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Muscatwein

Tokajer

Gewürztraminer

Chardonnay

In Spanien wird der Wein „Moscatel“, in Italien „Moscato“ und in Frankreich 
„Muscat“ genannt. Diese Weinsorte zeichnet sich aus durch ein kraftvolles 
Bouquet, dass von Honigsüße, belebenden Zitrusfrüchten, Rosinen, Linde 
und einer würzigen Muskatnote dominiert wird. In Österreich und im Elsass 
sind die Muskatweine leicht und aromatisch, in Südfrankreich und Australien 
zeigen sie sich hingegen als liebliche und schwere Weine mit starkem 
Alkoholgehalt. Die weiße Schokolade ist die Grundlage der Süße und die 
oben erwähnten Zutaten geben den Stil eines angenehmen Weines wieder, 
der das Dessert auch ersetzen kann.

Diese Weine entstehen überwiegend in zwei kleinen Weinbaugebieten: in 
Tokaji und Sauternes. Die besten Tokajer, Aszu genannt, sind Weine mit 
einem beigefügten Extrakt, gewonnen aus den edelfaulen Weinreben der 
Spätlese, aus denen das Wasser verdunstete und nur die 
Geschmacksessenz übrig blieb. Die einzelnen Trauben werden manuell 
geerntet. Ähnelnd dem Tokaji Aszu zergeht unsere Schokolade auf der Zunge 
und zum Vorschein kommt ihre Süße, bestehend aus Blütenhonig, 
Walnüssen und Aprikosen - den Aromen also, die das Bouquet dieses Weines 
bestimmen.

Gewürztraminer ist eine Rebsorte mit einem orientalischen Charakter 
bestehend aus den Geschmacksnoten und Düften der Litschi, Rose, 
Himbeeren und der roten Grapefruit, ergänzt durch Wurzelaromen. Die 
Komposition der ersten drei Noten trägt den Namen „Ispahan“ und ist das 
Ergebnis der innovativen Geschmackskreationen des Pariser Konditors 
Pierre Herm. Unsere Schokolade „Gewürztraminer“ lagert in Rosenblüten, 
die zusammen mit feinen Stücken der roten Grapefruits auf der Tafel liegen. 
Das Zusammenspiel ihrer Geschmacksnoten und Aromen macht sie zu 
einem besonderen, orientalischen Dessert.

Chardonnay ist die Königin der Weißburgunder und die weltweit populärste 
Rebsorte, aus der Weißweine vielfältigen Stils hergestellt werden. Die jungen 
Weine haben einen fruchtigeren Körper mit einer Note der Zitrus- und der 
tropischen Früchte, ergänzt durch Äpfel und Birnen. In der Reifung drängen 
die Geschmacksnoten der frischen Butter oder Vanille in den Vordergrund. 
Unsere Chardonnay-Kreation gibt die geschmacklichen und aromatischen 
Qualitäten eines zwei Jahre alten Weines wieder, der sechs Monate lang in 
einem Fass gelagert wurde. Diese Schokolade mit Vanille, zusammengefügt 
mit Äpfeln und Pfirsichen, zeichnet sich durch die schlichte Komposition und 
einen Geschmacksgenuss aus.



Sauvignon Blanc

Riesling

Cabernet Sauvignon

Merlot

Riesling ist eine zunehmend erfolgreiche Rebsorte, die mit Weißweinen aus 
Mittel- und Westeuropa in Verbindung gebracht wird. Nach der Verwerfung in 
der zweiten Hälfte des 20. Jh. erlebt sie derzeit ihre Renaissance. Den Wein 
aus dieser Rebsorte zeichnen in der Jugend meistens Düfte nach hellem Obst 
und Zitrusfrüchten mit Anklängen der Feldblumen und – mitunter - des Honigs 
aus. Und genau so ist auch unser „Riesling“. In die Schokolade wurde 
Blütenhonig eingeschmolzen und auf der Tafel sind mit Zucker umhüllte Äpfel 
und Jasmin zu finden. All diese Aromen und Geschmacksnoten werden von 
der Zitrone durchzogen.

Die Rebsorte wird zwar weltweit angebaut, aber ihre Heimat bleibt für immer 
das Loiretal und Bordeaux, wo sie mit der Sémillon verbunden wird. Die 
typische Rebe mit dem dominierenden Zitrus- und Gemüsearoma sowie der 
Note einer grünen Wiese zeigt einen interessanten Charakter in Weinen, die 
aus den Anbaugebieten in Neuseeland, insbesondere aus Marlborough, 
stammen. Der reinen 60 %igen Schokolade haben wir Mandarine, Bisongras 
und getrocknete Sellerieblätter beigefügt, um dem typischen Sauvignon am 
nächsten zu kommen.

Das typische Bouquet der Weine dieser Rebsorte bilden die schwarze 
Johannisbeere und kräftige Waldaromen, sowie eine Pfeffer- und Wurzelnote. 
Eine tiefdunkle Farbe und der sehr trockene Geschmack bestimmen ebenfalls 
den Wein. Cabernet Sauvignon reift oft in Eichenfässern, wodurch er noch 
edler und mit Eiche- und Vanillearomen bereichert wird. Die Schokolade 
„Cabernet Sauvignon“ ist eine ausgeprägte und essentielle Schokolade, 
gelagert im Rauch der dunklen, amerikanischen Eiche, angereichert mit 
grünem Pfeffer und umhüllt von getrockneten Pilzen und schwarzen 
Johannisbeeren.

Merlot ist eine Rebsorte, die in ihrer klassischen Form mit Cabernet 
Sauvignon im Bordeaux-Verschnitt anzutreffen ist. Immer häufiger wird sie 
jedoch als eine selbstständige Rebe behandelt, die interessante, glatte, 
körperreiche und geschmeidige Weine hervorbringt. Im Bouquet des Merlots 
entdeckt man Pflaume in ihren verschiedenen Variationen – sei es als eine 
frische, getrocknete, geräucherte oder zur Marmelade gekochte - und 
daneben Kaffee- und Kakaonoten. Nur wenige wissen, dass der berühmte 
„Petrus“, der für den höchstklassigen Bordeaux-Wein gehalten wird, ein 
100%iger Merlot ist. Unsere Schokolade ist eine Kombination aus frischen 
und getrockneten Pflaumen mit Espresso und Kakaobohnen in der 
Schokoladenmasse.
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Pinot Noir

Syrah

Zinfandel

Porto

Portwein

Die Rebsorte gehört zu den im Anbau und in der Weinzubereitung 
schwierigsten Sorten. Sie gibt einen faszinierenden Wein, der den 
farbkräftigen und tanninhaltigen Weinen gegenüber steht. Pinot ist 
dünnhäutig und ergibt deshalb Weine mit einer hellen Rubinfarbe. In seinem 
Aroma ist das Bouquet der Waldfrüchte und des Waldbodens zu finden. Im 
Geschmack entdeckt man die Komposition des Extrakts mit dezentem 
Tannin. Die Schokolade „Pinot Noir“ wird im Rauch aus feuchtem Heu 
gelagert, bevor sie in eine Tafelschokolade verwandelt wird. Dies betont die 
Präsenz von und  die sich auf der Oberfläche der  Brombeeren Himbeeren,
fertigen Tafel des Leckerbissens befinden.

Neben der Grenache Noir ist die Syrah die Königin des Rhônetals. Sie bringt 
großartige Weine wie etwa Hermitage hervor. Diese zeichnen sich aus durch 
Waldaromen, Tabakakzente und eine pikante Note sowie eine prächtige 
dunkle Färbung und einen hohen Tanningehalt. In den letzten zwanzig Jahren 
hat sie unter dem Namen Shiraz eine hohe Popularität erlangt. Die Shiraz-
Rebe stammt aus australischen Weinbaugebieten und liefert leichtere und 
fruchtigere Weine. In unserer „Syrah“-Schokolade sind Erdbeeren und 
Waldfrüchte, eine Prise Chili sowie Gewürze wie Zimt, Anis und Gewürznelke 
zu finden. Eine leicht spürbare Tabaknote kommt vom Rauch, in dem die 
Schokolade lagerte.

Die Zinfandel-Weinrebe liefert einen besonderen Wein, der ähnlich wie Pinot 
Noir von Weinliebhabern entweder hochgeschätzt wird oder nicht. Es ist eine 
Rebsorte aus dem Stamm, den man in Süditalien unter dem Namen Primitivo 
kennt. Zinfandel-Weine zeichnen sich durch eine Komposition von lieblichen 
Geschmacksnoten mit dem Bouquet der dunklen Waldfrüchte, Gewürze und 
Kakao, sowie durch einen ledrigen Duft aus. Die Meister in der Erzeugung 
dieser Weine sind die Winzer aus Kalifornien, überwiegend aus dem Napatal. 
Unsere Schokolade ist mit Walderdbeeren und Himbeeren verziert. In die 
Schokoladenmasse haben wir gehobelte und geröstete Kakaobohnen 
eingetaucht.

Portwein ist ein angereicherter Wein aus der gleichnamigen Region in 
Nordportugal. Um die schokoladige Kirschsüße des Weins zu erreichen, wird 
die Gärung durch Zugabe von Weindestillat aus derselben Rebsorte gestoppt. 
Das Endprodukt dieses Vorgangs ist ein süßlicher und verstärkter Wein. Das 
beigefügte Destillat erhöht seinen Alkoholgehalt und verleiht ihm seine 
Geschmeidigkeit. Wie der Portwein wird auch unsere Schokolade verstärkt 
und mit in Alkohol eingelegten Kirschen belegt. Zur Erzeugung ihres 
einzigartigen, charakteristischen Eichenduftes wird sie in Whiskey gelagert. 
Karamellisierte Veilchen und Vanille geben die Fülle der Geschmacksnoten 
des Weines wieder und betonen seine Restsüße. Es ist eine aromatisch 
intensive und im Geschmack fein abgestimmte Schokolade.
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ChocoWine - Vom Wein inspirierte Schokolade

ChocoWine wird von Anfang an aus rein natürlichen Zutaten der höchsten Qualität hergestellt. Unsere Tafeln werden aus 
Schokolade gefertigt, die von belgischen Meistern ohne jegliche Zugabe von Verstärkern, Konservierungsmitteln oder 
chemischen Veredelungsstoffen hergestellt wird. Reine Schokolade wird bei uns nur mit Zucker und Kakaofett verbunden.
Für den Ablagerungsprozess der Aromen werden ausschließlich natürliche Zutaten  verwendet. Rein natürlich sind zudem
auch die der Schokolade hinzugefügten Zutaten, wie Kräuter, Gewürzen, Wurzeln, Blumen, Früchte, Gemüse, Nüsse 
oder Honig. Die der Schokolade beigefügten Früchte sind lyophilisiert, was es ermöglicht hat den Nährwert der Früchte 
ohne übermäßigen Farbverlust beizubehalten. Die Schokolade ist ein handgefertigtes Produkt.

ChocoWine - ein natürliches Produkt :

ChocoWine sind Schokoladen, welche die Weinduft- und -Geschmackskompositionen von verschiedenen Traubensorten 
widerspiegeln, wobei der Kakaogehalt an den Weinstil angepasst wird. Der Herstellungsprozess unserer Schokolade ist 
einzigartig. Bevor die Schokoladentafeln geformt werden, werden der Schokolade Aromaakzente im Ablagerungsprozess 
verliehen. Die Geschmacknuancen werden in die Schokolade selbst eingearbeitet, wobei die Hauptzutaten, wie Früchte, 
Kräuter, Gewürze, Wurzeln, Pilze oder Gemüse auf der Oberfläche der Schokolade geschmackvoll platziert werden.

Über den einzigartigen Prozess der Herstellung von ChocoWine:

Die ChocoWine-Schokoladenlinie ist ein Produkt, das:

  Handgefertigt wird,
 Ausschließlich aus rein natürlichen Zutaten besteht,  

In einem einmaligen Fertigungsprozess hergestellt wird,  
Auf Basis belgischer Schokolade produziert wird,  

Seine Geschmacks- und Duftakzente im Ablagerungsprozess entwickelt,  
 Von Liebhabern des guten Geschmacks kreiert wird: einem Weinkenner und einem polnischen Konditormeister.  

ChocoWine gilt es wie einen guten Wein hinsichtlich seines Aromas kennenzulernen und den Geschmack zu ge-
nießen, um dessen Harmonie bewerten zu können. ChocoWine stellt auch einen wahrlichen Hochgenuss fürs Auge 
dar, welches durch das Zusammenspiel der verwendeten Zutatenfarben und –formen erfreut wird.

Schokoladenpreis (loco Kombornia): 7,40 PLN (am 15.07.2013 - 1,69 Euro)
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