
11. OKTOBER 2019

Der TAG DER SCHOKOLADE ist eine jährliche Aktion 
des Club der Confi serien e. V. (CdC), der gemeinsamen 

Initiative der Confi serie-Fachhändler und der 
Premiumlieferanten der Süßen Branche.

Pralinen verzaubern, verführen zum Zugreifen und entfa-
chen kleine Geschmacksexplosionen im Mund des Genie-
ßers. Aufgrund ihrer aufwendigen Herstellung gelten sie 
als die Krönung der Chocolatierskunst. Bei der Pralinenher-
stellung vereint der Confi seur sein profundes Wissen über 
Schokolade und die anderen Rohstoffe und komponiert dar-
aus ein perfektes, mundgerechtes Kunstwerk, das Auge und 
Gaumen gleichermaßen verwöhnt. Der Confi seur weiß, wel-
che Zutaten für die Herstellung von Premiumpralinen essen-
tiell sind und wie man durch das Zusammenspiel der einzel-
nen Zutaten einen unvergleichlichen Genuss erzielt. Er wählt 
aus Schokoladen mit unterschiedlichem Kakaogehalt, fes-
ten und fl üssigen Zutaten sowie Gewürzen aus und vermählt 
diese miteinander.
Bei aller Kreativität ist jedoch die Defi nition einer Praline 
eindeutig: Eine Praline ist ein Schokoladenkonfekt, das bei-
spielsweise mit Nougat, Likör, Marzipan oder Nüssen gefüllt 
ist. Der Gewichtsanteil an Schokolade in der Praline muss 
mindestens 25 Prozent betragen, die mundgerechte Grö-
ße erlaubt den Verzehr mit ein oder zwei Bissen. Hinsichtlich 
der restlichen 75 Prozent sind der Fantasie des Chocolatiers 
kaum Grenzen gesetzt, was zu beeindruckender Vielfalt auf 
dem Pralinenmarkt führt.

Wer hatte nicht schon einmal vor der prall gefüllten 
Theke die Qual der Wahl? Fragte sich, was das Beson-
dere an einer Trüffel-Praline ist? Trüffelpralinen sind im 
Prinzip gefüllte Pralinen, aber aufgrund ihrer besonde-
ren Form eine Kategorie für sich. Ursprünglich war die 
Trüffelmasse für die Füllung fester, da diese per Hand 
ungleichmäßig rund gerollt und dann lediglich mit 
Kakaopulver bestaubt wurde.
Längst allerdings hat die Trüffelpraline unterschiedlichste
Formen angenommen. Daneben gibt es noch die Schnitt-
pralinen und die fl üssig gefüllten Krustenpralinen. Der 
Fachhändler kennt sie alle und kann alle Fragen rund 
um das köstliche Konfekt beantworten. Gerne lässt er 
seine Kunden aus dem breiten Angebot aus der Theke
 probieren. Die Pralinen dort überzeugen nicht nur 
aufgrund ihrer Optik und Sortenvielfalt, sondern man 
schmeckt auch die Frische der Ware. Hat man sich dann 
entschieden, werden die Köstlichkeiten auf Wunsch 
ansprechend verpackt, sodass jeder mit einem indivi-
duellen Geschenk das Fachgeschäft verlässt. Solch eine 
Fachkompetenz und einen Service fi ndet der Kunde 
nur im Fachhandel, eine Orientierungshilfe bietet das 
Logo des CdC, das bereits beim Betreten des Geschäfts 
ins Auge fällt.
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Pralinen: Pfl icht und Kür 
eines Confi seurs

Vielfalt entdecken und 
Unterschiede schmecken
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„DIE PRALINE – KÖNIGIN 
DER SCHOKOLADE“
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Ihr Fachhändler in Ihrer Nähe:

Die Fördermitglieder 
des Club der Confi serien

Kommen Sie am 11. Oktober in die Confi serie und 
das Schokoladenfachgeschäft Ihrer Wahl. Mit dem 
„Tag der Schokolade“ geben die Mitgliedsunternehmen 
des Club der Confi serien (CdC) den Startschuss für eine 
feine Schokoladensaison. An diesem Tag warten Infor-
mationen, viele Pralinen-Variationen und Verkostungen 
auf Sie. Lassen Sie sich an diesem Tag von der exzel-
lenten Qualität unserer Produkte und dem profunden 
Fachwissen begeistern und verwöhnen Sie sich und 
Ihre Liebsten mit Kreationen aus der Welt der 
Pralinenmacher.

Wir freuen uns auf Sie. Eine schokoladige 
Überraschung hält Ihr Fachhändler an diesem 

besonderen Tag für Sie bereit.

Einladung zum Tag 
der Schokolade

Bilder: Bonilla Pralinenmanufaktur, Confi serie Burg Lauenstein GmbH,
Michis Schokoatelier

C� pon zum Genießen
Bei Volage dieses Gutscheins erhalten sie bei den 
Fachhändlern, die an der Aktion teilnehmen, eine 

Kostprobe. Bei einem Einkauf von Süßwaren im Wert von 
15 Euro gibt es für Sie zusätzlich eine Überraschung.*

* Gültig im Aktionszeitraum am 11. und 12. Oktober 2019 in den teilnehmen-
den Mitgliederfi lialen des Club der Confi serien. Nur solange der Vorrat reicht.
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