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Schon die alten Maya verehrten die
Kakaobohne und magische Kräfte sagt man
ihr nach.
Neben kunstvoller Zubereitung und geheimer Ingredienzen braucht es vor allem
Muße, um die hohe Kunst der Schokolade
mit allen Sinnen genießen zu können.

Schokolade zum Frühstück?
Oder doch lieber Kaffee?
Oder vielleicht mal etwas ganz Anderes?
Probieren Sie einfach und finden es heraus!
Besuchen Sie unsere rollende Kaffeebar:
auf dem Markt
n
auf dem Firmenfest
n

Für unsere Trinkschokoladen verwenden wir echte Schokoladen und lassen
diese für den vollmundigen Genuss in heißer
Milch zerfließen. Das Ergebnis sind cremige
Kreationen aus Vollmilch, Karamell, Zartbitter oder weißer Schokolade!
Auch Espresso ist nicht gleich Espresso, das
A und O dabei sind die perfekte Bohne und
der richtige Druck. Die Grundlage bildet eine
Mischung aus bestem indischen Robusta
und feinstem Arabica aus Afrika, Mittel- und
Südamerika. Ob pur, mit Milch oder mit
Grappa – Espresso ist Kaffeegenuss in Reinkultur.

oder vielleicht demnächst bei Ihnen zuhause!
n

Kaffee, Milch
und…
…Schokolade
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Wenn der Genuss einer heißen Tasse Kaffee
in ferne Länder entführt, dann liegt das an
einer besonders edlen Bohne.

Wer einmal das Aroma einer erlesenen Kaffeeröstung oder die Sinnlichkeit
cremig heißer Chili-Schokolade erlebt hat,
wird sie nicht mehr vergessen.
Jetzt gibt es das SchoKaMistro-Mobil, eine
rollbare Kaffeebar, die edles Ambiente mit
Flexibilität kombiniert und diesen Luxus vor
die Türe bringt.

Ob Trinkschokolade, Kaffee,
Espresso, Milchcocktail oder Tafelschokolade – die Auswahl ist reichhaltig und wird
kontinuierlich um neu entdeckte Besonderheiten erweitert.
Die Bohnen für Kaffee und Espresso werden
in einer kleinen deutschen Privatrösterei
mild und aromatisch geröstet. Gebrüht werden unsere Kaffeespezialitäten mit frischem
Quellwasser.

Im SchoKaMistro-Mobil verwenden wir eine
aromatische temperamentvolle Mischung
ausgewählter Bohnen, verfeinert durch
echten äthiopischen Mocca.
So entsteht ein geschmacksintensiver und
dennoch milder Kaffee, der belebt ohne zu
„reizen“.

Neben den flüssigen Köstlichkeiten
bietet SchoKaMistro eine Reihe verführerischer Naschereien an: von Schokobrot über
Croissants, Muffins, Brownies, Cookies bis
hin zu einer Auswahl erlesener Schokoladen.
Wir haben hochwertige Schokoladen der
Marken Bovetti, Coppeneur und Venchi im
Sortiment.

Das SchoKaMistro-Mobil zieht es
dorthin, wo viele Menschen zusammenkommen – auf Märkte
und Stadtfeste, zu Geschäftseröffnungen und Firmenevents,
aber auch zu privaten Feierlichkeiten jeder Art.
Das Sortiment wird dann individuell abgestimmt, mal mit
Schoko-Brunnen oder -Fondue,
weißer Trinkschokolade, verführerischer Mousse au Chocolat
oder Tiramisu.
Ebenso werden Kundenwünsche
nach Möglichkeit integriert und
umgesetzt.

