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Süße Grüße aus Mannheim
ARCHIV-ARTIKEL VOM FREITAG, DEN 20.11.2015

Schokoladenwerkstatt: Neue Kreation

Besonderen Genüssen
haben sich Wolfgang
Zumkeller und Andreas
Lehmann verschrieben - in
ihren Geschäftsräumen,
die den "Kaffeeladen" und
die
"Schokoladenwerkstatt"
beherbergen, reihen sich
Köstlichkeiten aneinander.

Freunde guten Kaffees
kommen genauso auf ihre
Kosten wie Leckermäuler
und alle, denen der Sinn
nach feinen Spirituosen
und Feinkost steht. Auch
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Hübsch verpackt wartet
das "Mannheimer

Schlosspflaster" darauf,
gekostet zu werden.
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wer nach ungewöhnlichen Geschenken sucht, ist bei
Zumkeller und Lehmann in der Meerfeldstraße 40 in
Mannheim-Lindenhof an der richtigen Adresse. Nur eines
hat den beiden bisher noch gefehlt: "Wir wollten gern
etwas von uns produziertes Mannheim-typisches
anbieten können", erzählt Andreas Lehmann.
Herausgekommen ist nach langem Überlegen und
Tüfteln etwas wahrlich Köstliches: "Mannheimer
Schlosspflaster". "Dunkle Schoko-Ganache mit
Kirschwasser wird luftig aufgeschlagen, später
überzogen und mit Puderzucker bestäubt", macht der
Konditor Lust auf die ganz neue Mannheimer Kreation. In
kleine Stücke geteilt, soll sie fürs Pflaster am
Mannheimer Schloss stehen und künftig nicht nur die
Quadratestädter verzücken, sondern auch als
Mitbringsel in alle Welt reisen. "Nach Neuseeland und
Australien sind bereits Tüten verschickt worden", weiß
Lehmann.

Und auch in Mannheim selbst ist der Start des
"Mannheimer Schlosspflasters" gelungen: Bei der
"Langen Nacht der Kunst und Genüsse" und der Messe
"Genuss & Art", die passender Weise im Schloss
stattfand, fand es regen Absatz. "Jetzt kommen wir mit
der Produktion kaum nach", so Lehmann. "Sie läuft auf
Hochtouren." Schließlich sollen die edlen neuen Pralinen
gerade jetzt, in der Adventszeit und zu Weihnachten,
noch viele neue Freunde finden. as

Aktuelle Sonderthemen
Blättern Sie hier bequem durch die aktuellen
Zeitungsbeilagen zu interessanten Sonderthemen.

Breaking news
U.S. News today get breaking
news headlines
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Freitag, 20.11.2015
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$679 Flights to Germany
Up to 50% Off - This Week's Deal. Hurry, Get a Free Quote!

In alter Verbundenheit
Mannheim/Ludwigshafen/Berlin. Helmut Kohl geht es besser. Und zwar
so viel besser, dass der 86-Jährige noch einmal politisch aktiv werden
möchte. Das Terrain, das er sich... » mehr

Eilt: Game Changer - Durchbruch für diese Aktie

http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Game_Changer_Linzenzdeal_sorgt_fuer_Durchbruch_Entscheidender_Meilenstein_auf_Weg_zur_Markteinfuehrung-7131667
https://www.morgenweb.de/nachrichten/sudwest/in-alter-verbundenheit-1.2715694
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CIHi3c2YOV6rnDcytnASw76HYB8HThqBEoJHokt0C97_0_QgQASCw1K4ZYMkGoAHwsMv-A8gBAagDAcgDwwSqBLUBT9Cv9Ggx7O9hC9ITddnKHPxRq3hLsPr5IHMk0k7vn5McSVoU_aorDcIga0UUVPuBweo_6oWYCE4ig_b5vpmtaN9vUcqKmtOWo-CmYNu8I48O3xZBLeqGjCxnxNLRJJ4TeIv2IJPuEZoZfyJybq_gr2hkk3OVOo0SmZ-QFQ7l2fWczp3nCFszpGwKxhik5AEbuPC4cQ9Fjgu-v1oHFK1OVZyezOxHyfuoKNvonQkGiHMc5UUcBYAH-M60AagHpr4b2AcB2BMM&num=1&sig=AOD64_2rpqBBfmohzbnNBI0vG1sShYMNRQ&client=ca-pub-2323073277710344&adurl=http://www.asaptickets.com/flights/germany%3Fmfs%3Dgo_eco_us_europe_dsp_topic%26line%3D8779013716
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CIHi3c2YOV6rnDcytnASw76HYB8HThqBEoJHokt0C97_0_QgQASCw1K4ZYMkGoAHwsMv-A8gBAagDAcgDwwSqBLUBT9Cv9Ggx7O9hC9ITddnKHPxRq3hLsPr5IHMk0k7vn5McSVoU_aorDcIga0UUVPuBweo_6oWYCE4ig_b5vpmtaN9vUcqKmtOWo-CmYNu8I48O3xZBLeqGjCxnxNLRJJ4TeIv2IJPuEZoZfyJybq_gr2hkk3OVOo0SmZ-QFQ7l2fWczp3nCFszpGwKxhik5AEbuPC4cQ9Fjgu-v1oHFK1OVZyezOxHyfuoKNvonQkGiHMc5UUcBYAH-M60AagHpr4b2AcB2BMM&num=1&sig=AOD64_2rpqBBfmohzbnNBI0vG1sShYMNRQ&client=ca-pub-2323073277710344&adurl=http://www.asaptickets.com/flights/germany%3Fmfs%3Dgo_eco_us_europe_dsp_topic%26line%3D8779013716
http://www.morgenweb.de/anzeigen/sonderthemen/susse-grusse-aus-mannheim-1.2525080?print=true
https://twitter.com/share
https://partners.webmasterplan.com/click.asp?type=b177&bnb=177&ref=485455&js=1&site=4267&b=177&subid=traff&pvEnt=258&target=_blank&title=iPhone+bei+T-Mobile
https://partners.webmasterplan.com/click.asp?type=b177&bnb=177&ref=485455&js=1&site=4267&b=177&subid=traff&pvEnt=258&target=_blank&title=iPhone+bei+T-Mobile
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.morgenweb.de%2fanzeigen%2fsonderthemen%2fsusse-grusse-aus-mannheim-1.2525080&id=ma-160413113205-4b62d9fa
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

  immomorgen jobmorgen flirtmorgen Anzeigen Prospekte Abo & Service Digitale Zeitung Morgencard

Mannheim

Mannheim

Stadt

Stadtteile

Lokalsport

Region

Metropolregion

Regionale

Wirtschaft

Regionale

Nachrichten

Politik

Wirtschaft

Vermischtes

Kultur

Sport

Fußball

Adler

Mannheim

Rhein-

Freizeit

Kino

Essen und

Trinken

Reise

Ratgeber

Auto

Familie &

Erziehung

Recht &

Unsere Tageszeitungen

Mannheimer Morgen

Südhessen Morgen

Bergsträßer Anzeiger

Schwetzinger

Lebenslust

 powered by plis ta

 
 

Eilt: Game Changer - Durchbruch für diese Aktie
Breaking News - Lizenzdeal sorgt für Durchbruch bei dieser Medtech-
Aktie. Strong Outperformer. » mehr

Erkennen Sie Mannheim? (Folge 48)
In schöner Symmetrie steht dieses Bauwerk da - und es trennen sich an
dieser Stelle in der Stadt die Wege, die jeder Mannheimer wohl schon
mehrfach befahren hat. Wenn Sie... » mehr

Bürgerbegehren gescheitert – Der Frust sitzt bis heute
tief
Bisher gab es drei erfolgreiche Bürgerbegehren in Mannheim: 1969
gegen den Mozartsaal-Bau des Rosengartens, 1971 gegen die Verstaat-
lichung der früher kommunalen Polizei... » mehr

„Migrationsstadt Nummer eins“
Neue Flüchtlinge kommen derzeit so gut wie nicht mehr nach Mann-
heim, die Zahl der hier vom Land kurzfristig untergebrachten Asylbe-
werber ist massiv gesunken. Trotzdem weist... » mehr

Der gesamte Live-Sport auf Sky
Alles oder Nichts? Alles live. Der gesamte Live-Sport für nur € 24,99 mtl.
auf Sky. » mehr
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