saison-

küche. Schauen Sie sich in Ruhe um: www.chateau-et-chocolat.de.

Auswahl
an exzellenten Feinkostprodukten 

bei Chateau et Chocolat!

Eine große

http://chateau-et-chocolat.de/Bretagne-Jahrgangs-Sardinen-in-Olivenoel


Maritime Schätze aus dem Mittelmeer:
Sardellen, Sardinen und Makrelen

Die Mittelmeerküche schmeckt nach Kräutern und Meer! An den Mit-

telmeerküsten sind fangfrischer Fisch und Meeresfrüchte jederzeit verfügbar. Sie 

liefern hochwertiges, leicht verdauliches Eiweiß, das den Körper nicht belastet. 

Und wie sieht das mit Dosenfisch aus? Galten Fischkonserven bei uns noch vor 

einigen Jahren als unschick und billig, haben sie sich heute in Feinschmecker-

kreisen längst als Delikatesse durchgesetzt. Vor allem Jahrgangssardinen erleben 

gerade einen Boom. Das liegt daran, dass fangfrischer Fisch in Dosen viel län-

ger haltbar gemacht werden kann und seinen guten Geschmack nicht verliert. 

ÜBRIGENS: Über alle gezeigten Produkte kann man sich per Klick auf das 

jeweilige Produktoto bei Chateau et Chocolat informieren.

Kauftipp

http://chateau-et-chocolat.de/Sardellenfilets-mit-Sommertrueffeln
http://chateau-et-chocolat.de/Bretagne-Jahrgangs-Sardinen-in-Olivenoel
http://chateau-et-chocolat.de/Wildfenchelpesto


LAMMKEULE 
mit weißen Bohnen

Meine Empfehlungen
für Fans der mediterranen Küche

KRÄUTER, OLIVEN UND CO. Die mediterrane Küche begeistert mit ihren 

frischen Zutaten und duftenden Kräutern. In den Gerichten der verschiedenen 

Landesküchen des Mittelmeerraumes wird viel mit Oliven, Tomaten, Aubergi-

nen, Paprika und Zucchini, Artischocken, Knoblauch und Zwiebeln gekocht. Da-

neben sorgen die verschiedenen Kräuter für den landestypischen Geschmack. 

Zu den klassischen Kräutern in der italienischen Küche zählen: Basilikum, Minze, 

Oregano, Rosmarin, Salbei und Thymian. In der Provence werden zudem noch 

Lavendel, Bohnenkraut, Estragon und Fenchelsamen verwendet. ÜBRIGENS: 

Über alle gezeigten Produkte kann man sich per Klick auf das jeweilige 

Produktoto bei Chateau et Chocolat informieren.

http://chateau-et-chocolat.de/Arrogant-Frog-Ribet-Rose
http://chateau-et-chocolat.de/Nicolas-Alziari-Olivenoel-Cuvee-Prestige
http://chateau-et-chocolat.de/Kraeuter-der-Provence
https://www.kuechengoetter.de/rezepte/lammkeule-mit-weissen-bohnen-28531


LAMMFLEISCH VON WEIDELÄMMERN IST DAS BESTE! Schafherden 

spielen eine wichtige Rolle bei der Pflege von Grünlandschaften, die von ande-

ren Erzeugern nur sehr schwer genutzt werden können. Oft sind es die schwer 

zugänglichen Bergregionen, die durch die Beweidung aufgewertet werden. 

Schauen wir nach Frankreich, dort hat Lammfleisch einen besonderen Stellen-

wert. Das zarte und geschmacklich hervorragende Fleisch der Label Rouge Läm-

mer, vor allem aus Sisteron oder Quercy, ist auch bei deutschen Feinschmeckern 

sehr beliebt. Die Lämmer werden die ersten beiden Monate von ihrer Mutter 

gesäugt und verbringen dann weitere unbeschwerte Monate im Herdenverbund 

auf den kräuterreichen Weiden der Hochebenen.

LAMMKEULE 
mit weißen Bohnen

Foto: © Klaus-Maria Einwanger | GU Sommerküche | Küchengötter

Mit diesem Rezept genießt man zu Hause 
wie in der zauberhaften Provence! 

https://www.gu.de/buecher/kochbuecher/internationale-kueche/18869-frankreich/
https://www.kuechengoetter.de/rezepte/lammkeule-mit-weissen-bohnen-28531


   KRÄUTERMAKRELEN
vom Grill

GESUND UND FETTREICH! Makrelen zählen zu den Fischen mit einem ho-

hen Anteil an wertvollen, marinen Omega-3-Fettsäuren. Vor allem in der nordi-

schen und mediterranen Küche ist der blitzschnelle Schwarmfisch wegen seines 

würzigen Fleisches sehr beliebt. Makrelen lassen sich auf vielerlei Arten zuberei-

ten: sie vertragen kräftige Gewürze, lassen sich unkompliziert grillen, räuchern 

oder braten. Mein Weintipp: Ein perfekter Aperitif, aber vor allem zu frischen 

Meeresfrüchten, Austern und Fischgerichten wunderbar passt, ist ein gut gekühl-

ter, trockener spanischer Manzanilla. ÜBRIGENS: Köstliche Rezeptvorschläge 

finden sich in der aktuellen Sommerausgabe. Den Link ins Magazin findet Ihr 

auf Seite 3.

Foto: © Klaus-Maria Einwanger | GU Sommerküche | Küchengötter

So genießt man Sommertage spontan 
und unkompliziert

https://www.gu.de/ebooks-und-apps/kochbuecher/geniesserkueche/886701-sommerkueche/
https://www.kuechengoetter.de/rezepte/kraeutermakrelen-vom-grill-28571


Was sollte man für einen französischen 
Aperitif immer im Haus haben?

HERRLICHES WETTER UND SPONTANE EINLADUNG ZUM GRILLEN.  

Die Sommertage müssen ausgenutzt werden, viel zu schnell kommt wieder 

die kalte Jahreszeit, die uns wieder in die Häuser bannt. Also heißt es, sobald 

schönes Wetter angekündigt ist, raus ins Freie und sich mit Freunden treffen! Ein 

geselliger Abend wird von einem Aperitif ganz wunderbar eingeläutet – und ist 

neben dem Verabreden zum Grillen – die unkomplizierteste Art, sich spontan 

zu treffen. Eine gute Flasche Pastis, Oliven, Knabberzeug wie Nüsse, Chips oder 

Cracker und Eiswürfel, zusätzlich immer etwas luftgetrocknete Salami und fran-

zösischen Käse sowie Baguette in der Tiefkühltruhe, so ist man auf spontanen 

Besuch bestens vorbereitet.

http://chateau-et-chocolat.de/Gruene-Oliven-mit-wildem-Fenchel
http://chateau-et-chocolat.de/Croquets-mit-Oliven-aus-der-Provence
http://chateau-et-chocolat.de/Pastis-Casanis


SPAGHETTI 
alle puttanesca

Meine Empfehlungen
für Fans der mediterranen Küche

TAPENADEN UND PESTO! Aus Südfrankreich stammt eine wunderbare, aro-

matische Paste aus reifen schwarzen, entsteinten Oliven, Sardellen, und Kapern, 

Knoblauch, Zitrone, Petersilie und Olivenöl – die Tapenade. Traditionell wird sie 

als Dip oder Aufstrich entweder zu Fisch, Fleisch und Gemüse oder zu geröste-

ten Brotscheiben gereicht. Der italienische Klassiker, das Pesto genovese, wird 

mit frischem Basilikum, Pinienkernen, Parmesan und Olivenöl gemixt. Gereicht 

wird es als Pastasauce, zur Minestrone, aber auch zu Fisch, Fleisch und Gemüse. 

Selbst in einem Dessert mit frischen Erdbeeren sorgt es für eine aufregende Ge-

schmacksnote. Über alle gezeigten Feinkostprodukte kann man sich per Klick 

auf das jeweilige Foto bei Chateau et Chocolat informieren. 

http://chateau-et-chocolat.de/Sistina-Montepulciano-dAbruzzo-DOC
http://chateau-et-chocolat.de/Kapernpesto-mit-Oregano
http://chateau-et-chocolat.de/Gebackene-schwarze-Oliven-mit-Kern
https://www.kuechengoetter.de/rezepte/spaghetti-alla-puttanesca-1156


SPAGHETTI ALLA PUTTANESCA: Ein Nudelklassiker, der die ganze Aromen-

vielfalt des Südens in sich trägt: Oliven, Kapern und Sardellen vereinen sich aufs 

Angenehmnste mit Knoblauch und Chili. Wichtige Zutat darin sind die Tomaten!  

Die handelsüblichen Tomaten, die in den Auslagen der Supermärkte zu finden 

sind, kennen wir: Cherrytomaten, Datteltomaten, Strauch- und Fleischtomaten. 

Dazu kamen Roma-und San-Marzano-Tomaten und seit geraumer Zeit auch die 

großen roten Ochsentomaten. Außerdem die kleinen gelben, schwarzen und 

roten Cocktailtomaten, die sich zum Snack-Artikel gemausert haben. Doch es 

gibt noch viel mehr Sorten zu entdecken! Achtet beim Einkauf auf doch mal auf 

alte Sotrten auf den Wochenmärkten. Sie überzeugen eindeutig im Geschmack!

SPAGHETTI 
alle puttanesca

Foto: © Eising Foodphotography| GU Rezept | Küchengötter

Diese Rezepte bringen die Aromen 
des Südens auf den Tisch

https://www.kuechengoetter.de/rezepte/spaghetti-alla-puttanesca-1156
https://www.gu.de/buecher/kochbuecher/internationale-kueche/1220324-die-echte-italienische-kueche/


Zugegeben, mit den Großen der Branche oder den Großhändlern mit eigenem Onlineshop kann ich nicht 

mithalten, was Versandzeiten und -kosten betrifft. Dafür suche ich meine Produkte sehr sorgfältig aus und 

biete meinen Kunden stets einen umfassenden Service, was Beratung und Verwendung der Produkte betref-

fen. In Zeiten, in denen alles sofort und stets verfügbar sein muss, werden nicht nur kleine Einzelhändler in 

den Städten vor große Probleme gestellt, sondern vor allem auch die kleinen Onlinehändler wie Chateau et 

Chocolat. Ich musste nach Wegen suchen, eine teure Lagerhaltung zu vermeiden, Ihnen aber dennoch eine 

große Auswahl an wunderbaren Produkten bereitzustellen. Aus diesem Grund sind meine Lieferzeiten auch 

stets davon abhängig, wann die Ware nach Ihrer Bestellung bei mir eintrifft, um dann das Paket für Sie auf 

den Weg zu bringen. Was meine Produktpreise betrifft, halte ich mich an die unverbindliche Preisempfeh-

lung der Hersteller. Und Versandkosten berechne ich 1:1 an Sie weiter, so wie ich diese selbst bei der Post 

bezahlen muss. Individuelle Bestellungen, großartige Geschenkideen und selbstverständlich 

Präsente für Ihre Kunden – sprechen Sie mit mir über Ihre Vorstellungen. Soweit es mir möglich ist, 

erfülle ich die Wünsche meiner Kunden. 

Chateau et Chocolat stellt Ihnen ab sofort mit diesen kleinen Bestellkatalogen eine kleine Auswahl seines 

Sortiments vor. Schauen Sie sich in Ruhe um: www.chateau-et-chocolat.de.

Bestellen
im Onlineshop von Chateau et Chocolat.

Dorit Schmitt 
Wine & Food Expertin

https://www.aromenspiele.de/aboutme

