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ZUWACHS

KREative
Törtchen …

IN DEr CLEO-FAMILIE
2012 avancierte der neue, zeitlos elegante
Cleo von Läderach auf Anhieb zum Klassiker. Jetzt ist die Glarner Osterhasenfamilie gewachsen. Grosse Naschkatzen
freuen sich auf grössere Cleo und neben
den Hasen in heller und dunkler Schokolade verführen neue Gourmet-Varianten
wie der rosa Himbeer-Cleo die Liebhaber
fruchtiger Noten. Wer die neuen Cleo erleben will, sollte sich sputen, denn die wenigsten dieser unwiderstehlichen Hasen
werden Ostern im Regal erleben.

Der renommierte Meister-Pâtissier Matthias Ludwigs, Mit-Inhaber der bekannten
Konditorei-Pâtisserie «TörtchenTörtchen»
in Köln, hat das Buch über 100 grosse und
kleine Tortenrezepte ganz einfach und
doch

professionell

zusammengefasst.

Anhand von Schritt-für-Schritt-Anleitungen und durch geschickte Vorbereitung
können Sie auch grosse Torten ruck, zuck
Läderach ist in acht deutschen Städten mit ihren Schokoladenboutiquen präsent.

zaubern: Schwarzwälder-Cupcakes, Cas-

2008 erfolgte der erste Schritt nach Deutschland. Soeben neu dazu gekommen sind

sis-Schoko-Tropfen, Basilikum-Limetten-

die Filiale in Regensburg (Bild) und eine zweite Filiale in München. Dort finden Sie über

Tartelettes oder Macaron-Herz-Lollies!

20 Sorten FrischSchoggi, die neuen «Mini Mousses», eine vielfältige Auswahl an Pralinen und Feingebäck und tolle Schokoladen-Geschenke. Läderach eben.

Frühsommerlicher

Genuss!
Limited Edition

Kägi Strawberry mini

Die saisonalen Gelüste erfüllen, das
ist die Idee der neuen Limited Edition
Kägi Strawberry mini. Den erfrischend

Törtchen & Tartelettes, Matthias Ludwigs und
Jo Kirchherr, Christian Verlag.

BELIEBTE

kultigen Waffeln mit einer luftigen, ge-

NAPOLITAINEs

schmacklich einmaligen Erdbeerfüllung,

Exklusiv und einmalig sind die gefüllten Na-

aus vollreifen, gefriergetrockneten Erd-

politaines. Denn mit einem Stückgewicht

beeren, Schweizer Rahm und knuspri-

von 20g und einer zart-crèmigen Füllung,

gen Waffelblättern. Und darum

kann man von einer viereckigen Praline re-

herum – mmmmh! – ein zart-

den. Die Papierwickel lassen sich individu-

frühsommerlichen Start machen die

schmelzender
aus

Überzug

hausgemachter

Milchschokolade.

ell bedrucken! Oder Sie entscheiden sich
für eine passende Klarsichtbox
und gestalten die Wickel mit
einem druckvollen
Bildmotiv.
Weitere
Möglichkeiten und
Informationen
erhalten Sie unter

www.chocomagazin.ch

