«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.

Café

Bäckerei

Konditorei

«Kaffee dehydriert den Körper nicht.
			Ich wäre sonst schon Staub.»

			FRANZ KAFKA

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 KaffeeKreation 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.
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«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

Kakao ist nicht einfach kakao
Generell unterscheidet man zwei KakaobohnenKlassen. 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.
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«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 Herstellungsverfahren 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

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.
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«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 SchokoladeTafel, Klosterziegel oder raffiniert verfeinert in
Form von Truffes und Pralinés.
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