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Weihnachtswelt
bos food präsentiert exklusive lebensmittel aus aller welt

wir sind 
für sie da!
telefonisch und persönlich, 
Montag bis Freitag von 9 - 18 Uhr 
Samstag, den 17.12. von 9 - 14 Uhr
Samstag, den 24.12. von 9 - 14 Uhr
Samstag, den 31.12. von 9 - 14 Uhr

>> kundenberatung

02132-139-0
www.bosfood.de

5% 
wunschzettel
rab att
Siehe Information, letzte Seite. 
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WIr Stellen PräSente & GeSchenkkörbe nach 
Ihren WünSchen Und PreISvorStellUnGen 
zUSaMMen.

laSSen SIe Ihre GeSchenke 
doch von UnS verSchIcken. 
Gerne übernehMen WIr alle 
notWendIGen SchrItte Für SIe: 
verpacken des Paketes, ausfertigen und beifügen einer 
Grußkarte in Ihrem namen und natürlich auch den 
versand per UPS oder UPS express.
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Weihnachten gehört der Familie

einmal im Jahr nimmt sich fast jede Familie zeit die engsten verwandten nicht nur zu 
sehen und zu besuchen, sondern ihnen auch zeit und Geschenke zu widmen. Je älter 
man wird, desto mehr verschieben sich die Prioritäten. Geschenke werden immer 
unwichtiger, zeit und Gespräche werden zunehmend wichtiger.
Ganz egal, wie man zur kommerzialisierung des Weihnachtsfestes steht. Sicher ist eins: 
zu Weihnachten trifft sich die Familie. dieser teil des Weihnachtsfests ist in jedem Fall 
und mit abstand der beste. 
die Wichtigkeit und die Freude über diese gemeinsamen Stunden verdienen einen 
feierlichen rahmen und es obliegt den Gastgebern und den Gästen, diesen 
Momenten die gebührende Wertschätzung zu verleihen.
Gastgeber zeigen ihre Freude und ihren respekt durch eine angemessene 
verköstigung, Gäste durch ein adäquates Mitbringsel.
In beiden Fällen wäre es uns ein vergnügen und eine ehre, Sie für diesen tag zu 
wappnen und beratend zu begleiten. 
Wir haben die erfahrung, wie man, ohne den ganzen tag in der küche verbringen zu 
müssen, Gästen einen unvergleichlichen tag beschert und Gastgebern ein Strahlen 
aufs Gesicht zaubern kann. dieses heft soll Ihnen Inspiration sein und Sie gleichzeitig 
neugierig machen. Wir freuen uns auf Sie, 

Ihr 

PS: Sie lassen sich lieber persönlich beraten, oder benötigen telefonische hilfe? 
kein Problem, rufen Sie uns an oder kommen Sie bei uns vorbei. Wir sorgen dafür, dass 
Sie stressfrei durch die Festtage kommen.
Sollten Sie jedoch schon wissen, was auf Ihren boS Food Wunschzettel kommt, füllen 
Sie diesen einfach aus und bringen ihn bei Ihrem nächsten einkauf in unserem haus 
einfach mit. Sie erhalten dann 5 % rabatt* auf Ihre gesamte bestellung.
Den BOS FOOD Wunschzettel finden Sie auf der Klappseite am Ende des Kataloges.

*angebote und aktionen sind von der rabattierung ausgeschlossen!

hinweise zu allergene, nährwerte und zusatzstoffe zu den produkten 
erhalten sie unter: www.bosfood.de oder 0800 267 3663



Wenn WIr dIe trüFFel Für SIe aUSWählen, 
SInd WIr IMMer beMüht, knollen zU FInden, 
dIe deM von Ihnen GeWünSchten GeWIcht 
MöGlIchSt nahe koMMen. da WIr Jedoch 
keIne knollen zerSchneIden, können WIr 
dIeSeS GeWIcht nIe Ganz GenaU eInhalten.
dIe GröSSe der trüFFel beGInnt beI ca. 15 G.  

trüFFel UnterlIeGen Stark SchWankenden 
taGeSPreISen. eS ISt deShalb nIcht MöG-
lIch, hIer eInen PreIS zU nennen. Gerne 
teIlen WIr Ihnen Jedoch teleFonISch den 
aktUellen taGeSPreIS MIt.

WIr beraten SIe Gerne aUSFührlIch Und 
FachGerecht. 

sprechen sie uns an!

BEGEHRTE

KOSTBARKEITEN 

FÜR DEN

GENIESSER
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trüFFelbUtterzUbereItUnG, 
MIt SoMMertrüFFel & 
aroMa WeISSer trüFFel, alba
extra aromatische trüffelbutterzubereitung zum verfeinern von 
Pasta und risotto. auch zum Montieren feiner trüffelsaucen und 
als exklusiver ersatz von kräuterbutter zu kurzgebratenem. die 
trüffelbutterzubereitung macht auch kartoffelpüree und Suppe 
unwiderstehlich. 

art.nr.: 38035  //  80 g  //  13,80
Grundpreis: 100 g  //  17,25

art.nr.: 38034  //  240 g  //  28,25
Grundpreis: 100 g  //  11,77

FrISche trüFFel – 
voM SchWarzen bIS 
zUM WeISSen trüFFel
Schwarze Winteredeltrüffel (tuber melanosporum) 
können wir Ihnen aus Frankreich (Périgord) oder Italien 
(Umbrien) anbieten. Im guten reifezustand besitzen sie 
eine tiefschwarze Farbe mit stark strukturierter Oberfläche 
und feinen weißen Äderchen im Fruchtfleisch. 
die weißen trüffel (tuber magnatum) stammen entweder 
aus Umbrien oder aus dem Piemont (alba). die bräunlich 
weißen Trüffel besitzen eine relativ glatte Oberfläche und 
einen intensiven Geruch. Die Farbe des Fruchtfleisches vari-
iert je nach nährbaum (nuss- bis cremefarben), die Form 
je nach bodenbeschaffenheit. Weiße trüffel werden in 
der regel nur roh über die fertigen Speisen gehobelt. 
Man rechnet pro Portion 5 g für eine kleine vorspeise und 
bis 10 g für den hauptgang.

preise erhalten sie gerne auf anfrage!
telefon: 02132-139-0

z

trüFFel-hobelSet, 3 tlG., 
hobel, PaSteten keraMIkSchale 
+ FInGerSchUtz, röSle
aktionspreis bis zum 
31. dezember 2016
Mit dem Gourmethobel lassen sich hauchfeine 
tüffelscheibchen hobeln. die klinge ist austausch-
und nachschleifbar. die Pastetenform aus 
Spezialkeramik mit extra glatter Oberfläche 
ist kratzfest und leicht zu reinigen. 

art. nr.: 45511 // 1 Stück // 59,90  jetzt  29,90
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trüFFelöl von WeISSeM trüFFel, 
ohne künStlIche aroMen, 
bIo, PPUra
das Geheimnis der herstellung von natürlichem trüffelöl kennen 
trüffelsucher schon seit Jahrzehnten. Mit diesem trüffelöl ist es „tenuta 
di Fassia“ nach langer Forschung gelungen, das erste bIo-olivenöl 
mit natürlichen trüffelaromen zu entwickeln. das verfahren ist der 
traditionellen herstellung nachempfunden: die trüffel werden klein 
gehackt und in einem luftdichten raum dem olivenöl ausgesetzt. 
das ergebnis ist ein olivenöl mit einem delikaten, echten trüffelge-
schmack - ohne den metallischen, bissigen Geruch synthetischer 
Trüffelöle. Ideal für Pasta, Risotto, Kartoffelgerichte, Rindfleisch oder 
um trüffelbutter herzustellen. It-bIo-004 

art.nr.: 33614  //  100 ml  //  17,00

trüFFelbUtter MIt WeISSeM trüFFel, 
ohne künStlIche aroMen, bIo, PPUra
nach dem unvergleichlichen trüffelöl, welches ohne künstliche 
aromen auskommt, folgt nun auch eine trüffelbutter, die ihres-
gleichen sucht. hergestellt aus bester butter und frischem weißen 
trüffel mit seinem natürlichen aroma. ein Genuss zu Pasta und zum 
verfeinern von Saucen. It-bIo-004 

art.nr.: 36516  //  50 g  //  11,40
Grundpreis: 100 g  //  22,80

PecorIno „tartUFFo“ PreMIUM, 
SchaFSkäSe MIt trüFFel, WürzIG, 
5 Monate GereIFt
edel und fantastisch - ein Pecorino nur mit echten schwarzen und 
weißen trüffeln! der mehrfach prämierte Schafskäse bietet einen 
vollkommen natürlichen Geschmack, ganz ohne aromatisiertes 
trüffelöl oder trüffelaroma. die handgemachten, authentisch 
und traditionell gereiften Pecorino-käse werden in einer kleinen 
käserei in der zentral-toskana aus Schafsmilch hergestellt. diese 
stammt von Schafen, die im Umland von volterra gehalten 
werden. 

art.nr.: 35996  //  ca. 650 g  //  40,00 / bei ca. 650 g
Grundpreis: 1 Kg  //  61,55
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trüFFelcreMe, 
MIt SoMMer- Und 
WeISSeM trüFFel, 
zIGante tartUFI
die tartufata kann als brotaufstrich oder als Grundlage für eine 
trüffelsahnesoße dienen, welche exzellent zu Pasta Gerichten 
passt. keine konservierungsstoffe! keine chemischen zusatz-
stoffe! ausschließlich natürliche aromen! 
tipp: esslöffel tartufata auf 200 ml Flüssigkeit zusammen mit 
butter erhitzen, Sahne dazugeben, kurz umrühren und über 
die fertige Pasta gießen. anschließend kann das Gericht 
mit etwas nativem olivenöl und geriebenem Parmesan 
verfeinert werden. heiß serviert ist so eine Pasta eine unver-
gleichliche köstlichkeit! 

art.nr.: 39146 // 80 g // 10,00
Grundpreis: 100 g  //  12,50

art.nr.: 39145 // 180 g // 15,45
Grundpreis: 100 g  //  8,58

trüFFel PUder MIt SPender, 
25% tUber aeStIvUM, etrUrIa
aktionspreis bis zum 31. dezember 2016
als letztes Finish wie das Parfum an einer schönen Frau kann dieses 
schwarze trüffelpulver jedes Gericht veredeln. Mit dem Spender kann 
man das zarte Puder einfach verteilen. egal ob eierspeise, Pasta oder 
käse, es gibt keine Grenzen. 

art.nr.: 43413   //  2 x 2 g  //  4 g   //  9,00  jetzt  6,60

trüFFelchIPS, kartoFFel-
chIPS MIt SoMMertrüFFel, 
tartUFlanGhe
Für die kartoffelchips von tartUFlanGhe werden 
nur kartoffeln bester Qualität benutzt und in Son-
nenblumen- und olivenöl gebacken. Golden und 
etwas dicker als gewöhnliche chips, mit gefrier-
getrocknetem Sommertrüffel (tuber aestivum) ge-
würzt, sind sie perfekt, um sie in Saucen zu dippen, 
zu belegen oder einfach so zum naschen.

art.nr.: 42715  //  45 g  //  1,75
Grundpreis: 100 g  //  3,89

art.nr.: 42714  //  100 g  //  3,55



KAvIARpERlEN

luxuS 

FÜR DEN 

GAumEN



FrISchen kavIar FInden SIe In UnSereM 
beIGeleGten deSIetra kavIar kataloG

deSIetra 
kavIar boWl Set
In diesem formschönen Glasschälchen können Sie 
ihren kaviar anrichten und kühlen. bestens geeignet 
für kaviardosen bis 250 g. 

das „kaviar bowl Set“ für Genießer besteht aus: 
• 1 Glas Kaviar Bowl, bestehend aus einem 
 eisbehälter und einem einsatz bis zu 250 g kaviar
• 1 Untersetzer, Edelstahl hochglanzpoliert
• 2 Perlmuttlöffel, Länge ca. 12 cm

art.nr.: 40608  //  5-teilig  //  39,50
 

MInI blInIS – Für kavIar, 
ø 5,5 cM, *tk
die kleinen dünnen Pfannkuchen aus Weizenmehl, 
Milch und ei sind perfekt für den Genuss von kaviar,
z. b. auf einer crème fraîche zubereitung. *tiefgekühlt.

art.nr.: 32665  //  16 Stück  //  135 g  //  4,95
Grundpreis: 100 g  //  3,67 9

|

crèMe FraÎche/crèMe 
éPaISSe, 39,4 % Fett
eine crème fraîche mit unglaublich 
intensivem Geschmack und von absoluter 
cremigkeit - direkt aus der normandie. 
Milchprodukte aus dieser region Frank-
reichs genießen schon seit Jahrhunderten 
den besten ruf. ein perfektes Produkt für 
die Patisserie und ideal zum verfeinern 
von Saucen, Suppen und natürlich auch 
perfekt zu kaviar und lachsspezialitäten.

art.nr.: 15300  //  400 g  //  6,80
Grundpreis:  1 Kg  //  17,00
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FrISche aUStern – GIllardeaU M4 
24 Stück à ca. 75 g, in einer holzkiste

eine auster der absoluten Spitzenklasse - die Gillardeau. Sie ist eine ‚tiefe‘ auster und gehört zur Gat-
tung der Portugaises. vor allem aber ist sie eine „Spéciale de claires“ und damit noch eine Qualitäts-
stufe über den bekannten „Fine de claires“. 

die Größe der Gillardeau austern ist M4 - ca. 75 g brutto. Schon nach dem öffnen zeigt sich der 
Unterschied zu anderen austern, denn wahrscheinlich werden Sie noch nie eine auster gesehen 
haben, die so voll ist, d. h., einen so ausgeprägten Fleischkörper besitzt. dies ist einer besonderen 
alge zu verdanken, die nur in der Gegend der Ile d‘oléron vorkommt. Sie hat die konsistenz einer 
leicht angekochten Miesmuschel, ist natürlich sandfrei und fast schon süßlich. hinzu kommt ein 
leichter Geschmack von frischer Gurke, der nur dieser auster eigen ist.

art.nr.: 19959  //  1 kiste (24 St.)  //  58,00
Weitere Größen und Verpackungen gerne auf Anfrage.

FrUchtkavIar YUzU, SPhären, 
SchUltz Und könIG
die sphärischen Fruchtperlen sind 3 mm große kügelchen, 
die von einer dünnen Membran umschlossen sind. Im Inneren 
mit leckerem Fruchtsaft gefüllt, sorgen sie beim zerplatzen am 
Gaumen für überraschende effekte. als beigabe zu Sekt, 
Prosecco, cocktails oder als deko auf süßen und herzhaften 
Gerichten. die Yuzu Perlen passen übrigens ausgezeichnet 
auf austern! 

art.nr.: 45099  //  220 g  //  10,35
Grundpreis: 100 g  //  6,27

aUStern-MeSSer, MIt holzGrIFF, 
SchMale klInGe
aktionspreis bis zum 31. dezember 2016
dieses austernmesser mit schmaler klinge und dunklem Griff 
wird von den meisten Profis verwendet. Es ermöglicht nach 
dem öffnen auch das einfache abtrennen des mit der Schale 
verwachsenen Muskels. 

art.nr.: 11597  //  21,90  jetzt 19,00



hUMMer – lUxUS Für  den GaUMen
edelster kanadischer hummer, der im Mai, Juni, dezember und Januar gefangen wird. Mit der hochdruck-
behandlung roh geschält und steht damit im Geschmack und in der textur sogar noch über dem lebenden 
Premium hummer. die 2 hummerhälften sind in der harten Schale, ausgenommen und mit Schere im
Kochbeutel vakuumiert. Die ausgelösten Gelenkfleischstücke sind in Kochbeuteln vakuumiert.
Man spart zeit, Geld und das anstrengende auslösen aus den hummerschalen. am besten die tiefgekühl-
ten beutel über nacht im kühlschrank oder in einem kalten Wasserbad auftauen, anschließend im beutel 
garen oder auf jede andere art und Weise zubereiten.  * tiefgekühlt.

kanadIScher hUMMer, 
2 halbe hUMMer In Schale, 
IM kochbeUtel, (hUMMer-
Schere IM koPF) *tk
art.nr.: 42885  //  309 g  //  27,15
Grundpreis: 1 Kg  //  87,86
(entspricht einem Lebendgewicht von 446 g - 536 g / Hummer)

art.nr.: 42884  //  410 g  //  39,60
Grundpreis: 1 Kg  //  96,59
(entspricht einem Lebendgewicht von 591 g - 680 g  / Hummer)

12
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hUMMer Fond konzentrat, 
oScar 
ein intensiver hummer Geschmack ohne Geschmacks-
verstärker. oscar Fonds sind die einzige alternative 
geschmackvolle Gerichte herstellen zu können, ohne 
stundenlang bouillon reduzieren zu müssen. 

art.nr.: 30393  //  200 ml  //  8,00
 Grundpreis: 100 ml  //  4,00

hUMMer-bUtter, akI
ohne zusatz von zusatzstoffen kommt diese feine hummer-
butter von akI daher. die perfekte Wahl, um den unver-
gleichlichen hummergeschmack in hummergerichten oder 
Fischspeisen zu intensivieren. 

art.nr.: 37708  //  80 g  //  6,35
 Grundpreis: 100 g  //  7,94
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könIGSkrabbenFleISch 
„kaMtSchatka“
das Fleisch der tiefseekrabben ist sehr 
schmackhaft und kann für Meeresfrüchte 
cocktails, feine Suppen sowie amuse-bouche, 
vorspeisen und hauptgerichte verwendet 
werden. dieses Produkt besteht zu ca. 50 % 
aus rot-weißem Beinfleisch und 50 % aus 
weißem Körperfleisch. 

art.nr.: 35201  //  210 g  //  27,45
Abtropfgewicht: 150 g   //  Grundpreis: 100 g  //  18,30

kanadIScher hUMMer, 
Scheren Und SchWanzFleISch, 
IM kochbeUtel, *tk
am besten über nacht im kühlschrank oder in einem 
kalten Wasserbad auftauen, anschließend entweder im 
beutel garen oder auf jede andere art und Weise 
zubereiten.  *tiefgekühlt.

art.nr.: 42883  //  86 g - 112 g  //  25,15
Grundpreis: 100 g  //  29,23
(entspricht einem Lebendgewicht von 446 g-536 g / Hummer)

art.nr.: 42882  //  113 g - 141 g  //  29,60
Grundpreis: 100 g  //  26,20
(entspricht einem Lebendgewicht von 537 g-590 g / Hummer) 

kanadIScher hUMMer, 
ScherenFleISch, 
IM kochbeUtel, *tk
kurz angebraten, auf Salat oder in hummer-
suppe geben. *tiefgekühlt.

art.nr.: 42888  //  227 g  //  40,00
Grundpreis: 100 g  //  17,62

SardInIllaS, ohne koPF 
In olIvenöl, loS PePereteS
aus der Manufaktur los Peperetes in Galizien kommen 
Meeresfrucht konserven der extraklasse. die ca. 18 silber 
glänzenden Sardinillas werden ohne kopf eingelegt, ihre 
konsistenz ist samtweich. die Sardinen können so im 
Ganzen gegessen werden. der Geschmack ist sehr mild. 
aus unserer Sicht sind sie das nonplusultra unter den 
Sardinen. tipp: das öl können Sie auch als zutat für 
dressings verwenden.

art.nr.: 17773  //  150 g  //  14,60
Abtropfgewicht: 105 g   //  Grundpreis: 100 g  //  13,90
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aalFIlet, 
GeräUchert, oStSee, *tk
ein ausgesuchtes, handverlesenes Stück natur 
aus dem „altonaer ofen“ der Manufaktur „Fied-
ler“. nur die allerbesten Spitzkopfaale werden 
vom letzten deutschen räuchermeister in der 
Solelake schonend gebeizt. heiß über ausge-
wähltem buchenholz geräuchert und mit beson-
deren Gewürzen verfeinert, wird der aal zu einem 
unbeschreiblichen Geschmackserlebnis.
*tiefgekühlt.
art.nr.: 39134  //  500 g  //  48,20 
Grundpreis: 1 Kg  //  96,40
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kanadISche JakobSMUScheln, *tk
kanadische Premium Jakobsmuscheln, welche direkt nach dem Fang glasiert und noch an bord 
tiefgefroren werden, können einzeln entnommen und aufgetaut werden. nach dem auftauen 
können die Muscheln für unzählige zubereitungsarten verwendet werden: Grillen, braten, als 
carpaccio, zur vorspeise oder frittiert. *tiefgekühlt.

art.nr.: 42892 //  1 kg   //  Größe S  //  66-88 Stück  //  75,75
art.nr.: 42891 //  1 kg   //  Größe M  //  44-66 Stück  //  73,45
art.nr.: 42890 //  1 kg   //  Größe xl  //  20-22 Stück  //  80,65
Grundpreis: 100 g  //  € 74,36

MatJeSFIletS „SJø“, 6 FIletS, *tk 
„der echte norwegische Matjes“ kommt aus den besten Fangge-
bieten und lebt in klaren und sauberen Wasserqualitäten. Seinen 
reinen und klaren Geschmack erhält das Produkt durch die finale 
Reifung mit klarem und kaltem Fjordwasser. Ein Matjesfilet, das durch 
seine sehr milde Salznote allen rezepturen offen gegenüber steht. 
aber auch seine frische helle Filetfarbe, ohne blutspuren, haut und 
Schwanzflosse sorgt für das appetitliche Aussehen und findet auch 
gerade bei den jungen tischgästen neue aufmerksamkeit. *tiefgekühlt.

art.nr.: 45350  //  210 g  //  5,60
Grundpreis: 100 g  //  2,67
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keta kavIar, voM lachS
am besten schmeckt er, wenn er nur leicht gesalzen 
(Malossol) ist. die roten kaviarperlen eignen sich bestens, 
um z. b. eine kräuterrahmsuppe aufzuwerten oder auch als 
essbare dekoration für kalte Platten. der rogen ist besonders 
in europa sehr gefragt. das korn ist größer als das vom beluga 
Kaviar und äußerst empfindlich. Es besitzt einen charmanten 
und charakteristischen eigengeschmack. 

art.nr.: 11258 // 100 g // 15,90
art.nr.: 11257 // 250 g // 36,90
Grundpreis: 100 g  //  14,76ndps: 100 g  //  € 74,36

norWeGIScher Graved lachS, 
GebeIzt, MIt dIll
Graved-lachs erhielt seinen namen von seiner alten 
herstellungsmethode. denn das skandinavische „graved“ 
bedeutet nichts anderes als „eingegraben“. heutzutage 
wird der lachs natürlich nicht mehr eingegraben. der lachs 
hat ein feines aroma und bleibt außerdem sehr saftig.

art.nr.: 45814  //  ca. 750 g  //  ca. 44,96
Grundpreis: 1 Kg  // 59,95

art.nr.: 42789  //  ca. 1,5 kg  //  ca. 89,93
Grundpreis: 1 Kg  // 59,95

SaIblInGS kavIar Gold 
Der Saibling gehört zu den Lachsfischen. Von der 
körperform ist er mit Forellen vergleichbar. dieser 
Saiblings kaviar Gold stammt von Saiblingen aus der 
Premium aquakultur. der zart durchscheinende gold-
gelbfarbene rogen wird nur mit wenig Salz (Malossol) 
und ohne jegliche konservierungsstoffe hergestellt. 

art.nr.: 18522  //  100 g  //  16,25



GENIESSEN 

AuF DIE

„lAcHSE ART“
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schottischer räucherlachs, 
geschnitten
art.nr.: 15866  //  200 g  //  13,40 / stück
Grundpreis: 100 g  //  6,70

art.nr.: 15868  //  ca. 1 kg  //  50,70 / bei ca. 1 kg

schottischer räucherlachs, 
rücken filet, lang und schmal, ungeschnitten
art.nr.: 15867  //  ca. 500 g  //  33,07 / bei ca. 500 g
Grundpreis:  1 Kg  //  66,15

SchottIScher räUcherlachS - 
QUalItät MIt lanGer tradItIon 
Guter räucherlachs ist eine Symbiose aus besten rohstoffen und liebevoller 
handarbeit. dieser lachs ist Stück für Stück von hand geräuchert, und da-
bei wird nicht nur auf Qualität, sondern auch auf Perfektion geachtet.
er hat wenig Fett, ist zart im biss, hat ein üppiges aroma und zergeht auf der 
zunge. nicht umsonst wurde dieser räucherlachs mit dem goldenen dlG 
Siegel ausgezeichnet und von der Faz zum besten räucherlachs aus 
deutscher Produktion gekürt.

schottischer räucherlachs,
rücken filet, kurz und breit, ungeschnitten
art.nr.: 15901  //  ca. 400 g  //  26,48 / bei ca. 400 g
Grundpreis:  1 Kg  //  66,20

schottischer räucherlachs,
ganze seite, ungeschnitten
art.nr.: 15869  //  ca. 1,4 kg //  63,49 / bei ca. 1,4 kg
Grundpreis:  1 Kg  //  45,35

SenFSaUce,
nach SchWedIScher art
diese Senfsauce ist die klassische Sauce zu 
gebeiztem (graved) lachs und räucherlachs. 
Sie schmeckt auch hervorragend zu jedem 
anderen Fisch, Eiern, Geflügel und hellem 
Fleisch. auch zur verfeinerung von käse- und 
Wurstspezialitäten geeignet. die Senfsauce ist 
zudem eine köstliche zutat zu Salatsaucen und 
vinaigrette. 

art.nr.: 15932  //  200 ml  //  5,35
Grundpreis: 100 ml  //  2,68

art.nr.: 15867 

2013 WUrde dieser 
lachs, von der 
Faz zum besten 
räucherlachs aUS 
deUtScher ProdUktIon 
gewählt!!!
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GänSeleberblock MIt Stücken, 
98 % FoIe GraS, roUGIé
ein hochwertiges Produkt aus dem hause rougié. die reine 
Stopfleberfarce wurde dezent gewürzt. Für die Einlage wurden 
kleine, feine Stopfleberstücke mit Portwein und Gewürzen 
mariniert und vorsichtig unter die Stopflebermasse gehoben. 
die traditionelle trapezform, mit vielen Stücken, verleiht dem 
block ein attraktives Schnittbild. bitte nehmen Sie die Foie Gras 
ca. 15 Minuten vor dem Genuss aus dem kühlschrank. 

art.nr.: 12606  //  180 g  //  29,15
Grundpreis: 100 g  //  16,19 

GänSeleberblock, 
98% FoIe GraS, roUGIé
Die beste Art Gänsestopfleber zu genießen 
ist, sie pur zu essen - serviert auf warmem 
toast oder bauernbrot. hierfür wurde die 
Stopfleberfarce mit Portwein und ausge-
wählten Gewürzen fein und dezent abge-
schmeckt. zum Schneiden und Servieren 
öffnen Sie beide Seiten der dose. bei 8-12 °c 
temperiert, lässt sich der Gänseleberblock 
herausschieben und tranchieren. 

art.nr.: 12608  //  210 g  //  35,30 
Grundpreis: 100 g  //  16,81

GänSeleberblock 
MIt Stücken, 3% trüFFel, 
95% FoIe GraS, roUGIé
Ein Glanzprodukt aus dem Hause Rougié. Die Stopfleber-
farce hat durch Portwein und ausgewählten Gewürzen 
eine delikate note. Französische Winteredeltrüffel bilden 
den kern dieser Spezialität. öffnen Sie beide Seiten der 
dose und bei 8-12 °c temperiert, lässt sich der Gänsele-
berblock problemlos herausschieben.

art.nr.: 30314  //  145 g  //  41,30
Grundpreis: 100 g  //  28,48

art.nr.: 15225  //  210 g  //  50,20
Grundpreis: 100 g  //  23,90

WIr Führen aUch
FrISche WeIdeGänSe aUS deM GIllbachtal 

art.nr.: 18210  //  ca. 4,5 kg  //  ca. 83,48
Grundpreis: 1 Kg  // 18,55
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GänSeleber entIer, 
In PortWeInGelée, 100% FoIe 
GraS, halbkonServe, roUGIé
Ganze Stopfleberstücke wurden über Nacht mit Gewürzen 
mariniert, dann gegart und mit lieblichem Portweingelée 
umhüllt. bevor Sie diese Spezialität genießen, nehmen Sie 
bitte das Glas ca. 15 Minuten vorher aus dem kühlschrank. 

art.nr.: 14796  //  180 g  //  41,10
Grundpreis: 100 g  //  22,83

terrInen GeSchenkSet,
roUGIe
das festliche Set besteht aus 4 köstlichen 
Terrinen: Landterrine mit Kastanien, Rehfleisch-
terrine mit Preiselbeeren, terrine mit Walnüssen  
aus Perigord (100% Schwein), entenbrustterrine 
mit Sauternes. ein ideales Geschenk für die 
Feiertage, das man direkt mit Freunden und 
Familie genießen kann. 

art.nr.: 43486  //  4 x 100 g  //  400 g  //  14,60
 Grundpreis: 1 Kg  //  36,50

entenleber – entIer, MIt 
chaMPaGner, SaraWak & 
ManIGUette PFeFFer, roUGIé
diese entenleber ist eine ganz besondere Spezialität 
von rougié. Sie ist in echtem champagner gereift und 
mit zwei aromatischen Pfeffersorten abgeschmeckt. 
Sarawak Pfeffer kommt vom malaysischen teil der Insel 
borneo und Maniguette Pfeffer, auch als Paradieskörner 
bekannt, stammt von der Westküste afrikas aus Guinea. 
die entier hat eine schöne handwerkliche Form und 
eine gute Schnittfestigkeit und kann dadurch sehr 
ansprechend präsentiert werden. 

art.nr.: 31592  //  180 g  //  36,15
Grundpreis: 100 g  //  20,08
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entenStoPFleber, 
4 ScheIben à ca. 45 G, *tk, roUGIé
Gebratene „Foie Gras“ ist eine beliebte variante der entenstopf-
leber. Wenn Sie eine frische leber verwenden, müssen Sie diese 
jedoch zuerst putzen und in passende Scheiben schneiden. auch 
wenn gefrorene „Foie Gras“ zuerst als ein Widerspruch erscheint, 
so ist dieses Produkt von erstklassiger Qualität, denn die leber wird 
sofort nach dem Schlachten geputzt, portioniert und bei -70 °c 
schockgefrostet. zum beweis für die erstklassige Qualität besitzt 
diese leber eine bratgarantie. *tiefgekühlt.

art.nr.: 16012  //  ca. 180 g  //  19,20
 Grundpreis: 100 g  //  10,66 

entenkeUlen conFIt, 4 keUlen
traditionell im eigenen Schmalz vorgegarte und einge-
legte keulen von enten, die nur mit Getreide, Mineralien 
und vitaminen großgezogen und gemästet wurden. das 
Fleisch wird dadurch sehr zart und saftig. zur zubereitung 
wird das Schmalz grob entfernt und die keulen in einer 
Pfanne oder im ofen erhitzt. das verbleibende Schmalz ist 
wunderbar für Gerichte wie bratkartoffeln - also auf keinen 
Fall wegwerfen! 

art.nr.: 12598  //  1,35 kg  //  27,55
 Grundpreis: 1 Kg  //  20,41

zWetSchGen chUtneY
zwetschgen chutney: durch die feine Würzmischung u. a. aus 
thymian und rosmarin passend zu Pasteten oder gebratenem 
Rinderfilet. Véronique Witzigmann: „Für die würzigen und 
pikanten kreationen aus meinem Sortiment, suche ich für Sie 
erlesene kräuter und Gewürze aus. Um die zutaten möglichst 
schonend zu verarbeiten, werden nur kleine Mengen in aus-
schließlicher handarbeit gekocht. In meinem Sortiment zählen 
die Qualität, die Sorgfalt und die liebe mit denen ich meine 
Produkte einkoche“. das schmeckt man! 

art.nr.: 27620  //  225 ml  //  5,95
Grundpreis: 100 ml  //  2,64 
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cecIna de leon IPG, 
GeräUcherter 
rInderSchInken, SPanIen
der wohl beste rinderschinken der Welt erobert 
deutschland. In Spanien hat er längst den Status des 
Pata negra Schinkens erreicht. dieser wunderbare 
Schinken aus den besten teilen der hinterläufe, von 
mindestens 5 Jahre alten tieren, wird sorgfältig gesal-
zen und leicht über eichenholzfeuer geräuchert. Im 
idealen klima der Provinz leon, im nordwesten Spani-
ens - mit trockenen, heißen Sommern und frostigen 
Wintern - reifen die Schinken dann für mindestens 12 
Monate. So können sie ihr ausgezeichnetes aroma 
entwickeln. traditionsgemäß wird cecina de leon 
hauchdünn geschnitten und bei raumtemperatur, 
mit etwas olivenöl und frisch gemahlenem Pfeffer 
serviert. eine echte delikatesse! 

art.nr.: 45237  //  ca. 1 kg  //  ca. 43,47
Grundpreis:  1 kg  //  43,47

berkel ProScIUtto SchneIdeMaSchIne retro-StYle b3, 
rot, SchneIdeblatt 300 MM
aktionspreis bis zum 31. dezember 2016 
es handelt sich hier um die mittlere Prosciutto Schneidemaschine aus dem hause berkel mit einem 300 mm 
Schneideblatt - im retro-Style. Sie ist ein original und somit der Ferrari unter den aufschnittmaschinen. die 
integrierte Schleifeinheit sorgt für einen präzisen Schliff. das schwere Schwungrad treibt Schneideblatt und 
den automatischen Schlittenvorschub an. alle teile, die mit dem Schneidgut in berührung kommen, sind aus 
edelstahl gefertigt. Mit der echten berkel schneiden Sie hauchfein und das über viele, viele Jahre. noch heute 
sind fast alle Maschinen, die anfang des letzten Jahrhunderts gebaut wurden, im einsatz. Gerne unterbreiten 
wir Ihnen auch ein Miet- oder leasingangebot für dieses traumgerät. 

art.nr.: 30258  //   4.800,00  jetzt  4.500,00

lardo - 
toSkanIScher SPeck
nicht einfach nur Speck, sondern eine echte 
Spezialität aus den besten Speckschichten aus-
gewachsener Schweine. er ist mit Gewürzen aus 
der toskana aromatisiert, mit Salz bedeckt und 
mit wilden kräutern bestreut. durch seine zarte 
konsistenz und seinem milden Geschmack ist 
er eine köstlichkeit auf ungesalzenem Weißbrot 
oder ganz dünn aufgeschnitten auf crostini. Um 
dafür feine Scheiben zu erhalten, sollte er vom 
schmalsten teil des Stücks her angeschnitten 
werden. 

art.nr.: 44353  //  ca. 500 g  //  ca. 12,70
Grundpreis:  1 kg  //  25,40
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lUFtGetrockneter rohSchInken, 
ohne SchWarte, San danIele, 
ItalIen
hier wurde die Schwarte und der knochen bereits entfernt, so 
dass Sie bei diesem rohschinken nichts wegwerfen. den roh-
schinken genießt man am besten pur, hauchdünn geschnit-
ten zu Grissini oder Weißbrot, dazu ein gutes Glas trockenen 
Wein, zum beispiel einen Sauvignon oder Friulano. köstlich ist 
der Schinken auch zu Feigen, Melone, kiwi, apfel, trauben 
und birne. Mixed Pickles hingegen passen nicht dazu, da der 
herbsaure Geschmack das mild-süße aroma des Schinkens 
überdeckt. In kleine Streifen oder Würfel geschnitten entfaltet 
er sein wunderbares aroma in nudelgerichten, zu Gnocchi, 
crêpes oder in Gemüse- und bohnensuppen.  

art.nr.: 42417  //  ca. 1,5 kg  //  ca. 54,44
Grundpreis:  1 kg  //  36,29

Serrano SchInken,
12 Monate, ohne knochen
der beste luftgetrocknete Serrano Schinken wird in 
der andalusischen Gebirgsregion der Sierra nevada 
hergestellt. Seinen namen hat er von seinem herstel-
lungsort geerbt - „serrano“ heißt sinngemäß „aus dem 
Gebirge“. am bekanntesten ist der Schinken aus dem 
dorf trevélez, 1.700 m hoch gelegen, zugleich auch 
der höchstgelegene ort Spaniens. aufgrund der ganz-
jährig wehenden, trockenen und kühlen Winde 
können in der klaren und sauberen andalusischen  
bergluft die vorder- und hinterschinken zum hoch- 
aromatischen Serrano Schinken reifen. 

art.nr.: 15912  //  ca. 1 kg  //  ca. 33,77
Grundpreis:  1 kg  //  33,77

Gran bIScotto claSSIco, 
kochSchInken, ohne knochen, 
rovaGnatI
Gran biscotto wird ausschließlich aus den besten keulen von 
Schweinen der besten aufzuchtbetriebe hergestellt, die von er-
fahrenen, spezialisierten Mitarbeitern ausgewählt werden. nur 
jede vierte keule kann ein Gran biscotto werden, der einzige, 
der auf der Schwarte durchgehend gekennzeichnet ist. der 
Geschmack ist klassisch, würzig und saftig. die Fettschicht ist 
genau richtig, nicht zu dick und nicht zu dünn. ein italienisches 
original! der Gran biscotto gilt als der beste kochschinken 
Italiens. 

art.nr.: 44105  //  ca. 1 kg  //  ca. 30,10
Grundpreis:  1 kg  //  30,10
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aceto balSaMIco, FM 02
bei diesem aceto balsamico schmeckt man 
sofort eine perfekte ausgewogenheit zwischen 
natürlicher Säure (6%) und altersbedingter Süße. 
er kann sowohl pur, als auch zur vollendung 
hochwertiger Speisen und Saucen genossen 
werden. Ideal auch in obstsalaten, zu frischen 
erdbeeren und zu Parmesankäse. 
Die attraktive Apothekerflasche (250 ml) wird in 
einem gelben karton geliefert. 

art.nr.: 10028  //  250 ml  //  27,95
Grundpreis: 100 ml  //  11,18

art.nr.: 10030  //  500 ml  //  38,20
Grundpreis: 1 L  //  76,40

art.nr.: 10027  //  1 l  //  72,70

„oro nobIle“ balSaMIco bIanco, 
4 Jahre, eIchenholzFaSS, leonardI
4 Jahre in eichenfässern gereift. dieser balsamico wird aus dem weißen 
traubenmost der trebbiano traube und aus Weißweinessig hergestellt. 
exzellent zu Salaten, gekochtem und rohem Gemüse, Saucen, Fisch, 
hellem Fleisch wie huhn und Pute sowie zu käse. 

art.nr.: 34441  //  250 ml  //  9,85
Grundpreis: 100 ml  //  3,94

PrelIbato rIServa, balSaMIco 
bIanco condIMent, 8 Jahre, 
eSchenholzFaSS, MalPIGhI
Seit mehr als 200 Jahren produziert die Firma Malpighi 
hochwertige acetos. nur außergewöhnlich exzellentes 
kann man von Malpighi in Modena, Italien erwarten. 
Prelibato, der herrlich aromatische balsamico bianco reift - 
aussergewöhnlich lange - für 8 Jahre in eschenholzfässern. 
Wunderbar zu allen Fischgerichten oder auch auf frischen 
Früchten. 

art.nr.: 34369  //  200 ml  //  30,25
Grundpreis: 100 ml  //  15,12
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bIo öle von 
ölMühle an der havel
kaltgepresstes leindotteröl besitzt einen zarten 
Geschmack, der an Spargel und erbsen erinnert.
Senföl ist dem rapsöl sehr ähnlich. es eignet sich 
für die zubereitung von Salaten, zum dünsten und 
braten oder zur zubereitung von dips und Saucen.

leindotteröl  
art.nr.: 38611  //  250 ml  //  15,80
Grundpreis: 100 ml  //  6,32

senföl  
art.nr.: 38628  //  250 ml  //  27,50
Grundpreis: 100 ml  //  11,00

kürbISkernöl 
aUS der SteIerMark, 
100% reIn, berGhoFer-Mühle
Steirisches kürbiskernöl wurde von der eU als regio-
nale Spezialität anerkannt und als geschützte Marke 
registriert. nur die erstpressung von ausschließlich 
steirischen kürbiskernen darf so bezeichnet werden. 

art.nr.: 37578  //  250 ml  //  13,65
Grundpreis: 100 ml  //  5,46

art.nr.: 37577  //  500 ml  //  18,60
Grundpreis: 1 Liter  //  37,20

art.nr.: 37576  //  1 l  //  32,95

ventUrIno olIvenöl extra verGIne, 
100% taGGIaSca olIven, GoldFolIe
Wunderbares reinsortiges, leicht harmonisches olivenöl, mit noten von Süßman-
deln und einem dezent würzigen abgang. Ideal für alle Gemüsegerichte, zu 
hellem Fleisch und Fisch sowie auch für Süßspeisen und zum backen. ein richtiger 
alleskönner, der immer den Geschmack der Speisen unterstützt ohne dabei mit 
einem zu starken eigenaroma die Gerichte zu überdecken. 

art.nr.: 34330  //  250 ml  //  6,55 art.nr.: 34331  //  500 ml  //  10,60
Grundpreis: 100 ml  //  2,62   Grundpreis: 1 L  //  21,21
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olIvenöl extra vIrGIn, 
FrUIté doUce, MIld, alzIarI
Sehr feines und renommiertes öl aus der antiken 
ölmühle alziari in nizza. die goldgelbe cuvée wur-
de aus vollreifen geernteten oliven kalt gepresst 
und ist mit ihrer fruchtig-milden Finesse besonders 
schmackhaft zu gegarten Gerichten und auch zu 
feinem rohem Gemüse. am Gaumen entwickelt 
dieses olivenöl deutlich seine Fruchtigkeit mit 
leichten Mango-, artischocken- und nussnoten. 
Der Duft von frischen Mandeln findet sich auch im 
Geschmack wieder und verstärkt sich in warmen 
Speisen. 

art.nr.: 12037  //  500 ml  //  15,95
Grundpreis: 1 Liter  //  31,90

art.nr.: 12036  //  1 l  //  26,90

WalnUSSöl, kalt GePreSSt, Fandler, bIo
harte Schale, feinster kern. eine Wohltat für die nerven: diese Wirkung sagt 
man Walnüssen schon lange nach. Das auch der Gaumen davon profitiert, 
dafür sorgt das köstliche öl der saftigen, von hand ausgelösten Walnuss-
kerne. Und der authentische, besonders intensiv nussige Geschmack dieses 
bIo-Walnussöles weiß zu verführen! auch wer auf eine ausgewogene ernäh-
rung achtet, mag auf dieses wertvolle öl nicht verzichten. at-bIo-402 

art.nr.: 28651  //  250 ml  //  17,40
Grundpreis: 100 ml  //  6,96
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Mélange Blanc 
Pfeffer gewürzMischung, 
altes gewürzaMt
interessante und vielfach einsetzbare Pfeffer gewürz-
mischung aus weißem Pfeffer, Koriander, Paradieskör-
nern, Orangenschalen, Muskat, salbei, Jasminblüten 
und Kardamom. Mélange Blanc verzaubert fisch und 
Jakobsmuscheln und auch wunderbar zum würzen 
von Geflügel, Kalb und Milchlamm. 

art.nr.: 39643  //  80 g  //  10,90
Grundpreis: 100 g  //  13,63

sieBen 
Pfeffer gewürzMischung,
altes gewürzaMt
fünf verschiedene Pfeffersorten, chili und zitronen-
myrte bilden diese kräftige Mischung „sieben“ für 
kurzgebratene steaks, wokgerichte, dunkles fleisch 
sowie Geflügel. Perfekte Gewürzmischung für große 
fleischstücke. 

art.nr.: 38304  //  100 g  //  10,90
Grundpreis: 100 g  //  13,63

gewürze 
für die festtagsKüche

Mélange nOir, 
PfefferMischung, 
altes gewürzaMt
diese Pfeffermischung von ingo holland ist nach wie 
vor unübertroffen. Malabar Pfeffer, Kubeben Pfeffer 
und langer Pfeffer, fein geschrotet und sehr aromatisch 
zusammengestellt. die Mischung ist ideal für lamm, 
steaks, grilladen und große Bratenstücke aus lamm, 
wild und rind. und natürlich ein highlight pur auf tomate 
und salat.

art.nr.: 15996  //  80 g  //  11,90
Grundpreis: 100 g  //  14,88
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flOr de sal, die salzBluMe, 
certiPlanet- zertifiziert 
die salzblume wird von spitzenköchen wie von 
feinschmeckern als feinstes tafelsalz geschätzt: zum 
nachwürzen bei tisch, für carpaccios, salate und 
ungekochte speisen. die plättchenförmigen Kristalle 
entstehen innerhalb weniger stunden und werden 
von hand geschöpft. sie sind besonders leicht lös-
lich, lassen sich zwischen den fingern zerreiben und 
zergehen auf der zunge. *Koscher

art.nr.: 35587*  //  100 g  //  3,80
art.nr.: 15265*  //  250 g  //  7,35
Grundpreis: 100 g //  2,94

art.nr.: 12690   //  1 Kg  //  22,65
art.nr.: 20920*  //  3 Kg  //  61,55
Grundpreis: 1 Kg //  20,52

Meersalz, grOB, grau, feucht, 
guérande / franKreich, 
tradysel
grobes, feuchtes Meersalz wird z. B. für fisch in der salz-
kruste und zum würzen in der Küche verwendet. das 
geschmackliche ergebnis löst immer erstaunen aus, da 
sich dieses natürliche salz in den geschmack der damit 
gekochten gerichte einbindet ohne dominant zu wirken. 
Bestens geeignet zum Kochen von Pasta und gemüse. 

art.nr.: 42651  //  500 g  //  3,00
Grundpreis: 1 Kg //  5,96

Max, gewürzsalz, sPiceBar, BiO
Max und Moritz: ein unschlagbares doppelpack. Max wird 
vor dem erhitzen aufgetragen. salz, zwiebel und ein hauch 
Kreuzkümmel ziehen während des garvorganges teilweise in 
das fleisch ein, sorgen für eine schöne Kruste und arbeiten 
den eigengeschmack des fleisches dezent hervor. nach dem 
garen kommt Moritz zum einsatz. de-ÖKO-003 

art.nr.: 45221  //  90 g  //  5,90
Grundpreis: 100 g  //  6,55

30

|



31

|

PiMent esPelette, 
der franzÖsische „Pfeffer“, 
chiliPulver
der einzige „hauseigene“ Pfeffer frankreichs ist der Piment 
und er findet in Espelette, nahe dem Ort Saint-Jean-de-Luz, 
ideale klimatische Bedingungen um zu gedeihen. Piment ist 
pikant, jedoch nicht so scharf wie cayenne. 
Ideal zu Omelette, Grillfleisch, Salat, Fisch oder Pizza. 

art.nr.: 12226  //  50 g  //  12,10
Grundpreis: 100 g  //  24,20

schwarzer Pfeffer 
Mit Meersalz ferMentiert
Mit feinstem Meersalz fermentiert erhält dieser hochland-
Pfeffer seine saftigkeit und entwickelt mit seinen ätherischen 
Ölen ein wahres feuerwerk auf der zunge. er ist nicht zu 
scharf, hat aber dennoch ein vollmundig pfefferiges aroma, 
welches das salz komplettiert. wunderbar als finish auf fisch, 
steaks, und auf allem, was gepfeffert serviert wird.

art.nr.: 36111  //  30 g  //  zerkleinert  //  11,90
Grundpreis: 100 g  //  39,67

art.nr.: 39687  //  80 g  //  zerkleinert  //  21,55
Grundpreis: 100 g  //  26,94

art.nr.: 39686  //  80 g  //  ganz  //  24,00
Grundpreis: 100 g  //  30,00

MOritz, gewürzzuBereitung, 
sPiceBar, BiO
und der zweite streich, folgt sogleich: Max und Moritz: ein 
unschlagbares doppelpack. Moritz wird nach dem erhitzen 
aufgetragen. eine auswahl verschiedener Bio Pfeffersorten 
krönen das von Max vorbereitete geschmackserlebnis. die 
indischen Sonnenflocken sorgen für ein optimales Salzfinish mit 
leichtem crunch. de-ÖKO-003 

art.nr.: 45222  //  70 g  //  5,90
Grundpreis: 100 g  //  8,42



caraMels BretOns
in der MilchKanne 
art.nr.: 37790  //  200 g  //  10,70
Grundpreis: 100 g  //  5,35
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caraMels BretOns
iM Beutel
art.nr.: 37789  //  500 g  //  13,90
Grundpreis: 1 kg  //  27,80

caraMels BretOns
in einer schachtel
art.nr.: 37655  //  150 g  //  6,45
Grundpreis: 100 g  //  4,30

catànies, sPanische 
Mandeln iM 
nOugatMantel
Karamellisierte Marcona Mandeln umhüllt 
von feinster Pralinécreme, bestäubt mit 
Kakaopulver. von allen Mandelsorten der 
welt ist die eher runde Marcona Mandel die 
begehrteste, weil sie einen ganz eigenen 
exzellenten, süß-cremigen geschmack auf-
weist und von hervorragender Qualität ist.

art.nr.: 21533  //  5 stück  //  35 g  //  3,35
Grundpreis: 100 g  // 9,57

caraMels BretOns – KaraMellBOnBOns 
Mit Butter und Meersalz
in frankreich schon längst eine institution – hierzulande noch rar gesät; der Bonbonklassiker aus der 
Maison d’ armorine. Mit feinster salzbutter aus der guérande und bestem französischem rahm hergestellt, 
ist diese bretonische spezialität ein Muss für jeden Karamell-liebhaber. die feine salznote umrahmt den 
cremig milden geschmack und lässt dabei die gewöhnlichen Karamellbonbons ziemlich alt aussehen. zum 
espresso, die schachtel (art. nr. 37655); als Mitbringsel, Karamellbonbons in der dekorativen Milchkanne 
(art. nr. 37790) sowie im 500 g Beutel (art. nr. 37789) – für alle, die auf den geschmack gekommen sind!



33

|

rOse gOld 2016, laKrids  
edellaKritz Mit weisser 
schOKOlade & KirschgeschMacK
schokolade und Kirsch ummanteltes lakritz. gäbe es ein lakritz 
Königreich, wären sie die Prinzessinnen: süßes lakritz überzogen 
mit feinster weißer belgischer schokolade, gekleidet in einem 
wunderschönen Kleid aus aromatischen Kirschen. 

art.nr.: 45748  //  150 g  //  9,50
Grundpreis: 100 g  //  6,33

gOurMet set 2016, laKrids 
3 sOrten edellaKritzKugeln
ROSE GOLD – Cherry Choc Coated Liquorice: siehe oben.
SILVER – Dark & Mint Choc Coated Liquorice besteht aus 
süßem lakritz, ummantelt mit dunkler schokolade und 
Pfefferminz. die frische der Minze, die intensivität der 
schwarzen schokolade und lakritz - vereint in einem 
perfekten Bissen.
BRONZE – Salty Caramel Choc Coated Liquorice: 
weiches edellakritz, seidig glatte Karamellschokocreme
gepaart mit knusprigem Meersalz und einem hauch 
rohes lakritzpulver.

art.nr.: 45811  //  450 g  //  28,50
Grundpreis: 100 g  //  6,33

adventsKalender 2016, laKrids
LIMItIERtE AufLAGE
dieses Jahr haben wir etwas ganz besonderes für die lakritz-
liebhaber. den exklusiven lakrids weihnachtskalender aus der 
edellakritz Manufaktur in dänemark, Johan von Bülow. um die 
weihnachtsstimmung im dezember zu wecken, überrascht der 
Kalender hinter 24 türchen mit geschmackserlebnissen aus 
lakritze, die sie so vielleicht noch nicht kannten.

die wundervollen lakrids adventskalender sind nur in begrenz-
ter Menge verfügbar. wir empfehlen ihnen, ihren Kalender 
schon Jetzt zu bestellen.

art.nr.: 45810  //  340 g  //  39,00
Grundpreis: 100 g  //  11,47
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Original „willinger christinen stOllen“ 
iM schMucKKartOn
nach alter tradition in der willinger gourmetbäckerei café Müller handwerklich gefertigt, 
kommt ein christstollen, der seines gleichen sucht. Mehrfach ausgezeichnet und einzigartig 
in der herstellung. nur aus besten zutaten und der unerlässlichen stollengewürzmischung - nach 
altem hausrezept - gebacken. und damit sich alle aromen auf das Beste entfalten können, 
reifen die stollen 4 wochen und der „grand cru“ 4 Monate in der schiefergrube „christine“. 
dort bieten eine konstante temperatur von 8 °c und die gleichbleibende luftfeuchtigkeit ideale 
Bedingungen zur entwicklung eines harmonisch, würzigen geschmacks.   

Willinger Christinen Stollen, original 
art.nr.: 15998 // 500 g // 14,65 
Grundpreis: 1 Kg  //  29,30   

art.nr.: 15719 // 1 kg // 22,15

Willinger Christinen Stollen, original, mit Marzipan
art.nr.: 15720 // 1 kg // 24,75
 
Willinger Christinen Stollen, original, mit Marzipan
„Grand Cru“ - 4 Monate gereift 
art.nr.: 32843 // 500 g // 16,95
Grundpreis: 1 Kg  //  33,90

Mini stOllen KOnfeKt, 
Mit MarziPan
wie die großen „Brüder“, willinger christinen 
stollen, nur aus besten zutaten und der uner-
lässlichen stollengewürzmischung - nach altem 
hausrezept - gebacken. 
Praktisch für jeden Plätzchenteller.

art.nr.: 42820  //  250 g  //  7,20
Grundpreis: 100 g  // 2,88

35

|



weihnachtsKuchen PanettOne 
Mit aMarenaKirschen
der klassische weihnachtskuchen, weich duftig und mit 
leckeren amarenakirschstückchen.

art.nr.: 42733  //  100 g  //  4,35

weihnachtsgeBäcK, Peters
MandelstOllen
die neue Kreation enthält weder rosinen noch 
kandierte früchte, nach alter handwerkstradition 
mit ausgewählten Mandeln zubereitet und von 
Hand in flüssige Butter getaucht. 

art.nr.: 45392  //  500 g  //  8,95
Grundpreis: 1 Kg  //  17,90  

weihnachtsKuchen PanettOne 
schOKOlade
der klassische weihnachtskuchen, weich duftig 
und mit schokolade. die 1 Kg variante hat 
sogar noch eine cremefüllung.

Schokoladen Panettone
art.nr.: 40190  //  100 g  // 4,00
Panettone  
mit Schokostückchen und Cremefüllung
art.nr.: 42736  //    1 Kg  //  16,65
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weihnachtsgeBäcK, Peters 
Marc de chaMPagne stOllen
feinste trauben wurden hier in Marc de champagne 
eingelegt und zusätzlich wurde der ganze stollen mit 
Marc de champagne abgeschmeckt. als highlight 
wurde in die füllung feigen und Mandeln eingearbeitet.

art.nr.: 45393  //  500 g  //  8,95
Grundpreis: 1 Kg  //  17,90  
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weihnachtsKuchen 
PanettOne 
Mit zitrOnencreMe
der klassische weihnachtskuchen, 
weich, duftig und mit fruchtiger 
zitronencreme.

art.nr.: 42739  //  600 g  // 18,60
Grundpreis: 1 Kg   //  31,00

weihnachtsKuchen 
PanettOne, KlassiK
der klassische weihnachtskuchen, weich, duftig und 
mit seiner kuppelartigen form in einer schönen 
verpackung mit schleife. Panettone gibt es traditionell 
nur von Oktober - dezember. ganz leicht erwärmt 
entfaltet sich das aroma am besten. genießen sie 
dazu einen Moscato, dessertwein, espresso oder 
Kaffee. nach dem anschnitt wieder mit der 
cellophanhülle, gegen austrocknen und 
aromaverlust, verschließen. 

art.nr.: 27728 // 100 g // 4,00
art.nr.: 42734 // 500 g // 8,80
Grundpreis: 1 Kg  //  17,59   

art.nr.: 42735 // 1 Kg // 15,80

weihnachtsKuchen 
PanettOne, natur
der klassische weihnachtskuchen, weich, duftig mit 
Puderzucker.

art.nr.: 42737  //  1 Kg  // 15,45
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cOnfiserie Peters
wenn edle zutaten die sinne verwÖhnen
schon im Jahre 1936 hat firmengründer und Konditormeister franz Peters in 
lippstadt die Menschen mit seinen hochwertigen Kreationen verwöhnt. in den 
nachfolgenden Jahren wurde der Betrieb zur heutigen Pralinen-Manufaktur ent-
wickelt. Pralinen gehören zu einer ihrer leidenschaften, die sie täglich frisch und 
aus hochwertigen Zutaten herstellen. Zahlreiche Zertifikate und Auszeichnungen 
bestätigen diese erstklassige arbeit.

adventsKalender + Buch 
„criMinal christMas 1“
Mit alKOhOl
das ist etwas ganz Besonderes: ein adventskalender mit 
kriminalistischer story in 24 Kapiteln und mit 24 gefüllte 
trüffel-täfelchen, z. B. nuss-nougat, Pecaré-Orange, 
espresso, champagner, chili-Kirsch, Prosecco- himbeer, 
latte Macchiato, cassis Marc de champagne oder 
sahne nougat.

art.nr.: 42701  //  255 g //  27,20
Grundpreis: 1 Kg  //  106,67

adventsKalender + Buch 
„criMinal christMas 2“
Mit alKOhOl
die fortsetzung des berühmten adventskalender 
criminal christmas 1!
der adventskalender criminal christmas 2 mit der 
Kriminalgeschichte „das schokoladenkomplott“. 
wieder 24 spannende Kapitel, die mit 24 feinsten trüffel 
täfelchen durch den advent führen. in Buchform 
präsentiert sich der Krimi zum genuss. die patentierten 
trüffel täfelchen verwöhnen derweil den gaumen. 
wir wünschen gute unterhaltung!
verwöhnen sie ihre liebsten mit den feinsten trüffel  
täfelchen in den sorten wie Marc de champagne 
oder sahne nougat.

art.nr.: 42702  //  255 g //  27,20
Grundpreis: 1 Kg  //  106,67
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adventsKalender 
„tag & nacht“, 48 türchen, 
24 Ohne + 24 Mit alKOhOl
stylisch gefüllter adventskalender mit 24 alkohol-
freien Mini-trüffeln für den tag und 24 Mini-trüffeln 
mit alkohol für die nacht. ganz gleich, ob man ein 
Morgenmuffel oder eine nachteule ist, mit diesem 
Mini-trüffel adventskalender kommt man immer auf 
seine Kosten und das sogar 2 x täglich. doppeltes 
naschvergnügen in ausgefallenem design. eine tolle 
geschenkidee mit köstlichen Peters Mini-trüffeln. 

art.nr.: 45387  //  275 g //  22,80
Grundpreis: 1 Kg  //  82,91

adventsKalender 
„hiMMlischer advent“, 
Mit alKOhOl
dieser advent wird besonders himmlisch - mit dem 
adventskalender „himmlische Momente“ aus der 
Confiserie Peters, gefüllt mit 24 köstlichen Pralinen. In 
dieser neue Mischung hat unser Meister chocolatier 
eine himmlische Kombination aus alkoholhaltigen 
Pralinen wie Prosecco-himbeer trüffel oder Marc de 
champagne trüffel und alkoholfreien Pralinen wie 
himbeer-crunch Pralinen zusammengestellt. um ein 
Paar „Engelsflügel“ drapieren sich 24 Himmelspforten. 
so warten wir gerne auf‘s christkind!

art.nr.: 45383  //  300 g //  19,90
Grundpreis: 1 Kg  // 66,33

adventsKalender + Buch 
„criMinal christMas 3“
Mit alKOhOl
diesmal beginnt die geschichte im alten ägypten im 
Jahre null. drei handlungsreisende aus dem Morgen-
land sind plötzlich verschwunden - ein neuer fall für 
ruprecht Kneckt und die criminal santa agency. 
24 spannende Kapitel, die mit 24 feinsten trüffel täfel-
chen durch den advent führen. in Buchform präsentiert 
sich der Krimi zum genuss. die patentierten trüffel 
täfelchen genannt Pecaré - in den sorten edelbitter, 
edelvollmilch, nuss-nougat, Orange, espresso, Marc de 
champagner, gold, chili-Kirsch, Prosecco-himbeer, 
latte Macchiato, cassis-Marc de champagne oder 
sahne nougat verwöhnen den gaumen.

art.nr.: 45382  //  255 g //  24,90
Grundpreis: 1 Kg  //  97,65



adventsKalender Mini, 
alKOhOlfrei
24 köstliche Mini-Pralinen ohne alkohol 
versüßen ihnen die adventszeit. dieser schöne 
adventskalender im modern weihnachtlichen 
look lässt die herzen von großen und kleinen 
genießern höher schlagen. das ideale geschenk 
in der vorweihnachtszeit für ihre familie und auch 
als firmenpräsente für ihre geschäftsfreunde.

art.nr.: 45384  //  grün  //  135 g  //  alkohlfrei  //  9,95
Grundpreis: 100 g  //  7,37

art.nr.: 45385  //  rot  //  135 g  //  mit alkohl //  9,95
Grundpreis: 100 g  //  7,37

adventsKalender 
„Meins & deins“ – 
PärchenKalender 
Mit 48 türchen
zwei öffnen und genießen! der ganz besondere 
Designeffekt ist die beflockte, samtweiche, rote Ober-
fläche! Der Kalender ist links und rechts zu öffnen. Die 
seite „mit geweih“ ist für ihn - er braucht einfach nur 
dem eingezeichneten weg zu folgen, während sie 
auf der linken seite des Kalenders dem abenteuerver-
gnügen nachgeht, um ihr Türchen zu finden. Gefüllt ist 
der Kalender mit köstlichen Mini Pralinen, mit und ohne 
Alkohol sowie weihnachtlichen Relieffiguren. Zusätzlich 
befindet sich hinter jedem Türchen ein inspirierender  
spruch des tages. 

art.nr.: 42703  //  290 g //  26,15
Grundpreis: 1 Kg  //  90,17

adventsKalender würfel, 
alKOhOlfrei
dieser hochwertige adventskalender „würfel“ ist 
gefüllt mit feinsten, alkoholfreien Pralinen aus dem 
hause Peters. der clou an diesem Kalender ist: der 
würfelkalender wird so lange gedreht, bis man das 
Kläppchen des tages gefunden hat. Jede seite ist 
mit einem schönen weihnachtsmotiv bedruckt. die 
köstlichen Pralinen verzaubern jeden gaumen. Knus-
pertraum, schoko-sahne, walnuss-Marzipan, nougat 
Krokant, Blätterkrokant und Mandelsplitter. hier ist für 
jeden geschmack etwas dabei. 

art.nr.: 45386  //  300 g //  19,90
Grundpreis: 1 Kg  //  66,33
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weihnachtsPralinen
alKOhOlfrei
2 sorten: „Knuspertraum“ und „haselnuss-nougat“.

art. nr.: 42759  //  2 stück  //  25 g  //  1,95
Grundpreis: 100 g  //  7,80

weihnachtsPralinen 
Mit alKOhOl
2 sorten: „rumtopf-trüffel“ und „Bratapfel-trüffel“.

art. nr.: 42758  //  2 stück  //  25 g  //  1,95
Grundpreis: 100 g  //  7,80

weihnachtsPralinen 
„weihnachtsfreuden“, 
Ohne alKOhOl
Pralinen und weihnachten - eine passendere symbiose 
kann man sich kaum vorstellen. darum ist diese edle 
Präsentpackung mit der überzeugenden weihnachts-
optik das perfekte geschenk zu weihnachten. 
der inhalt ist faszinierend und köstlich zugleich: 8 ver-
schiedene Pralinen aus dem hause Peters, je mit zwei 
stück in der Packung vertreten, die alle ohne alkohol 
sind, überzeugen jeden liebhaber von alkoholfreien 
Pralinen.

art.nr.: 45390  //  200 g //  12,95
Grundpreis: 100 g  // 4,32

weihnachtsPralinen 
„sternstunde“, 
Pralinen und niKOlaus, 
Mit alKOhOl
sternstunden des guten geschmacks aus dem 
hause Peters! ein süßer schokoladennikolaus 
umgeben von acht Mini-trüffelsternen in köstlichen 
geschmacksrichtungen wie Marc de champagne 
und rum. Jede trüffelstern-sorte ist zweimal in der 
schönen geschenkpackung enthalten. das ideale 
geschenk zu nikolaus oder weihnachten.

art.nr.: 45391  //  110 g //  4,95
Grundpreis: 100 g  //  4,50
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„claus“ weihnachtsPralinen 
Ohne alKOhOl
„claus“ -  die süße überraschung zum nikolaus, für die weih-
nachtsfeier oder einfach als kleine Belohnung in der vor-/
weihnachtszeit. fünf köstliche Pralinenkreationen wie Pistazien 
crunch mit feinem nuss nougat, Pistazien und edlem waffel-
bruch, spekulatius Mandel mit feinem spekulatius geschmack 
und edlem Mandel nougat sowie Peters Mandel sind ein 
besonderes genusserlebnis.

art. nr.: 42761  //  5 stück  //  60 g  //  3,20
Grundpreis: 100 g  //  5,33

„niKO“ weihnachtsPralinen 
Mit alKOhOl
erleben sie feinste weihnachtspralinen aus dem hause Peters. 
eine ideale geschenkidee, ob als gastgeschenk zur weihnachts-
feier oder einfach nur als dankeschön. diese hübsche verpackung 
passt auch ganz wunderbar in jeden nikolausstiefel oder in ein 
kleines weihnachtspräsent. verwöhnen sie ihre Beschenkten mit 
wunderbaren sorten wie glühwein-, rumtopf-, zimt-, stollen- oder 
Bratapfel-trüffel.

art. nr.: 42760  //  5 stück  //  62 g  //  3,20
Grundpreis: 100 g  //  5,33

„rudOlPh“ weihnachtsPralinen  
alKOhOlfrei
Der amerikanische Kinderlied-Klassiker hat die Confiserie Peters 
zu einem neuen Mitglied der kleinen weihnachtsfamilie inspiriert. 
das niedliche rentier mit der roten nase schmückt diese liebevoll 
gestaltete Pralinenpackung und passt auch ganz wunderbar 
in jeden nikolausstiefel oder in ein kleines weihnachtspräsent. 
natürlich alkoholfrei und somit auch für Kinder geeignet.

art. nr.: 45388  //  5 stück  //  60 g  //  2,95
Grundpreis: 100 g  //  4,92
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„chrissi“ weihnachtsPralinen  
alKOhOlfrei
Um die Wartezeit bis dorthin zu versüßen, hat die Confiserie 
Peters die kleine weihnachtsfamilie um ein himmlisches Mitglied 
erweitert. die liebevoll gestaltete Pralinenpackung „chrissi“ - 
natürlich alkoholfrei und somit auch für Kinder bestens geeignet 
- entschädigt für das lange warten bis zum weihnachtsabend 
und bringt Kinderaugen zum leuchten. „chrissi“ passt auch ganz 
wunderbar in jeden nikolausstiefel oder in ein kleines weih-
nachtspräsent. gefüllt mit fünf alkoholfreien Pralinen aus der 
Traditions-Confiserie Peters.

art. nr.: 45389  //  5 stück  //  60 g  //  2,95
Grundpreis: 100 g  //  4,92

weihnachtsPralinen 
sPeKulatius Mandeln, 
alKOhOlfrei
Probieren sie die leckeren weihnachtspralinen mit 
spekulatius Mandel und vollmilchschokolade. ein 
weihnachtlicher geschmack im neuen gewand - eine 
Praline für den weihnachtsteller. 

art. nr.: 42708  //  35 x 20 g  //  700 g  //  23,85
Grundpreis: 1 Kg  //  34,07

weihnachtsPralinen
BrataPfel, Mit alKOhOl
Bratapfel kennt man sonst nur vom weihnachtsmarkt. Jetzt gibt es ihn 
auch als leckere weihnachtspralinen variante. genießen sie die leckere 
Komposition aus rum mit frucht in trüffelform und vollmilchschokolade. 
in leuchtendem Papier eingewickelt, passen sie ideal zu jedem kleinen 
weihnachtsgeschenk oder als kleines Präsent in der adventszeit. dadurch, 
dass sie einzeln verpackt sind, kann man sie auch sehr gut in einen nikol-
ausstiefel integrieren oder einen weihnachtsteller glanzvoll schmücken.

art. nr.: 42707  //  35 x 18 g  //  630 g  //  23,85
Grundpreis: 1 Kg  //  37,86



trüffelKOnfeKt - Pralinen, Mit
cOgnac, JacQuOt, franKreich
leicht gekühlt ist dieses französische trüffelkonfekt ein 
verlockender genuss. zarter schmelz gepaart mit warmen 
cognac aromen - köstlich!

art. nr.: 45661  //  200 g  //  5,30
Grundpreis: 100 g //  2,65

christian lacrOix Pralinen, 
dunKle schOKOlade, valrhOna
in der roten variante enthält die Pralinenmischung jeweils 
4-mal die sorten: earl grey tee, grand cru noir aus Brasilien, 
äthiopischer arabica Kaffee und espelette Pfeffer.

art. nr.: 45841  //  16 stück  //  155 g  //  19,95
Grundpreis: 100 g //  12,87

christian lacrOix Pralinen, 
dunKle schOKOlade und 
MilchschOKOlade, valrhOna
in der pinken variante enthält die Pralinenmischung jeweils 4-mal 
die sorten: cappuccino, salz-Karamell, Milch tanariva grand 
cru, dunkle guanaja grand cru.

art. nr.: 45842  //  16 stück  //  150 g  //  19,95
Grundpreis: 100 g //  12,87

christian lacrOix Pralinen, 
trüffelPralinen, valrhOna
die blaue variante ist eine trüffelmischung mit jeweils 
4-mal: zitrone, dulcey Praliné, tanariva Kramell 
und guanaja.

art. nr.: 45843  //  16 stück  //  210 g  //  21,50
Grundpreis: 100 g //  10,24
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trüffelKOnfeKt - Pralinen, 
natur, in herzfOrM,
JacQOut, franKreich
Kosten sie den geschmack von frankreich mit den Pralinen von 
Jacquot. Mit raffiniertem Geschmack und bester Qualität der 
zutaten, sind diese zartschmelzenden herzen ideal als geschenk 
für freunde und familie oder einfach herrlich zum Kaffee.

art. nr.: 42098  //  100 g  //  3,00

trüffelKOnfeKt - Pralinen,
truffes, céMOi, franKreich
dieses französische trüffelkonfekt, mit vanillenoten und in 
feiner Kakaohülle, ist zartschmelzend. am besten leicht 
gekühlt genießen. 

art. nr.: 18915  //  250 g  //  5,25
Grundpreis: 100 g  //  2,10

PralinenMischung, weihnachtlich verPacKt, valrhOna
eine erlesene Pralinenmischung mit fein aromatischer, weißer vollmilch- und Bitterschokolade. Köstlich 
cremig oder knusprig gefüllt. 

art.nr.: 32859  //  180 g  //  19 stück  //  18,10 art.nr.: 32693  //  310 g  //  36 stück  //  28,90 
Grundpreis: 100 g //  10,06    Grundpreis: 1 Kg   //  93,23

art.nr.: 32813  //  465 g  //  54 stück  //  41,50
Grundpreis: 1 Kg   //  89,25



Mini trüffelPralinen 
dunKle schOKOlade
Beste Piemont haselnüsse 
vermählt mit dunkler schokolade. 

art.nr.: 32651  //  200 g  //  à 7 g  //  8,35
Grundpreis: 100 g  //  4,17

Mini trüffelPralinen
weisse schOKOlade
Beste Piemont haselnüsse treffen hier 
auf cremige, weiße schokolade.

art.nr.: 32650  //  200 g  //  à 7 g  //  8,35
Grundpreis: 100 g  //  4,17

Mini trüffelPralinen
Pistazien
feine, weiße schokolade, Pistazien und eine 
Prise salz. der süß-salzige nachgeschmack hat 
suchtpotential – einfach unwiderstehlich!

art.nr.: 41744  //  200 g  //  à 7 g  //  10,55
Grundpreis: 100 g  //  5,28

Mini trüffelPralinen
Mandeln,KaraMell und
Meersalz aus der guerande
weiße schokolade zusammen mit edler Bitterschokolade 
und Mandeln, kombiniert mit Karamell und reinem Meer-
salz aus der guerande.

art.nr.: 34608  //  200 g  //  à 7 g  //  8,35
Grundpreis: 100 g  //  4,17
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trüffelPralinen, trüffelManufaKtur tartuflanghe
Die Trüffelmanufaktur Tartuflanghe in Piobesi d‘Alba produziert die wohl köstlichsten Trüffelpralinen der 
westlichen hemisphäre. unvergleichlich aromatisch verbinden sich die wertvollen Piemonteser hasel-
nüsse mit weißer, dunkler und extra dunkler schokolade, mit echtem sommertrüffel oder feinster Minze. 
aber auch die Kombinationen mit der sizilianischen Mandel mit amaretto, cappuccino oder Karamell 
sind von außergewöhnlich feiner aromatik und reinheit. als jüngstes Kind der familie überzeugt uns die 
Pistazien trüffelpraline, die sofort süchtig macht.



Mini trüffelPralinen
sOMMertrüffel
Beste Piemont haselnüsse und echte schwarze 
sommertrüffel in Kombination mit weißer schokolade. 
schon der duft macht lust auf mehr.

art.nr.: 32652  //  200 g  //  à 7 g  //  10,55
Grundpreis: 100 g  //  5,28 47
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Mini trüffelPralinen
extra dunKle schOKOlade
Beste Piemont-haselnüsse vermählt mit extra viel 
dunkler schokolade.

art.nr.: 34612  //  200 g  //  à 7 g  //  8,35
Grundpreis: 100 g  //  4,17

Mini trüffelPralinen
aMarettO, Mit Mandeln
dunkle schokolade vermählt mit sizilianischen 
Mandeln und amaretto-Biskuits.

art.nr.: 32649  //  200 g  //  à 7 g  //  8,35
Grundpreis: 100 g  //  4,17

Mini trüffelPralinen
caPPuccinO/KaKaOBOhnen
weiße schokolade mit sizilianischen Mandeln, kombiniert 
mit Kaffee und Kakaobohnen-stückchen. 

art.nr.: 32648  //  200 g  //  à 7 g  //  8,35
Grundpreis: 100 g  //  4,17

Mini trüffelPralinen
Mit PieMOnteser Minze
weiße schokolade in harmonischer verbindung 
mit besten Piemont-haselnüssen und sizilianischen 
Mandeln. die Minze aus Pancalieri (Piemont) 
verleiht dieser Praline einen unvergleichlichen 
frischen touch. 

art.nr.: 32007  //  200 g  //  à 7 g  //  8,35
Grundpreis: 100 g  //  4,17
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weihnachtsgeBäcK 
hOnigKuchen 
Mischung, Peters 
art. nr.: 45394  //  100 g  //  3,25

weihnachtsgeBäcK 
Butter gewürz- 
sPeKulatius, Peters 
art. nr.: 45395  //  100 g  //  3,25

weihnachtsgeBäcK 
Mischung, Peters 
art. nr.: 45396  //  100 g  //  3,25

schOKOladentafel, 
zartBitter Mit 
PistaziensPlitter, 
céMOi, franKreich 
art. nr.: 45662  //  150 g  //  3,40
Grundpreis: 100 g  //  2,27

weihnachts- 
schOKOladentafel 
Mit sPeKulatiussPlitter,
céMOi, franKreich 
art. nr.: 45678  //  100 g  //  3,15



49

|

schOKO-sticK „flOrentiner“ 
editiOn Marc antOine, läderach
die Manufaktur-tafeln und -sticks aus der edition „Marc antoine“ von 
läderach vereinen die besten zutaten mit schweizer schokolade für 
unvergleichlichen genuss. vielfältige rezepturen, die begeistern, wie 
dieser  schokostick aus vollmilchschokolade (mindestens 36% Kakao) 
mit florentinergebäck. 

art. nr.: 41128  //  40 g  //  2,30
Grundpreis: 100 g  //  5,75

schOKO-sticK „sPeKulatius“ 
editiOn Marc antOine, läderach
hochgenuss mit schweizer schokolade in schöner geschenkverpackung. 
vollmilchschokolade (mindestens 36% Kakao) mit Mandelgranulat und 
gewürz-spekulatius. 

art. nr.: 40377  //  40 g  //  2,30
Grundpreis: 100 g  //  5,75

schOKO-sticK „walnuss“ 
editiOn Marc antOine, läderach
hochgenuss mit schweizer schokolade in schöner geschenkverpackung. 
ideal als kleine aufmerksamkeit oder zum selbstgenießen. vollmilchschokolade
(mindestens 36% Kakao) und weiße schokolade mit walnüssen und ahornsirup. 

art. nr.: 40378  //  40 g  //  2,30
Grundpreis: 100 g  //  5,75
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chaMPagner POl rOger 
Brut reserve
AKtIONSPREIS BIS ZuM 31. DEZEMBER 2016
die Basiscuvée besteht zu gleichen teilen aus chardonnay, Pinot 
noir und Pinot Meunier. sie repräsentiert auf perfekte weise den ele-
ganten und noblen stil des hauses mit einer einzigartigen Mischung 
aus vielfalt, Balance und frische. 1849 gründete Paul roger das 
gleichnamige champagnerhaus. noch heute ist es im familienbesitz. 
92 Parker Punkte, 92 falstaff Punkte

art.nr.: 35872  //  0,75 l  //  12,5 % vol.  //  43,51  jetzt  39,95
Grundpreis: 1 Liter  //  53,27 51
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chaMPagner 
carte d‘Or 
herBert BeaufOrt
carte d‘Or ist ein 100 % grand cru 
champagner und vorwiegend aus 
Pinot noir trauben hergestellt, die ihm 
Körper und charakter verleihen. ideal 
geeignet für den aperitif, jedoch mehr 
noch als Begleiter geschmacksbetonter 
gerichte.

art.nr.: 17767  //  0,375 l  // 12 % vol.  // 16,70
Grundpreis: 1 Liter  //  44,43

art.nr.: 10375  //  0,75 l  //  12 % vol.  //  28,80
Grundpreis: 1 Liter  //  38,40

chaMPagner rOsé herBert BeaufOrt
von 100 % grand cru lagen in der champagne. tiefes rosé, feinperlig, körperreich mit 
rotfruchtigem charakter. durch seine kraftvolle art ist er ein champagner, der 
ausgezeichnet zu fleischgerichten passt.

art.nr.: 16814  //  0,375 l  //  12 % vol.  //  18,95      art.nr.: 10377  //  0,75 l  //  12 % vol.  //  29,95
Grundpreis: 1 Liter  //  50,53                                   Grundpreis: 1 Liter  //  39,93                     
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Blanc de Blancs 1.cru extra Brut,
editiOn dieter Müller, cOlin
die edition dieter Müller ist eine cuvée extra Brut der besten Premier cru lagen 
von colin in vertus. dieser sehr geradlinige champagner mit markantem 
charakter und intensiver Mineralität bringt die feinheit der chardonnaytrau-
ben wundervoll zur geltung. die blassgoldene farbe wird von einer sehr feinen 
Perlage geprägt. die nase erinnert an einen strauß weißer Blüten, eisenkraut, 
zitronenmelisse und hyazinthe. der reichhaltige, harmonische eindruck im Mund 
ist fein, mineralisch und spannungsreich. Biskuit und frische, salzhaltige noten 
verleihen dem champagner eine große länge und ausgewogenheit, die 
durch die geringe dosage hervorgehoben wird.

art.nr.: 39825  //  0,75 l  //  12,0 % vol.  //  39,90
Grundpreis: 1 Liter  //  53,20

chaMPagner veuve fOurny, 
Blanc de Blancs, 1.cru, Brut
ein lebhafter, strukturierter, wohlschmeckender Blanc de 
Blancs. 100 % chardonnay. in der nase dominieren aromen 
von frischer Birne, Blumen und apfel. eine jugendliche frucht 
mit einer gut eingebundenen säure. die noten von zitronen-
zeste und knackigem, weißen Pfirsich sind typisch für den 
eleganten, moussierenden champagner. langes weiches 
finale von salzig mineralischen akzenten, welches für das 
terroir von vertus sprechen. 91 Parker Punkte

art.nr.: 41833 //  0,375 l  //  12 % vol.  //  18,50
Grundpreis: 1 Liter  //  49,33

art.nr.: 41832  //  0,75 l   //  12 % vol.  //   31,50
Grundpreis: 1 Liter  //  42,00

art.nr.: 41834  //  1,5 l    //   12 % vol.  //   72,00
Grundpreis: 1 Liter  //  48,00



chaMPagner dOM PérignOn 
2006er Prestige cuvée, Brut
der Qualitätsanspruch, den Pierre Pérignon bereits ende des 
17. Jahrhunderts schuf, prägt auch heute noch die tradition des 
hauses. Jeder Jahrgang von dom Pérignon ist eine individuelle 
schöpfung – ausdruck von Kreativität und vision, dennoch von 
seinem unverwechselbaren stil gekennzeichnet. das geheimnis 
des stils ist eine vermählung von chardonnay und Pinot noir. 
dom Pérignon gilt seit jeher als der ultimative Maßstab für 
charisma und verführung. 95 Wine Spectator Punkte

art.nr.: 43551  //  0,75 l  //  12,5 % vol.  //  165,00
Grundpreis: 1 Liter  //  220,00

chaMPagner veuve clicQuOt 2006er 
la grande daMe, Prestige-cuvée Brut
die Prestige cuvée „la grande dame“ ist nicht nur die geschichte eines 
großen weines, es ist auch die geschichte eines Meisterwerks, das im Jahr 
1972 kreiert wurde - zu ehren und als erinnerung an Madame clicquot und 
deren ziele, die bestmögliche Qualität zu erschaffen. als einzige Qualität 
des hauses wird la grande dame ausschließlich aus Pinot noir und 
chardonnay komponiert und reift mindestens acht Jahre auf der hefe.
94 Wine Spectator Punkte, 94 Parker Punkte

art.nr.: 44974  //  0,75 l  //  12,5 % vol.  //  139,00
Grundpreis: 1 Liter  //  185,33
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chaMPagner rOederer cristal 2006er 
Prestige-cuvée, Brut
1876 lieferte das haus louis roederer dem zaren erstmals champagner 
in diesen besonderen Flaschen aus klarem Kristall-Glas und mit flachem 
Boden (das traditionsbewusste Haus Roederer pflegt die berühmten Cristal-
champagner noch heute in durchsichtigen flaschen ohne einbuchtung am 
Boden auszuliefern). Ohnehin benötigt eine aus robustem Kristallglas gefer-
tigte Champagnerflasche keine typische Einbuchtung einer konventionellen 
Champagnerflasche, die die Aufgabe hat, die Flasche zu stärken und die 
zum stapeln sur pointes (auf den spitzen) notwendig ist. auch heute noch ist 
der cristal der champagner der Kaiser, Könige und aller connaisseure, die 
das gute zu schätzen wissen.  95 Wine Spectator Punkte, 93 Parker Punkte

art.nr.: 40399  //  0,75 l  //  12 % vol.  //  199,00
Grundpreis: 1 Liter  //  265,33



träuBlein, alKOhOlfrei 
(Mit KOhlensäure), BiO, 
schlOss vaux
erfrischend würzig, 100 % biologische zutaten und 
null alkohol. Mit dem träublein geht der wunsch in 
erfüllung, ein hochwertiges getränk zu kreieren und 
dabei komplett auf alkohol zu verzichten – spritzig 
und erfrischend.

art.nr.: 45782 // 0,75 l //   10,30
Grundpreis: 1 Liter  //  13,73
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2013er aPfelschauMwein, Brut, 
reisetBauer, Österreich
in der nase vollreife apfelnoten, fein und elegant durch eine 
sehr feine Perlage.  am gaumen frisch und würzig, im ab-
gang der geschmack des vollreifen „Jonagold“ der familie 
reisetbauer. reifte 24 Monate auf der hefe.

art.nr.: 45031 //  0,75 l  //  7 % vol.  //  16,30
Grundpreis: 1 Liter  // 21,73

PriseccO „cuvée 21“ alKOhOlfrei, BiO,
ManufaKtur JÖrg geiger
leichte beschwingte frucht, im nachhall geröstete gerste und heu, 
balancierte säure und frische im abgang. empfehlung: zu mild 
gewürzten vorspeisen. de-ÖKO-006

art.nr.: 45795 //  0,75 l  //  9,90
Grundpreis: 1 Liter  //  13,20

PriseccO „cuvée 13“ alKOhOlfrei, BiO,
ManufaKtur JÖrg geiger
fülliger weicher charakter, geprägt von roter Bete und 
der fruchtigkeit der blauen trauben. im langen nachhall 
mit dezenten untertönen von frischem holz wirkt eine 
dezente schärfe nach. 

art.nr.: 45794 //  0,75 l  //  9,90
Grundpreis: 1 Liter  //  13,20



55

|

2011er chardOnnay &  
sPätBurgunder, Brut,
Peth-wetz, rheinhessen
aus 60 % chardonnay und 40 % spätburgunder trauben 
gekeltert. Klare reife Quitte in der nase mit einer salzigen 
Mineralität. sehr elegant auf der zunge mit einer gut 
integrierten Perlage. eine gelungene cuvée mit einer spur 
süße und Biss. 

art.nr.: 44926  //  0,75 l  //  12 % vol.  //  18,30
Grundpreis: 1 Liter  //  24,40

2014er „BuBBly“, seKt
MarKus schneider, Pfalz
am gaumen hat man Birne, gelbe Quitte und weißen 
Pfirsich. der Bubbly begeistert durch viel frische, Mineralität, 
eleganz und frucht. die rebsorten bestehen aus 51 %  
chardonnay und 49 % spätburgunder.

art.nr.: 43004 //  0,75 l  //  12 % vol.  //  14,75
Grundpreis: 1 Liter  //  19,67

cava „Pearls Of angel“, d.O.P., 
Brut, castell MiQuel, sPanien
der cava erinnert an fruchtige aromen von äpfeln, frischen 
Pfirsichen und Gelee Royal. Am Gaumen gibt er sich erfri-
schend, harmonisch und sinnlich. apfel und Birne zeigen eine 
trockene und kalkhaltige note. die rebsorten bestehen aus 
45 % xarello, 30 % Parellada und 25 % Macabeo.

art.nr.: 44100 //  0,75 l  //  11,5 % vol.  //  18,20
Grundpreis: 1 Liter  // 24,27



2012er Kraut-wine riesling, 
BOs fOOd editiOn, trOcKen, 
tesch, nahe
dieser trockene riesling Kraut-wine ist eine spezielle selec-
tion und exklusivabfüllung für BOs fOOd. ausgewogen, 
leicht mit frischer rieslingfrucht, anklänge von apfel und 
Weinbergpfirsich.

art.nr.: 38700 //  0,75 l  //  12,5 % vol.  //  10,85
Grundpreis: 1 Liter  //  14,47

2015er „OcKfener BOcKstein“, riesling, 
auslese, süss, st.urBans-hOf, MOsel
eine vollmundige, dennoch elegante auslese für die nur die besten und 
reifsten trauben ausgewählt wurden. die ausdrucksstarke frucht und die 
enorme länge sind typisch für saar-rieslinge dieser Qualität.

art.nr.: 45061 //  0,75 l  //  10,3 % vol.  //  36,50
Grundpreis: 1 Liter  //  48,67

2015er hÖllenPfad riesling, 
trOcKen, dÖnnhOff, nahe
feiner riesling mit besonders würzigen fruchtaromen in wunder-
schöner harmonie mit einer feinrassigen, kristallklaren fruchtsüße. 
der rote sandstein verleiht ihm seine pikante, fast pfefferige 
aromatik und charaktervolle frucht.

art.nr.: 45790 //  0,75 l  //  12,5 % vol.  //  19,90
Grundpreis: 1 Liter  //  26,53

56

|



2014er „unfiltered“, chardOnnay, 
BarriQue, trOcKen, Peth-wetz, rheinhessen
Qualität wächst im weinberg - dieses Motto wurde hier besonders intensiv umge-
setzt. eine unüblich späte lese für chardonnay, ende Oktober, bescherte dann 
diesen grandiosen wein. eine Maischestandzeit von 12 stunden bei 0° c löste das 
Maximum an aroma aus den Beerenschalen. im anschluss erfolgte eine vergärung 
in neuen Barriquefässern aus französischer eiche. ergebnis: ein feinfruchtiger, den-
noch kräftiger chardonnay. um die aromenvielfalt, den Körper und die struktur zu 
erhalten, wurde dieser Wein unfiltriert abgefüllt. Im Aroma erkennt man reife Banane, 
Melone und Birne. 

art.nr.: 42453 //  0,75 l  //  14,0 % vol.  //  16,85
Grundpreis: 1 Liter  //  22,47

2014er „der rehBOcK“ riesling, 
trOcKen, sighardt dOnaBauM, 
wachau, Österreich 
dieser elegante riesling ist duftig und mineralisch zugleich. 
Das Aroma bilden Steinobst, Renekloden (Edel-Pflaume), 
Zitronat, weißer Pfirsich und Zitronen. Am Gaumen ordentlich 
fülle und eine pikante säure – elegant im sinne von ausgewo-
gen und trinkanimierend. zwischen fernweh und heimischer 
verbundenheit, förster und winzer, entwickelte sighardt 
donabaum schon in frühen Jahren seinen Jagdinstinkt nach 
echtem genuss und echter Qualität. 

art.nr.: 42771  //  0,75 l  //  12,5 % vol.  //  13,00
Grundpreis: 1 Liter  //  17,33

2013er „rOncO Bernizza“, chardOnnay, 
trOcKen, venica & venica, italien
AKtIONSPREIS BIS ZuM 31. DEZEMBER 2016
charakteristisch, trocken mit leichter zitrusnote. angenehm frisch mit 
einladendem Bouquet. die weine von venica benötigen immer etwas flaschen-
reife, um zur vollen entfaltung zu gelangen. die 2013er sind jetzt im perfekten 
trinkstadium.

art.nr.: 39508  //  0,75 l  //  13,5 % vol.  //  17,50  jetzt  14,90
Grundpreis: 1 Liter  //  19,87
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2010er cuvée Prestige, trOcKen,
al tuc, italien
die weinbauregion cahors liegt im süden von frankreich und ist bekannt 
für seine kräftigen, würzigen und tiefdunklen Malbec weine. anders als 
der Basiswein von al tuc wird der Prestige in holzfässern ausgebaut. hier 
stehen auch die dunklen Beerenfrüchte und schwarzen Kirscharomen im 
vordergrund und werden durch sanfte töne von vanille unterstützt. 

art.nr.: 44755 //  0,75 l  //  13 % vol.  //  12,75
Grundpreis: 1 Liter  //  17,00

2012er vinO nOBile di MOntePulcianO, 
cuvée, BarriQue, POlizianO, italien
der vino nobile (edler wein) ist die visitenkarte des hauses. von 
kräftiger struktur mit ausgeprägter frucht nach sauerkirschen und 
dunklen Beerenfrüchten. reifte für 16 Monate in Barriques und 
großen holzfässern. 

art.nr.:  42697  //  0,75 l  //  14 % vol.  //  21,90
Grundpreis: 1 Liter  //  29,20
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2011er BarOlO ravera, trOcKen, 
elviO cOgnO, italien
Bekanntester wein und aushängeschild von cogno. am 
gaumen hat man rose, Minze, tabak, gewürze, Kaffee, 
trüffel, lakritze, leder, Mineralien und schokolade. Klassische 
eleganz, gute struktur, hat das größte alterungspotenzial aller 
cogno weine. 93 Parker Punkte, 95 Wine Spectator Punkte, 
3 Gläser im Gambero Rosso

art.nr.: 43272 //  0,75 l  //  14,5 % vol.  //  43,90
Grundpreis: 1 Liter  //  58,53



2014er rOtwein cuvée, trOcKen, 
PanaMera, vereinigte staaten
die trauben stammen von ausgesuchten kalifornischen weingärten. 
dieser wein hat eine helle rubinrote farbe mit saftigen aromen von 
frischen Kirschen, anis, vanille und anklängen von schwarzem Pfeffer. 
er hat eine seidige textur und präsentiert lang anhaltende tannine im 
abgang. 

art.nr.: 45873 //  0,75 l  //  13 % vol.  //  9,30
Grundpreis: 1 Liter  //  12,40
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2013er „sOnnenhang“, 
Blauer sPätBurgunder,  
BettenheiMer, rheinhessen
Kraftvoller spätburgunder. fein mit zarten Burgunderno-
ten und kräftigem holzeinsatz. der spätburgunder lag 20 
Monate im Barrique. in der farbe hat er ein schönes, volles 
leuchtendes rubinrot. im duft ein ganzer Korb roter früchte 
und Beeren. hinzu kommen würzige noten, am gaumen 
saftige Kirsche und florale Noten. Sagenhafte Balance und 
puristische reinheit. herrlich rund mit großer harmonie und 
viel charme im nachklang. 

art.nr.: 43500 //  0,75 l  //  14 % vol.  //  15,90
Grundpreis: 1 Liter  //  21,20

2013er „asseMBlage unfiltered“, 
cuvée, BarriQue, trOcKen,
Peth-wetz, rheinhessen
diese hochwertige cuvée aus dornfelder, cabernet sauvignon 
und cabernet Mitos ist 12 Monate in gebrauchten Barriques 
gereift. das aroma vollreifer Beerenfrüchte, schattenmorelle 
und cassis steigt aus dem glas. daneben feine grüne noten, 
pfeffrige nuancen und holunder vom cabernet. genießen sie 
die assemblage zum herzhaften Käseteller, zum rumpsteak 
oder zu kräftigen Bratengerichten. 

art.nr.: 43614 //  0,75 l  //  14 % vol.  //  8,50
Grundpreis: 1 Liter  //  11,33



WEIN GESChENKSEt: 
2 gaBriel-gläser & 2 flaschen vOn MarKus schneider,
„riesling“ schlOssgarten & „ursPrung“ rOtwein cuvée
erleben sie mit dem exklusiven vinuM testsieger gabriel-glas und den wunderbaren weinen von Mar-
kus schneider, aus der Pfalz, die perfekte Kombination aus optimalem glas, welches alle Kriterien von 
weinkennern und weinliebhabern erfüllt und einem weinduo, welches sich jeder herausforderung stellt. 
Der „Riesling“ Schlossgarten präsentiert sich mit einer feingliedrigen Frucht von Pfirsich und Aprikose, 
mineralisch, mit feinen anklängen von anis und Minze. die rotwein cuvée „ursprung“ besitzt weiche 
tannine mit etwas schokolade und Brombeeren.

art.nr.: 45804  //  set  //  39,95
GüLtIG BIS 31. DEZEMBER 2016
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BIER ADVENtSKALENDER
Mit 24 BiersPezialitäten
traditionelles Brauhandwerk und einzigartiger geschmack 
gepaart mit einer genialen idee zur vorweihnachtszeit - ein 
adventskalender mit 24 unterschiedlichen Bierspezialitäten. 
hinter jedem türchen, das sie öffnen, verbirgt sich ein ganz 
besonders gebrautes Bier wie z. B. detmolder glühbier, 
schnee-Bock oder astra arschkalt. lassen sie sich tag 
für tag überraschen von den unterschiedlichen 
Bierspezialitäten und echter Biervielfalt aus 
deutschland.

art.nr.: 45773  //  24 x 0,33 - 0,5 l  //  65,00
Pfand: 2,30



61

|

gaBriel-glas© gOld editiOn weinglas, 
MundgeBlasen, 510 Ml, iM geschenKKartOn
rené gabriel – bekannter weinjournalist – hat in seiner mehr als dreißigjährigen weinkarriere nicht nur weine 
verkostet, sondern auch viele erfahrungen mit weingläsern gesammelt. für ihn muss ein optimales glas 
die trilogie „aromatik, facetten, volumen“ stützen. in intensiver zusammenarbeit mit dem glas-designer 
siegfried seidl ist nun genau dieses glas, das gaBriel-glas©, entstanden. es ging letztendlich um jeden 
Millimeter, bis sie davon überzeugt waren, dass das gabriel-glas den proklamierten, «unglaublichen wein-
genuss» bieten kann. im großen glastest setzt vinuM (ausgabe 11/16) das gabriel-glas in der Kategorie 
universalglas für weiss, rosé und rot auf Platz 1!  
Mit lediglich 87 gramm war die «gold-edition» das leichteste glas des gesamten wettbewerbs. Mit 141 
gramm lag aber auch die «standart-version» noch im leichtesten test-Bereich. alle anderen waren entwe-
der schwerer, meist teurer und halt letztendlich «nichtganzsogut»…
ein votum zur gold-edition: «im mundgeblasenen gabriel-glas präsentieren sich die weine fruchtiger, ele-
ganter und ausgewogener. daraus verkostet, punkten alle weine mit einem bis eineinhalb Punkten mehr in 
der Bewertung»! wer es noch nicht kennt, wer es noch nicht hat - jetzt wird es höchste zeit! damit sie cassis, 
agrumen, himbeeren, tabak, edelholz & co. nicht nur vermuten, sondern auch riechen…  (spülmaschinenfest). 

art.nr.: 34246  //  1 stück  //  28,40 art.nr.: 34248  //  2 stück  //  55,80
art.nr.: 34249  //  6 stück  //  167,40

swissMar frischhalteset für 
wein und chaMPagner, PuMPe, 
aufsatz & 2 stOPfen
das swissmar frischhalteset ist zum Konservieren von wein- 
und Sektflaschen geeignet. Bei Weinflaschen wird einer der 
gummistopfen auf die flasche gesetzt und dann mit der 
Pumpe luft aus der flasche gezogen, bis man einen wider-
stand spürt. der gummistopfen bleibt wie ein Korken auf der 
Flasche. Bei Sektflaschen wird ein Aufsatz auf der Flasche 
befestigt und dann mit der Pumpe luft in die flasche 
gepumpt, um die frische der Kohlensäure zu erhalten. der 
aufsatz verbleibt auch auf der flasche wie ein Korken. eine 
detaillierte gebrauchsanweisung ist beigefügt. 

art.nr.: 34664  //  1 stück  //  4 tlg.  //   22,50

DAS GABRIEL-GLAS© ISt VINuM-tEStSIEGER! 
ausgabe 11/2016
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nOrdes atlantic gin, sPanien 
der nordes gin aus galizien lockt bereits in der nase mit 
einer zur perfekten einheit verwobenen fruchtig, mediter-
ranen Komposition. thomas gottschalk und Mike Krüger 
hätten in den 80ern ihre helle freude daran gehabt, eine 
wahre supernase! er basiert auf einem vierfachen Brand aus 
der albariñotraube und bietet unter anderem die Botanicals: 
lorbeer, eukalyptus, zitronengras, salicornia sowie hibiskus, 
seetang, ginster, cardamom, süßholz, ingwer und tee. 

art.nr.: 44184  //  0,7 l  //  40 % vol.  //  43,50
Grundpreis: 1 Liter  //  62,14
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darnley‘s view, 
sPiced lOndOn dry gin 
in der nase hat man schöne gewürznoten von 
Muskat, zimt und nelke. diese verbinden sich mit dem 
zurückhaltenden wacholder. der lange und trockene 
abgang erfreut mit leichter Pfeffrigkeit.

art. nr.: 44854  //  42,7 % vol.  //  0,7 l  //  32,50
Grundpreis: 1 Liter  //  43,33

the BOs PreMiuM dry gin Mit leMOngras
KOrnMayers, ralf BOs editiOn
ein gin mit samtweicher, öliger struktur. sanft, jedoch mit intensiver aromatik. 
Wir finden Noten von Zitrusfrüchten und Zitronengras, begleitet von ein wenig 
wacholder und einem hauch akazienhonig in der nase. im auftakt dominiert 
die schöne struktur zusammen mit der süße. schnell melden sich jedoch zitro-
nengras und dessen fruchtige namensgeberin zu wort. im Mittelteil schauen 
cardamom und ein wenig cumarin auf einen Besuch vorbei. das trockener 
werdende ende rundet den eindruck sehr schön ab. Beim zweiten hinriechen 
finden wir zusätzlich Kieselsteine sowie, nun auch hier, Cardamom und Zimt. 
wir sind begeistert. 

art. nr.: 45021 //  37,5 % vol.  //  500 ml  //  29,95
Grundpreis: 1 Liter  //  59,90



neuschwansteiner Bier
ein Bier wie kein anderes – das neuschwansteiner ist ein bayerisches 
Märzenbier, das seinesgleichen sucht. durch den einzigartigen 
veredelungsprozess „la Méthode royale“, der eigens von 
neuschwansteiner entwickelt wurde und aus drei schritten besteht. 
erstens, aus der natürlichen reinigung des Brauwassers, das durch 
die massiven Gesteinsschichten der Alpen gefiltert wird. Zweitens, 
durch die anregende Wirkung eines Bernsteinfilters während des 
Brauvorganges und schlussendlich durch den berühmten 
gefrierprozess, der den alkoholgehalt auf 6,0 % steigert und 
neuschwansteiner seinen unverwechselbaren geschmack, seine 
würze und einzigartigkeit verleiht. 

art.nr.: 45904  //  0,375 l  //  ohne geschenkkarton  //  6 % vol.  //  6,90
Grundpreis: 1 Liter  // 20,91 zzgl. 0,08 Pfand

art.nr.: 45912  //  0,75 l  //  ohne geschenkkarton  //  6 % vol.  //  26,90
Grundpreis: 1 Liter  //  39,87

art.nr.: 40481  //  0,75 l  //  mit geschenkkarton  //  6 % vol.  //  29,90
Grundpreis: 1 Liter  //  39,87
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PineaPPle stiggins fancy 
(ruMsPirituOse Mit ananas) 
PlantatiOn
der stiggins fancy wird aus weißem und braunem rum 
gewonnen. diese werden jeweils mit ananas mazeriert 
und anschließend nochmals gebrannt. es werden keinerlei 
weitere aromen hinzugefügt. das ergebnis ist ein exotisch-
fruchtiges geschmacksabenteuer, welches uns von Port 
royal nach tortuga quer durch die Karibik schickt. feine, 
karamellige rumaromen verbinden sich mit reifer, süßer 
ananas zu einer verführerischen nase.

art.nr.: 45789  //  0,7 l  //  40 % vol.  //  45,80
Grundpreis: 1 Liter  //  65,43

wOdQa dOuBle-u, QOnzern
double-u wodqa ist ein extrem reines und aromatisches 
ultrapremiumdestillat. das verwendete wasser ist sehr weich, 
mineralstoffreich und wird innerhalb von 24 stunden verarbeitet. 
zusammen mit dem winterweizen aus der region und der 
handwerklichen akkuratesse bei der destillation entsteht eine 
top-spirituose.

art. nr.: 45404  //  40 % vol.  //  0,5 l  //  26,90
Grundpreis: 1 Liter  //  53,80



wildKirsch nr.1 - edelBrand,
ziegler, deutschland
AKtIONSPREIS BIS ZuM 31. DEZEMBER 2016
wildkirschen sind rar und versteckt, gereift nach den gesetzen 
der natur, eigenwillig, nachhaltig im abgang. elegant, mit einem 
hauch von süße. 

art.nr.: 23898  //  350 ml  //  43 % vol.  //  82,00  jetzt  78,00    
Grundpreis: 1 Liter  //  222,86

BrataPfel Punsch, sansiBar
deutschland 
ein herrlich nach Karamell und Bratapfel duftender Punsch 
aus dem Kultlokal auf sylt - der sansibar.

art.nr.: 43280  //  745 ml  //  9 % vol.  //  5,10
Grundpreis: 1 Liter  //  6,85

vOgelBeerenBrand, reisetBauer
delikates duftspiel, pikant, würze und frucht in cremig 
schokoladigem umfeld, am gaumen helle, 
grünlich, würzige aromen. fein ausgeprägte, typische 
Marzipannote, kraftvoll und elegant zugleich. 

art.nr.: 26663  //  350 ml  //  41,5 % vol.  //  83,90
Grundpreis: 1 Liter  //  239,71

65

|



single Malt whisKy Bruichladdich 
1993 cadenheads, 22 Jahre, islay
dieser wunderbare Bruichladdich wurde nach 22 Jahren 
lagerung als einzelfass durch den unabhängigen abfüller 
cadenheads in die flasche gefüllt. für ganz deutschland 
gab es nur 36 flaschen. 

art.nr.: 44466  //  0,7 l  //  48,9 % vol.  //  145,00
Grundpreis: 1 Liter  //  207,14

single Malt whisKy sPringBanK, 
12 Jahre, casK strength, 
caMPBeltOwn, schOttland 
diese wundervolle abfüllung der Brennerei springbank aus campbel-
town in schottland glänzt nicht nur mit ihrer erhöhten trinkstärke von 
54,1 %, auch die fassauswahl war in diesem Batch nr.12 ausgezeichnet. 
das englische wort Batch steht hier für die charge, welche in diesem 
fall zu 65 % aus ex-sherryfässern und zu 35 % aus ex-Bourbonfässern 
besteht. die hauptnoten von sahne und Karamell werden von einem 
heimelig-angenehmen rauch umspielt. 

art.nr.: 45659  //  0,7 l  //  54,1 % vol.  //  74,50
Grundpreis: 1 Liter  //  106,43

single Malt whisKy KilchOMan  
Machir Bay, islay, schOttland,  
der Machir Bay ist wirklich außergewöhnlich gut, besonders, wenn 
man bedenkt, dass es sich hier „nur“ um eine standardabfüllung 
handelt. die verwendung von Bourbon- und sherryfässern in der 
reifung ergab eine ausgeprägte süße mit vanille und Karamell. 
diese werden durch die leichten holznoten und den weichen 
rauch perfekt abgerundet. 

art.nr.: 41881  //  0,7 l  //  46 % vol.  //  49,90
Grundpreis: 1 Liter  //  71,29
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single Malt whisKy craigellachie 
Old Particular, 20 Jahre, sPeyside
der unabhängige abfüller Old Particular liefert uns mit diesem 
craigellachie in fasstärke einen klassischen sherry-speysider. Mit 
noten von kandierten Orangen, zimt, ingwer und dunklem Musco-
vado zaubert er uns weihnachten ins glas. 

art.nr.: 45724  //  0,7 l  //  51,5 %  //  118,00
Grundpreis: 1 Liter  //  168,57

whisKy glas, snifter, 
PreMiuM, sPiegelau
der whisky snifter Premium von spiegelau ist für uns 
das ideale whiskyglas. der lange stiel verhindert 
eine zu schnelle erwärmung des destillats im glas. 
die etwas bäuchigere glasform erlaubt eine 
perfekte entwicklung der aromen, die durch den 
sich verjüngenden glasrand wieder gebündelt 
werden. am gaumen kommt das destillat gleich-
mäßig an und kann seine vollen aromen entfalten. 
die zarte auslippung des randes erlaubt einen 
etwas milderen und dennoch unverfälschten 
geschmackseindruck. der snifter ist nicht nur für 
whisky, sondern für alle hochwertigen spirituosen, 
die unverdünnt genossen werden, bestens geeignet.

art.nr.: 44185  //  4 stück  //  25,60
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cOravin wine access systeM 
(weindOsierer) gerät + zuBehÖr
Mit dem coravin 1000-system können sie ihre lieblingsweine glasweise  
ausschenken und genießen, wann immer ihnen danach ist, ohne die  
flasche zu öffnen. lieferumfang: coravin 1000 (mit standard-ausschenknadel), 
zwei coravin™-Patronen (argon-druckgas), ständer, nadelreinigungsgerät, 
neopren- flaschenüberzug, coravin-gebrauchsanleitung. 

art.nr.: 40385  //  1 stück  //  320,65

geschenKtiPP zu weihnachten - Coravin Wein- SyStem
die neue art des weingenusses – Ohne die flasche zu Öffnen

• glas für glas wein OriginalverKOrKt geniessen 
Mit dem coravin™- system haben wir das jahrhundertealte Problem gelöst, 
dass wein anfängt zu oxidieren, nachdem die flasche entkorkt wurde. 
coravin wird die art und weise, wie wir wein genießen und konsumieren, 
grundlegend verändern – und das nicht nur für Wein- Profis, sondern für 
jeden Weinliebhaber. Auch Robert Parker, aktuell wohl der einflussreichste  
weinexperte weltweit, hält coravin „für das aufregendste neue Produkt  
der letzten 30 Jahre, das den weingenuss wirklich verändern wird“. 

• sO funKtiOniert cOravin 
das coravin™-system belässt den Korken in der flasche, sodass die  
Oxidation verhindert wird. eine sehr dünne hohlnadel wird durch  
verschlussfolie und Korken geführt und das edelgas argon in die  
flasche gepresst. der entstehende druck treibt den wein durch  
die nadel ins glas, ohne dass er mit sauerstoff in Berührung kommt. 
anschließend wird die nadel entfernt und der Korken verschließt 
das winzige loch wieder von selbst. 
 
nach dem man den wein entnommen hat, reift dieser in der  
flasche genau so weiter, als wäre sie nie geöffnet worden.
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cOravin wine access systeM 
(weindOsierer) gerät + zuBehÖr
egal ob sie lust auf einen guten weißwein oder rotwein haben, mit 
coravin sind ihre Möglichkeiten endlos. ausgestattet mit der soft-
touch-Klemme und den premium coravin-Patronen erlaubt ihnen 
das coravin Model One wein system ein müheloses ausschenken, 
sodass sie den rest der flasche an einem anderen tag genießen 
können. hergestellt aus recyceltem Kunststoff. lieferumfang: cora-
vin Model One (standardnadel enthalten), zwei coravin™-Patronen 
(argon-druckgas), nadel-reinigungsgerät, gebrauchsanleitung. 

art.nr.: 45348  // 1 stück  //  199,00



sOus-vide garer, 
sv 1 Precise, steBa 
Mit diesem vielseitigen und handlichen sous-vide garer 
gelingt einem das Niedrigtemperaturgaren wie beim Profi. 
Mit dem eingebauten timer (ab 1 stunde bis 23 stunden) 
und der exakten elektronische temperaturregelung (40 
- 99°c) wird ein punktgenaues garen (max. 1°c abwei-
chung) ermöglicht. ein „verkochen“ ist praktisch ausge-
schlossen. der eigengeschmack, vitamine und Mineralstoffe 
bleiben bestmöglich erhalten. durch das edelstahl-gehäuse 
und dem herausnehmbaren antihaftbeschichteten 6-liter- 
innentopf, ist die reinigung ganz leicht. abmessungen 
aussen: Bedienfeldseite 37,5 cm, tiefe 29 cm, höhe 23 cm; 
innen: Breite 28,5 cm, tiefe 20 cm, höhe 11 cm. leistung 500 watt. 

art.nr.: 35815  //  1 stück  //  149,0070
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weller 10 Jahre 
JuBiläuMs anrichte-set 
9-teilig, rund, inKl. griff 
(rOse-gOld)
dieses 9-teilige anrichtset (runde form) besteht 
aus vier anrichteringen, vier entsprechenden 
eindrückscheiben und einem ergonomisch 
geformten griff. das leicht zu reinigende Koch-
werkzeug ermöglicht: exaktes anrichten edler 
tellergerichte; effektive herstellung kreativer 
canapes; formgebung verschiedenster Beilagen.
durchmesser: 4,5 cm, 3,8 cm, 3,0 cm, 2,3 cm

art.nr.: 45812  //  1 stück  //  185,80

chrOMa tyPe 301  
P-5/17 tranchierMesserset
design By f.a.POrsche
AKtIONSPREIS BIS ZuM 31. DEZEMBER 2016
das P-5/17 tranchiermesserset passt perfekt in die linie der 
chroma type 301 Messer. Mit P-5 tranchiermesser und P-17 
Bratengabel aus edelstahl. Mit diesen innovativen Küchen- 
messern type 301, entworfen von der design-schmiede 
f.a. Porsche, wird ein neues Kapitel in der entwicklung 
ergonomisch formvollendeter, qualitativ erstklassiger 
und preislich attraktiver Messer aufgeschlagen. 

art.nr.: 17523  //  set  //  139,00  jetzt 125,00
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weihnachtsset 2016, 
schäl- und KOchMesser P-918 set, 
chrOMa tyPe 301
AKtIONSPREIS BIS ZuM 31. DEZEMBER 2016
Das P-9 ist ein kleines Schäl- und Officemesser und ideal zum 
schälen und schneiden von kleinem gemüse. das P-18 ist 
das standard Kochmesser in der Küche - und erklärtes
lieblingsmesser von harald wohlfahrt.

art.nr.: 45847  //  set  //  154,00  jetzt 139,00

haiKu geschenKset
h-03 - Kleines KOchMesser, 
h-15 - grOsses KOchMesser Mit Kunstschliff,
h-11 - schleifstein und cB-03 - schneideBrett
AKtIONSPREIS BIS ZuM 31. DEZEMBER 2016
die haiku Original Messer von chroma, ausgestettet mit honoki-holzgriffen, sind wie japanische 
„haikus“ (Possen/verse) besonders scharf geschliffen. die Original haiku Klingen bieten extreme 
und lang anhaltende schärfe. für langjähriges schneidvergnügen: nachschärfen sollten sie nur 
auf schleifsteinen, wie auf den beigefügten h-11 schleifstein. abgerundet wird das set mit dem 
schneidebrett cB-03.

 art.nr.: 45849  //  set  //  320,00  jetzt 239,00
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Als weltweit anerkannter Spezialist für Delikatessen 
bieten wir ein umfangreiches Sortiment von mehr als 

12.000 hochwertigen Artikeln aus aller Welt.                                  
BOS FOOD - Wir handeln mit Genuss.

BOS FOOD GmbH  •  Grünstr. 24 c •  40667 Meerbusch  •  Tel.: 02132-139-0 • www.bosfood.de  

B S FOOD            E x k l u s i v E  l E b E n s m i t t E l

wir sind für sie da!
Persönlich:

Montag - freitag von 9 - 18 uhr
telefonisch:

Montag - donnerstag von 9 - 18 uhr
freitag von 9 - 17 uhr

Außerdem sind wir für Sie da, am:
samstag, den 17.12. von 9 - 14 uhr

heiligabend
samstag, den 24.12. von 9 - 14 uhr

Silvester
samstag, den 31.12. von 9 - 14 uhr


