Genuss für alle Sinne

C

hokoin – schon der Name verheißt genüssliche Ver-

Pleasure for all the senses

führungen, und in der Tat führt Kerstin Weise, die

Chokoin – even the name suggests tempting pleasures, and

charmante Chefin der Schoko-Galerie, dieses im

Kerstin Weise, the charming owner of the chocolate gallery,

Schilde. Wie kostbare Pretiosen präsentiert sie in einem Am-

has just this in mind. She displays chocolates from famous

biente von kühler Eleganz Schokoladen berühmter Manufak-

producers and chocolatiers from all over the world in an atmos-

turen und Chocolatiers aus aller Welt neben den exquisiten

phere of cool elegance alongside the exquisite delights from

Köstlichkeiten aus eigener Produktion. Allein die zauberhaften

her own production as if they were precious jewels. Even the

Verpackungen wirken schon wie kleine Kunstwerke, und spä-

enchanting packages resemble small works of art, and when

testens der Anblick frischer offener Schokoladen oder leckerer

you catch a glimpse of the fresh unpackaged chocolate or the

Pralinen lässt einem das Wasser im Munde zusammenlaufen.

delicious chocolate pralines, then, if not before, your mouth will

Ein rotes Barocksofa lädt dann zum gemütlichen Verwei-
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start to water.

len ein, und bei einem Kaffee oder einer der wunderbaren

A red baroque-style sofa extends a welcome, and over a cup

heißen Schokoladen wähnt man sich bald eins mit den ge-

of coffee or the wonderful hot chocolate, you soon feel that you

nüsslich Schokolade naschenden Menschen auf den Schwarz-

have joined the ranks of the chocolate fans portrayed enjoying

Weiß-Fotos an den Wänden. Auch die zum Schmökern bereit

the delights of chocolate in the black and white photographs on

stehenden Bildbände haben allesamt ein Thema: Schokolade!

the wall. The coffee table books for browsing through also deal

Gern berät Kerstin Weise, die einst als Stewardess die Welt

with one common theme: chocolate! Kerstin Weise, who former-

bereiste, ihre Kunden persönlich und begleitet sie nun auf

ly travelled the world working as a stewardess, advises her cus-

kulinarische Entdeckungsreisen. So auch mit speziellen Ver-

tomers personally and now accompanies them on their culina-

anstaltungen wie Schokoladen-Verkostungen oder kleinen Se-

ry journeys of discovery. For example, with special events such

minaren. Mancher Gourmet wartet bereits auf ihr raffiniertes

as chocolate tasting or short courses. Some gourmets wait for

Schoko-Menü mit einer exklusiven Weinbegleitung von Pau-

her ingenious chocolate-based menu accompanied by exclusive

la Bosch, Deutschlands erster und bekanntester Sommelière.

wines from Paula Bosch, Germany’s first and best-known fema-

Solch ein Gipfeltreffen der Köstlichkeiten aus Kakaobohnen

le sommelier. A summit meeting of these pleasures made from

und Trauben verspricht ein wahres Fest der Sinne.

cocoa beans and grapes promises a true feast for the senses.
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