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Wenn die Liebe in der Luft ist, spielt alles verrückt: Mathematische Gleichungen gehen
nicht auf, Schmetterlinge fliegen wirr durch die Gegend und ein gewisser Jemand hat seine
Pfeile nicht mehr unter Kontrolle.

Wirbel, Aufruhr, Ausnahmezustand – was für eine schöne Zeit!
Auch wenn sich das nach Chaos anhört, ist es doch alles andere als chaotisch: Hat man
jemanden gefunden, mit dem Teilen einen Mehrwert bringt, bei dessen Anblick der Bauch
nicht aufgrund von Hunger anfängt zu kribbeln und das Herz höherschlägt, ist es an der Zeit,
das zu feiern.
Ganz leise hört man bereits die Kirchenglocken klingen, die die neue Hochzeitssaison
anstimmen und der Valentinstag schleicht sich auch langsam an.
Doch wie soll man klar denken und sich auf die Planung konzentrieren, wenn die Liebe wie
ein dicker rosa Nebel in der Luft hängt?
Wir helfen gerne aus, sodass Sie die Liebe mit allen Sinnen erleben können, ganz nach
Honoré de Balzac:

Die Liebe ist die Poesie der Sinne

Die Liebe sehen und schmecken

Die handgefertigten
Schokoladenkreationen von der
Confiserie Dichtl benötigen nicht einmal
mehr einen Brief, um die Liebesbotschaft
zu übermitteln, denn der Liebesengel
spricht für sich. Mit weißer Schokolade
umhüllt und mit Cassis-Trüffeln gefüllt,
betört er alle Sinne. Für leidenschaftliche
Poeten ist ein Grußkärtchen zum
Beschriften beigefügt.
Zum dichtl-Onlineshop

Rot ist die Farbe der Liebe, und weiß die
der Hochzeit: Schließen Sie die Augen
und genießen Sie eine Tasse
BecksCocoa Frappé White Wedding.
Weiße Schokolade, gepaart mit
Kokosnuss und Bourbonvanille – eine
Trinkschokolade ohne Kakao, jedoch mit
viel Liebe komponiert.
Ja, ich will!
- Zum BecksCocoa-Onlineshop

Die Liebe hören

Wenn die Pralinentüten rascheln und das
Knacken der Schokolade ertönt, kann
man sich sicher sein, dass die roten,
grünen und gelben Herzpralinen aus der
Confiserie Dichtl gut angekommen sind
– sowohl bei Hochzeitsgästen als auch bei
der Angebeteten. In den
Geschmacksrichtungen Cassis Trüffel,
Mango-Maracuja-Trüffel und PistazienMandel-Nougat erhältlich.

Liebe hat viele Gesichter und muss nicht
immer süß sein. Das beweist FÄT, die
erste Kakaobutter zum Streuen. Als
Valentinstagsgeschenk für den Mann, der
sich mit Hingabe in die Küche stellt, um
die perfekte knackende Kruste
hinzubekommen. Ein Mann und sein
Steak – das ist wahre Liebe, die man
sehen und hören kann.
Zum FÄTten Geschenk geht es hier.

Die Liebe fühlen und erleben

Liebe machen - und zwar in der Küche!

Die kokosnussigen Herzpralinen mit Bio-Kokosöl und
Kokosmus aus fairem Handel von Tropicai sind nicht
nur super leicht zu backen, sondern eignen sich auch,
um die Flitterwochen zu planen. Das Urlaubsfeeling
schon einmal auf dem Teller – eine gute Anregung für
den nächsten Strandurlaub.
Hier geht es zum Rezept der Kokos-Orangen-Pralinen.

Nun können auch Menschen, die sich glutenfrei ernähren, ein Stück fluffige
Erdbeerbiskuitrolle genießen. Das neue KOMEKO Kuchenglück verspricht Geschmack
und Genuss und leichtes Backen für die ganze Familie. Teilen macht Freude - mit der
Vielfältigkeit der KOMEKO Mehle ganz ohne Einschränkungen.

Hier das Rezept für die Erdbeerbiskuitrolle herunterladen (PDF)

Für Verliebte, die ihrer Liebe einen besonderen Ausdruck geben wollen: Die rote Küche
von Dross & Schaffer Ludwig 6 steigert die Sinnlichkeit und das bewusste Erleben, so
dass den kulinarischen Verführungskünsten in der Küche keine Grenzen mehr gesetzt
sind. Entworfen haben diese besondere Küche die Innenarchitektenund Designer
vom Küchenstudio Dross & Schaffer Ludwig 6 in München. Noch mehr Inspirationen?
Hier entlang: http://www.dross-schaffer.com/ludwig6/.

Liebe riechen

Klassisch geht immer: Die wunderschönen Blumenbouquets von Blossfeldt betören die
Sinne, zaubern Farbe in den Alltag und lassen jedes verliebte Herz höher schlagen.

Liebe schenken

Ein Dinner bei Kerzenschein, ein liebevoller Blick in die Augen der Angebeteten und ein
gutes Glas Wein - was braucht es mehr für einen gelungenen Abend? Die Geschenkboxen
von Feinkost Böhm enthalten erlesene Weine, wie zum Beispiel den fruchtigen Riesling
mit Tönen filigraner Mineralik vom Weingut Wöhrwag oder die Spezialabfüllung des
Weinguts Herzog.
Zu den Feinkost Böhm Geschenkboxen geht es hier.

Konnten wir Ihre Geschmacksnerven anregen?
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern und schicken Grüße durch den
rosa Schleier.
Falls Sie Kostproben, Bildmaterial oder weitere Informationen benötigen,
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Herzlichst
das storykitchen-Team
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