
       «Wie lang ein Tag sein kann oder Wie kurz, das isT mir gleich, 
                      denn nichT die sTunden zähle ich, sondern den kaffee.» 

sila Blume

Wir zeleBrieren kaffee

einen latte macchiato zum zmorge, den kräftigen 
espresso zum znüni oder nach dem essen, ein 
gediegener cappuccino am nachmittag – ganz 
egal, wann sie welche kaffee-spezialität gerne 
geniessen, bei uns wird sie mit viel gefühl und 
know how zubereitet.

damit das kaffee-Trinken zum erlebnis wird, muss 
alles stimmen – vom erstklassigen rohstoff über den 
richtigen mahlgrad bis zur gekonnten zubereitung. 
unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter werden 
professionell geschult. Wir wissen genau, wie viel 
kaffee und welche Wassermenge es braucht, um 
das perfekte resultat zu erreichen. und auch der 
wunderbare milchschaum auf dem cappuccino 
ist kein zufall.

nehmen sie sich einen moment zeit, um die 
feinen aromen ihres kaffees zu spüren und sich 
daran zu erfreuen.
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       «kaffee dehydrierT den körper nichT.
                         ich Wäre sonsT schon sTauB.» 
   franz kafka
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der genuss sTehT im vordergrund 

ob kaffee nun «gesund» ist oder nicht und in 
welchen mengen er getrunken werden soll,  
darüber streiten sich die Wissenschaftler 
wahrscheinlich noch lange ...

für uns ist eigentlich nur wichtig, dass sie in 
unserem spezialitäten-café feinste kreationen 
geniessen können. um einen perfekten kaffee 
zuzubereiten, braucht es viel know how. 

unser personal wird professionell geschult, damit 
sie in den genuss einer unvergleichlichen kaffee-
kreation kommen. darum arbeiten wir auch mit 
kolben-maschinen und nicht mit vollautomaten. 
denn es kommt auf jedes detail an – und das 
ist die stärke unserer mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter.



       «der kaffee muss sein Wie die küsse eines mädchens am ersTen Tag, 
süss Wie die nächTe in ihren armen und 

schWarz Wie die flüche der muTTer, Wenn sie es erfährT!» 
  araBisches sprichWorT

vom äquaTor in ihre Tasse

damit die kaffee-pflanze gedeiht, braucht es eine 
hohe luftfeuchtigkeit und warme Temperaturen. 
die besten kaffee-anbaugebiete der Welt 
befinden sind in einem gürtel südlich und 
nördlich des äquators – auf einer höhe von 200 
bis 2000 metern über meer.

das mikroklima und die Bodenbeschaffenheit 
jeder region entscheiden über die qualität und 
den geschmack der jeweiligen früchte. für 
unsere exklusiven kaffee-kreationen verwenden 
wir mischungen von höchster güte.

damit die volle aromen-vielfalt in jeder Tasse 
spürbar ist, muss auch bei der zubereitung auf 
jedes kleine detail geachtet werden. unsere 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter werden 
professionell geschult, damit sie den perfekten 
kaffee-genuss erleben können.  
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       «nur eins isT Besser als eine Tasse guTer kaffee: 
zWei Tassen guTer kaffee.» 

    deTlev fleischhammel

in 25 sekunden von null auf hunderT 

für einen guten kaffee braucht es mehr als «nur» 
eine gute mischung – es braucht auch know how 
und fingerspitzengefühl.

Jede kaffee-kreation hat ihre eigenen gesetze. 
ein exquisiter espresso braucht rund 25 sekunden 
bis er fertig ist – und schmeckt nur vollkommen, 
wenn der kaffee aromatisch geröstet und richtig 
gemahlen ist. auch die Wassermenge muss 
genau stimmen. ein latte macchiato wird 
dagegen nur perfekt, wenn der kaffe kräftig und 
die milch cremig geschäumt ist. 

das alles und noch viel mehr wissen unsere 
professionell geschulten mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter – und das spüren sie bei jeder Tasse.
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       «drei dinge gehören zu einem guTen kaffee: ersTens kaffee, 
       zWeiTens kaffee und driTTens nochmals kaffee.» 

alexandre dumas 

herr dumas – so einfach isT es nichT 

nur wenn rohstoff, röstung und zubereitung 
perfekt aufeinander abgestimmt sind, kann der 
vollkommene genuss erreicht werden.

Wir beziehen unseren kaffee von der firma rast 
in ebikon. so haben wir die gewissheit, stets 
frisch gerösteten kaffee zu erhalten, der das volle 
aroma entfalten kann. aber es gibt noch weitere 
gründe für die Wahl dieses lieferanten.

mit markus rast pflegen wir freundschafltichen 
kontakt – und wir teilen mit ihm die liebe für 
einen perfekten kaffee. von ihm haben wir 
gelernt, dass es nicht nur auf die qualität der 
mischung ankommt, sondern dass auch die 
zubereitung entscheidend ist. darum wird unser 
personal professionell geschult, um ihnen den 
vollen kaffee-genuss präsentieren zu können. 
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       «die einzige süssigkeiT, der man verTrauen kann, 
          isT die zarTBiTTere schokolade.» 

pavel kosorin
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kakao isT nichT einfach kakao 

generell unterscheidet man zwei kakaobohnen-
klassen. der weitaus grösste Teil der Welternte 
ist konsumkakao der sorte «forastero», der als 
grundlage für die meisten schokoladen oder 
kakaopulver dient. 

nur gerade 5 % der ernte sind edelkakaos der 
sorten «criollo» oder «Trinitario». diese raren 
gewächse werden in normalen schokoladen 
in ganz kleinen mengen zur Bereicherung des 
aromas eingesetzt.

für unsere exklusiven spezialitäten vertrauen wir  
ausschliesslich auf «chocolat grand cru». diese 
schokoladen werden aus reinen edelkakaos 
hergestellt und verleihen jeder kreation einen 
puren, unverfälschten geschmack. eine echte 
freude für chocolat-enthusiasten.



       «versuchungen sollTe man nachgeBen. 
       Wer Weiss, oB sie Wiederkommen!» 
      oscar Wilde

«grand cru» isT ein versprechen 

für unsere exklusiven kreationen verwenden wir 
ausschliesslich «chocolat grand cru». diese 
schokoladen werden aus reinem edelkakao 
hergestellt und versprechen dem geniesser ein 
urtümliches, pures geschmacks-erlebnis.

edelkakaos der sorten «criollo» oder «Trinitario» 
machen nur rund 5 % der Welternte aus. dieser 
rare rohstoff wird von der firma felchlin direkt in 
den anbaugebieten zu fairen preisen eingekauft 
und in schwyz nach traditionellen verfahren zur 
exklusven «chocolat grand cru» verarbeitet.

unsere confiseure fertigen mit viel liebe und 
know how kleine kulinarische kunstwerke, 
die den unverkennbaren charakter jeder 
schokolade bewahren – seien es die «grand 
cru-Truffes» oder die berühmten klosterziegel. 
Jedes einzelne stück ist ein handgefertiges 
unikat.
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       «solange kakaoBohnen an Bäumen 
                        Wachsen, isT schokolade für mich oBsT!» 

    unBekannTer auTor

göTTliche spezialiTäTen für geniesser 

der kakaobaum «Theobroma cacao» hat seinen 
ursprung in mittelamerika und gedeiht heute in 
tropischen regionen von lateinamerika, afrika 
und asien. direkt an seinem stamm und an 
dicken ästen wachsen das ganze Jahr früchte, 
die 25 bis 50 kakaobohnen enthalten. 

Bereits die azteken zelebrierten aus zerriebenen 
kakaobohnen, gewürzen und Wasser den 
göttertrank «xocolatel». heute werden die 
kakaobohnen noch im anbaugebiet getrocknet 
und fermentiert. Bei felchlin in schwyz wird 
das «braune gold» in traditionellen herstellungs-
verfahren zu feinen schokoladen verarbeitet.

für unsere exklusiven spezialitäten verwenden 
wir ausschliesslich «chocolat grand cru», die 
aus den besten edelkakaos hergestellt wird.
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       «schokolade isT fassBar, greifBar und vor allem 
               essBar geWordenes glücksgefühl!» 
     Wim Wenders
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vom Braunen gold zur chocolaT 

Bei den azteken kamen vor allem könige und 
adlige in den genuss des göttertranks «xocolatl». 
hernando cortez brachte den kakao nach 
europa – und im laufe der Jahrhunderte wurde 
das früher dem adel vorbehaltene luxusgut auch 
für die breite schicht erschwinglich. 

die grosse nachfrage hatte leider zur folge, dass 
uniforme massenprodukte ohne identität den 
markt beherrschten. diesem Trend widersetze 
sich die firma felchlin in schwyz mit ihren 
«chocolats grand cru», die ausschliesslich aus 
den besten edel-kakaos und mit traditionellen 
hersellungsverfahren produziert werden.

die kreyenbühl-confiseure verarbeiten in reiner 
handarbeit die «chocolats grand cru» zu 
exklusiven spezialitäten. erleben sie den puren, 
unverfälschten kakao-geschmack.



«glauBen sie nichT, schokolade Wäre ein ersaTz für lieBe! 
   die lieBe isT vielmehr ein ersaTz für schokolade.» 
 miranda ingram

süsse kosTBarkeiTen 

der schokolade werden viele verschiedene 
eigenschaften zugeschrieben. sie beeinflusst 
herz und kreislauf positiv, wirkt stimulierend, 
löst lust- und glücksempfindungen aus. manche 
sprechen ihr sogar aphrodisierende Wirkung zu.  
kein Wunder also, dass casanova seinen 
eroberungen oft lieber pralinés statt Blumen 
mitgebracht haben soll ...

für uns steht aber ganz klar der genuss im 
vordergrund. aus edler «chocolat grand cru» 
fertigen unsere confiseure exquisite kreationen, 
die jedem chocolat-enthusiasten den puren, 
unverfälschten geschmack versprechen. 

sie entdecken bei uns eine grosse vielfalt 
exklusiver spezialitäten – sei es als schokolade-
Tafel, klosterziegel oder raffiniert verfeinert in 
form von Truffes und pralinés.
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