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Editorial

Umschlag
Scherenschnitt: Maria Schneider
Fotografiert von Tamara Janes, tamarajanes.ch

Editorial-Bild
Alex Wydler, alexwydler.com

Liebe Leserinnen und Leser

Ein erfülltes Leben besteht aus vielen ausgesuch-

ten Ingredienzen, die dank sorgfältiger Mischung 

das grosse Glück bringen. Darum sucht Transhelve-

tica landauf, landab nach Geheimtipps, Abenteuern 

und anderen Zutaten, die dem Alltag die spezielle 

Note geben. Bei einer unserer Entdeckungsreisen 

sind wir in Luzern auf Max Chocolatier gestossen, 

der mit viel Liebe diese unfassbar feine Schokolade 

macht: verführerisches Aussehen, Feuerwerk im 

Inneren und eine Verpackung mit Stil und Humor. 

Genau so muss süsse Verwöhnung sein. Seither 

können wir nicht mehr durch Luzern fahren oder 

durch Zürich spazieren, ohne uns eine kleine All-

tagsflucht zu gönnen.

Für unsere Ausgabe zum Thema «Max» durften wir 

einen ausführlichen Blick hinter die faszinierende 

Kulisse von Max Chocolatier werfen. Mittlerweile  

ist das Heft aber ausverkauft, weshalb wir die 

Geschichte in einem Sonderdruck noch einmal 

aufgelegt haben. Wir wünschen Ihnen viel Lesever-

gnügen und Zeit für einen Ausflug zu Max! 

Jon Bollmann
Herausgeber Transhelvetica
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Max & 
the Chocolate

Factory 

Als Max König ein kleiner Junge war, musste er hart arbeiten, um mit den anderen 
Kindern mithalten zu können. Heute ist er stolzer Besitzer der wahrscheinlich 
besten «Schokoladenfabrik» der Schweiz. Dies ist die Geschichte seiner «Fabrik», 
in deren Mitte der Schokoladenfluss strömt.

Wenn Max in die Süssigkeiten aus seiner «Fabrik» beisst, 
dann funkeln und jubilieren seine Genussnerven wie die 
schönste Chilbi. Um diesen bunten Zauber nachvollzie-
hen zu können, möchten wir ein paar Jahre zurückbli-
cken, zu den Anfängen der Schokolade.
  
Die Entdeckung des Schokoladenbaums 
Die Geschichte der Schokolade beginnt in Mesoamerika, 
wo die Olmeken vor über 3 000 Jahren einen Baum mit 
eigenartigen Früchten entdeckten. Deren Fruchtfleisch 
war frisch und die Bohnen hatten einen bittersüssen Bei-
geschmack. Dies muss den Olmeken gefallen haben, denn 
die Früchte des Kakaobaums hatten schon bald einen 
ganz speziellen Stellenwert in ihrer Kultur. Die indigene 
Bevölkerung hielt dazu jedenfalls fest, dass er göttlichen 
Ursprungs sei und man ihm zu Ehren ein jährliches Op-
ferfest abhalten sollte. Tatsächlich hatte der Trinkkakao, 
welchen die mesoamerikanischen Völker aus den Bohnen 
herstellten, eine berauschende Wirkung und wurde nur 
vom Adel und bei wichtigen Zeremonien getrunken: von 
den Priestern und als letzte Mahlzeit der Menschenopfer. 
Hernán Cortés, der ruchloseste Eroberer Zentralameri-
kas, hatte beobachtet, dass die besten Kakaobohnen 
nicht nur zu einem Getränk verarbeitet wurden, sondern 
auch als Zahlungsmittel galten (ein guter Sklave kostete 
rund 1 00 Kakaobohnen). Er brachte einige Säcke davon 

nach Europa. Da die Bohnen dort jedoch als Zahlungs-
mittel nicht anerkannt wurden und der Geschmack der 
unverarbeiteten Früchte für europäische Gaumen unge-
niessbar war, dauerte es eine Weile, bis sich Kakao bei 
uns etablieren konnte. Erst als man die bittere Note mit 
Honig und Rohrzucker ausglich, wurde Kakao als exqui-
sites Getränk immer beliebter und durfte bald an keinem 
grossen Fest der noblen Gesellschaft mehr fehlen.

Die Schweiz entdeckt die Schokolade
Weil die Rohstoffe teuer waren, blieb Schokolade über 
lange Zeit ein Luxusgut. Derweilen bekam das einfa-
che Volk den süssen Geschmack des Dschungels nur 
bei Krankheit zu kosten, denn Schokolade galt bis ins 
19. Jahrhundert als Kräftigungsmittel und Heiltrank, 
der in Apotheken erhältlich war. Erst mit der Industri-
alisierung und dem Aufschwung des Handels wurde die 
Schokolade allmählich günstiger und damit für die All-
gemeinheit interessant.
Die erste mechanisierte Schokoladenmanufaktur der 
Schweiz wurde 1819 in Vevey von François-Louis Cailler 
gegründet, dem im Verlauf der Jahre weitere Pioniere 
folgten. Den heutigen weltweiten Ruf der guten Schwei-
zer Schokolade haben wir vor allem drei Männern zu 
verdanken: Henri Nestlé und Daniel Peter, dem Schwie-
gersohn Caillers, die zuerst das Milchpulver und dann die 

Eine eigene «Schokoladenfabrik»:
für Max König Realität.
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Ein Schokoladenmärchen aus Luzern

Text Jon Bollmann
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Milchschokolade kreierten. Sowie Rodolphe Lindt, der 
mit dem «Conchieren» (siehe Box) ein Verfahren ersann, 
dank dem Schokolade auch ohne den Zusatz von Zucker 
und Honig geniessbar wurde.

Schweizer Schleckmäuler
Am meisten überzeugt von der Schweizer Schokolade 
sind wir Schweizer selber: Ein Drittel der heimischen 
Produktion wird in der Schweiz verspiesen. Dass der 
durchschnittliche Schokoladenkonsum bei uns so hoch 
ist, hat auch mit der Familie König zu tun, deren Mit-
glieder von guter Schokolade nicht genug bekommen 
können. Allen voran Patrik König, der als Banker und 
Uhrenhändler sehr weit gereist ist und dabei weltweit aus 
purer Lust und Leidenschaft nach der besten Schokolade 
geschnüffelt hat. Er besuchte vorzügliche, kleine Manu-
fakturen in Brooklyn und Paris, Barcelona, Tokyo und in 
Brüssel. Da wurde ihm bewusst, dass die Schweiz zwar 
herausragende Industrieschokolade produziert, bei den 
handgefertigten Schokoladen aber eine untergeordnete 
Rolle spielte. Als Schokoladenliebha-
ber und Geniesser mit einem gelebten 
Bewusstsein für Schweizer Qualität 
und Tradition, lag es für ihn daher auf 
der Hand, diese Lücke zu schliessen. 
Die Schweiz sollte eine Manufaktur 
für einzigartige, hochwertige Scho-
kolade und handgefertigte Pralinen 
bekommen. Eine Schokolade, wie 
man sie hierzulande noch nie gese-
hen hatte. So keimte bei ihm die Idee, 
selber zum Schokoladenhersteller zu 
werden.

Geschmackswelten
Als die Buchhandlung neben seinem 
Uhrenladen in Luzern ihre Türen für 
immer schloss, sah Patrik König die Chance gekommen, 
seinen Traum Realität werden zu lassen. Gemeinsam mit 
seinem Vater, der die Leidenschaft für Schokolade und 
für höchste Qualität teilte, stürzte er sich ins Abenteuer. 
Und weil die weltbeste Schokolade nicht aus zweitklassi-
gen Zutaten geschaffen werden kann, spürten sie als Ers-
tes auf dem ganzen Globus den besten Rohstoffen nach. 
Heini Schwarzenbach, vom gleichnamigen Kolonialwa-
rengeschäft in Zürich, kann ein Lied davon singen, denn 
die Königs entdecken und bestellen bei ihm regelmässig 
Gewürze und Düfte von allen Kontinenten, aus denen sie 
dann in ausufernden Degustationsrunden mit Freunden 
und Experten ihre Favoriten erküren: Kakao aus Latein-
amerika, Vanille aus Tahiti, Mandeln aus Kalifornien, 
Haselnüsse aus dem Piemont, Alpenmilch aus Uri und 
Honig vom blumenreichen Ufer des Vierwaldstätter-
sees. Als wichtiger Partner erwies sich auch die Firma 
von Max Felchlin, die vielleicht beste Produzentin von 
Grand Cru Couverturen der Welt. Sie entwickelte für die 
Königs eine exklusive Couverture und verschaffte ihnen 

den Zugang zu aussergewöhnlichen Spezialitäten wie 
etwa dem unkultivierbaren Wildkakao aus dem bolivia-
nischen Dschungel oder distinguierten Edelpflanzen aus 
Madagaskar.

Rivières chocolatées
Als Patrik König und sein Vater die passenden Lieferan-
ten gefunden hatten, holten sie einen jungen Chocola-
tier-Vizeweltmeister und schlossen sich zu Dritt mit den 
duftenden Essenzen der Welt im Atelier im Herzen der 
Luzerner Altstadt ein. Es ist eine bemerkenswerte Werk-
statt mit Blick auf die Promenade, die Schwäne und die 
stolz beflaggten Kursschiffe des Vierwaldstättersees. Die 
drei Geschmacksforscher jedoch sahen das alles kaum, 
denn sie tüftelten in schokoladengeschwängerter Luft 
und zwischen Bächen aus weisser, brauner oder schwar-
zer Grand Cru Schokolade unentwegt an Rezepturen, 
welche die Stadt, die Innerschweiz und irgendwann die 
Welt betören sollten. 
Als die Pralinen sich den Ansprüchen der Gründer näher-

ten, musste ein knackiger Name und 
eine hübsche Verpackung her. Dies 
war der Moment, wo Patrik König 
seine Frau involvierte: Hilda Chédel. 
Die gebürtige Salvadorianerin hat lan-
ge Jahre im Marketing  gearbeitet und 
trägt den Kakao im Blut. Sie verbrei-
tet eine Lebensfreude, wie sie sonst 
nur dort gedeiht, wo die Kakaobäume 
wachsen. Sie hauchte dem Schoko-
ladenatelier ihren mittelamerikani-
schen Charme ein und sorgt bis heute 
dafür, dass das Schokoladenwunder 
nicht nur perfekt aussieht, sondern 
bei aller Seriosität auch nie den Hu-
mor verliert. Sie war die ideale Be-
raterin für die neue Schokolade und 

hat sofort Unmengen an Energie nicht nur in das Kleid 
der Pralinen und Hasen, sondern auch in die Rezepturen 
gesteckt.

Max, der Chocolatier 
Während den ganzen Vorbereitungen zur Eröffnung der 
Boutique hatten sich die Beteiligten vor allem auf etwas 
gefreut: Am Tag der Eröffnung würde ein grosses Schild 
über dem Eingang hängen, das dann feierlich enthüllt 
würde. Was darauf stehen sollte, das war längst klar, 
denn schliesslich hatte sich die neue Chocolaterie als ein 
veritables Familienprojekt entwickelt. Und bei allen Dif-
ferenzen, die auch in jeder gut funktionierenden Familie 
gelegentlich auftauchen, über einen hatte man sich nie 
gestritten. Einer konnte die Familie immer einen. Und 
dieser Eine, das ist Max.
Max ist der Sohn von Patrik König und der Held der ge-
samten Familie, denn er hat mehr als alle anderen: Er 
ist mit einem Extra-Chromosom zur Welt gekommen. 
Obwohl dies sein Leben zuweilen erschwert, verkörpert 

Max & the Chocolate Factory
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Innig: Max und Patrik König.



Wie im Schlaraffenland: In der Schokoladenfabrik fliesst pausenlos Schoggi aus dem Hahn.
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Handarbeit: Jede Praline wird einzeln mit dem gekühlten Stempel geprägt.
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Max für seine Familie genau das, was sie sich auch von 
ihrer Schokolade erhofft: Ehrlichkeit und Zufriedenheit, 
zu der manchmal auch etwas Sturheit dazukommen darf. 
Und viel Fleiss. Denn Max arbeitet täglich an seiner Spra-
che und an seinen Umgangsformen. Sein Ziel ist es, eines 
Tages einen wichtigen Beitrag im Schokoladenatelier zu 
leisten. Dabei ist keine Wand zu dick und keine Last zu 
schwer. Denn grösser als alle Hindernisse ist seine Liebe 
zur Schokolade. Eigentlich gibt es nichts, das Max lieber 
mag als Schokolade. 
Und so kam es, dass Max, als die Boutique schliesslich 
eröffnet wurde, vor Freude gar nicht mehr aufhören 
konnte zu strahlen: Auf dem Schild oben an der Türe 
stand in hübschen Buchstaben «Max Chocolatier»! 

Der erste Bissen
Als der Name der neuen Schoggi bekannt war, wurden 
noch die letzten Mosaiksteinchen platziert. Während für 
den grafischen Auftritt ein skandinavisches Designbüro 
beigezogen wurde, konnte der Innenausbau des Ladens 
wiederum familienintern gelöst werden. Patrik Königs 
Schwester hat als Architektin den handgemachten Köst-
lichkeiten ein edles Zuhause aus Valser Granit und ein-
heimischer Eiche gebaut. Die robusten Materialien sol-
len Wärme, Naturverbundenheit und Tradition ins Haus 
bringen. Ausserdem sind sie als Naturmaterialien voller 
Geheimnisse und Überraschungen. Wie Max. Und wie 
Hilda Chédel. Ihr Temperament stellt sicher, dass sich je-
der Besucher wärmstens willkommen fühlt im Reich der 
süssen Sünde. Wer mehr erfahren will über die Zutaten, 
die Produktion oder die Rezepte der vielen Eigenkrea-
tionen, der öffnet einfach die unzähligen Schubladen, 
in denen sich süsse Antworten verstecken. «Always sur-
prise the customer», wie es die Hausherrin ausdrückt. 
Wer länger durch den Laden stöbern will, der bekommt 
natürlich einen Kaffee dazu. 
Am 27. September 2009, dem Geburtstag von Max’ 
Grossvater, war es dann endlich so weit. Nach Jahren 
der Vorbereitung eröffnete am Schweizerhofquai in Lu-
zern die Chocolaterie von Max, der seither nicht ohne 
Stolz als Besitzer seiner «Schokoladenfabrik» auftritt. 
Wenn er das Atelier besucht, ist klar: «He’s the boss», 
dem sich alle neuen Mitarbeiter persönlich vorstellen. 
Und wenn er mit leuchtenden Augen zu seiner Schokola-
de greift, versteht man, woher das Markenversprechen 
«Experience chocolate for the first time» stammt, denn 
genau so sieht das aus: vorsichtig die Schachtel öffnen, 
Praline auswählen, die spezielle Form in den Händen 
drehen, kurz daran schnuppern, Augen schliessen, ge-
nüsslich hineinbeissen – und dann zufrieden lachen. Bei 
Max scheint das Feuerwerk der Geschmäcker den ganzen 
Körper zu verzaubern. Bei jedem Bissen so, als würde er 
den Geschmack der Schokolade zum ersten Mal erleben.

Wachsen und gedeihen
Nach dem ersten Jahr war die Schokoladenboutique be-
reits ein sicherer Wert für die Luzerner: Wenn Freundin-

Von der Bohne zur Schokolade

Runter vom Baum 
Für die Ernte der Kakaofrüchte werden lange Pflückmesser ver-
wendet. Mit Macheten werden die Früchte geöffnet und das 
Fruchtfleisch sowie die Kakaobohnen aus den Schalen geholt. 

Eine Woche in der Hitze 
Die Bohnen und das Fruchtfleisch werden auf Bananenblättern 
ausgebreitet und mit einer Blätterschicht abgedeckt. Dann beginnt 
ein Gärprozess, während dem bei Temperaturen von ca. 45° C bis 
50° C das Fruchtfleisch verdampft und verschiedene biochemi-
sche Prozesse ablaufen. Entscheidend für die spätere Schokolade 
ist, dass die Bohnen kurz aufkeimen, um dann durch die hohen 
Temperaturen und den hohen Säuregehalt abzusterben. Ohne das 
Keimen der Bohnen erhält die Schokolade nicht ihren gewünsch-
ten Geschmack. Das darauffolgende Abtöten der Keimfähigkeit 
ist notwendig, um die Bohnen haltbar zu machen. Die Zellwände 
werden zerstört und der Zellsaft kann sich in der ganzen Bohne 
ausbreiten. So wird der bittere Geschmack der Bohnen gemildert 
und es entstehen Vorstufen der späteren Aromastoffe. 
Nach 5 bis 6 Tagen ist die Fermentation abgeschlossen, woraufhin 
die Bohnen zum Trocknen an die tropische Sonne gelegt werden, 
bis sich der Wassergehalt von 60 % auf rund 5 % reduziert hat. Dies 
fördert die Haltbarkeit und entwickelt weiter die Aromen.

Ab in die Schokoladenfabrik 
Hier werden die Kakaobohnen erst gründlich gereinigt. Danach 
sind die Bohnen bereit für die Rösterei, wo sie je nach Sorte, ge-
wünschter Qualität und Geschmack zwischen 15 und 60 Minuten 
bei 100 – 140° C geröstet werden. Dabei entfalten sie endlich die 
ganze Spannbreite ihrer bis zu 400 Aromastoffe und entwickeln 
ihre braune Färbung. Um die Bohnen aus der Schale zu brechen, 
werden sie gewalzt oder gegen eine Metallwand geworfen. Im Ka-
kaokernbruch sind einige unerwünschte Geschmacks- und Ge-
ruchsstoffe enthalten. Diese Stoffe werden am Ende der Schokola-
denherstellung durch das Conchieren wieder beseitigt. 

Die Bohne wird zur Schokomasse 
Der Kakaobruch wird zermahlen. Dabei wird das Zellgewebe der 
Bruchstücke zerrissen und die Kakaobutter freigelegt. Durch die 
entstehende Hitze schmilzt die Kakaobutter, tritt aus den Poren 
aus und umhüllt die Bruchstücke. Der Kakaobruch wird zur flüssi-
gen Kakaomasse. Diese wird mit Zucker, Milch und Gewürzen ver-
mischt, bis sie zu einer Art Teigmasse wird, die zwar nach Schoko-
lade schmeckt, sich aber auf der Zunge sandig anfühlt.

Unter die Walze 
Damit die Schokolade eine möglichst weiche Konsistenz be-
kommt, wird sie ordentlich gewalzt, bis die Körner klitzeklein sind. 
Der Walzprozess hat aber auch Einfluss auf das Schokoladenaro-
ma, weil die einzelnen Flocken nach dem Walzen extrem zerfurcht, 
porös und vom Kakaobutter (Fett) getrennt sind.

Conchieren für den Geschmack 
Um die Schokolade wieder zu vereinen wird sie conchiert, also auf 
90° C erwärmt und während Stunden gerührt. Dadurch verteilt sich 
das Fett gleichmässig um die Teilchen, so dass eine zarte, flüssige 
Masse mit einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 1 % entsteht. 
Gleichzeitig lösen sich Aromastoffe aus dem Fett und docken an 
der Zuckeroberfläche an, wodurch der Geschmack deutlich har-
monischer wird. Ausserdem werden durch das Conchieren uner-
wünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe ausgetragen. 

Abkühlen und fertig 
Nach der Conche ist die Schokoladenmasse für die Weiterverar-
beitung zu dünnflüssig. Daher wird die Masse mit einigen Fettkris-
tallen geimpft und langsam nach einer ganz bestimmten Tempe-
raturkurve auf ca. 28° C abgekühlt. Auf diese Weise wird die Bildung 
von Fettreif verhindert, der entsteht, wenn sich die Kakaobutter 
beim Abkühlen auskristallisiert. Zwar hat das keinen Einfluss auf 
den Geschmack, aber der weisse Belag, der dabei entstehen kann, 
sieht nicht sehr appetitlich aus. Durch den Vorgang des Temperie-
rens erhält die Schokolade ihren matten, seidigen Glanz und den 
Bruch, das «Knack-Geräusch» beim Zerbrechen der Tafeln. 

Max & the Chocolate Factory
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Die Max-eigenen «Moulds» (Gussformen) werden gefüllt und mit Ganache verschlossen, um nach 12 Stunden Ruhe perfekte Pralinen auszukippen. 
Für die SchoggiPlättli wird die zum Beispiel mit Kokosflocken aromatisierte Masse ausgestrichen und, sobald die Schokolade leicht fest ist, 

geschnitten. Die Matte, im 45-Grad-Winkel abgezogen, hinterlässt das Max-Logo eingeprägt in die Schokolade.
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Das Karamellisieren der Mandeln findet im Kupfertopf unter langsamen Rührbewegungen statt. Anschliessend werden sie im «Tumbler» 
dragiert (mit Schokolade ummantelt) und danach im Sieb gepudert. Die Mandel-Dragées sind im Säckli während Monaten haltbar. 

Die Pralinen erhalten beim Finish einen Pinselstrich Goldpuder, Lavendelblüten oder ein paar Kristalle Fleur de Sel als Dekoration.
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nen Geburtstage feiern oder Partner verwöhnt werden 
sollen, dann zaubern die eleganten Schachteln zuver-
lässig Glücksgefühle hervor. Allerdings wollte man mit 
der Schokolade von Max die ganze Schweiz erobern. So 
hängte Hilda Chédel ihre bisherige Arbeit an den Na-
gel und übernahm mit ihrer ganzen Leidenschaft die 
Geschäftsführung. Seither überschlagen sich die Pro-
jekte, welche das Start-up Schritt um Schritt vorwärts 
bringen. So erkannte sie bald, dass auch vielbeschäftig-
te Geschäftsleute gerne zwischendurch von ihren Akten 
aufsehen und heimlich eine süsse Preziose naschen. Für 
diese kreierte sie mit einem lokalen Schreiner einen 
eleganten Humidor für Pralinen: den Chocodor. In der 
Holzkiste für den Schreibtisch herrscht immer ideales 
Klima. Und sie wird wöchentlich aufgefüllt, so dass sie 
stets kleine Belohnungen enthält.

Der Segen der Slow-Production
Aber auch das Sortiment wird ständig weiterentwickelt 
und überrascht in jeder Saison mit neuen Kreationen. 
Transhelvetica durfte bei einer Degustation testen und 
die Sommerkollektion 2017 vorkosten. Nach 25 Aromen 
waren unsere Geschmacksknospen aufgepeppt wie ein 
Kind nach einem zweistündigen Feuerwerkszauber. Die 
Königs schienen da aber erst knapp warmgelaufen und 
bestürmten den Chef-Chocolatier nach weiteren Proben. 
Vermutlich sind sie alle als Kinder einmal in einen gros-
sen Topf Schokolade gefallen, was ihnen entsprechen-
de Kräfte und Vorlieben verlieh. Kurz vor der totalen 
Erschöpfung hatten wir uns noch notiert, dass wir die 
Pralinen mit Basilikum-Kalamansi und diejenigen mit 
Kirschen-Ingwer nicht verpassen dürfen. In dem Mo-
ment waren wir aber froh, dass die kleinen Geschmacks-

wunder eine Produktionszeit von rund vier Tagen haben; 
wir mussten unseren Zuckerspiegel wieder in Ordnung 
bekommen. Am ersten Tag wird die Füllung gemischt, 
die danach ruhen und erkalten darf. Am Folgetag wird 
die Masse in kleine Würfel geschnitten, die dann wiede-
rum ruhen und zu ihrer Form finden dürfen. Würde man 
sie sofort mit Schokolade übergiessen, würden unter 
dem Überzug Hohlräume entstehen, welche in der Folge 
einbrechen könnten. Nachdem sie schliesslich ihr Kleid 
aus Schokolade erhalten haben, werden sie erneut kühl 
gelagert, bis sie bereit sind für den letzten Schliff: eine 
kleine Verzierung aus dem Spritzsack hier, ein Stempel-
chen da – und bei besonders edlen Stücken sogar noch 
einen Hauch Gold obendrauf. Am vierten Tag der Pro-
duktion werden die einzelnen Kunstwerke sorgfältig in 
edle Boxen gelegt, ihr kleines Zuhause, wie Hilda betont. 
Zuletzt wird das hübsche Paket mit einem edlen Seiden-
band verziert und vom Käufer nach Belieben mit einer 
Grussbotschaft versehen. 

Die Favoriten bleiben
Eigentlich wollten Hilda und Patrik das gesamte Sorti-
ment, entgegen den Gepflogenheiten der Branche, jede 
Saison neu erfinden. Mindestens zwei Leckereien blei-
ben aber aufgrund einer klaren Anweisung von Max im-
mer im Sortiment: das «Gugelhöpfli» nach einem uralten 
Geheimrezept der Familie König, sowie die fruchtigen 
Himbeerbranchlis, die wegen ihrem grösseren Aussehen 
sein Herz besonders hoch schlagen lassen. Sobald wir 
unseren Traum vom eigenen Chocodor verwirklichen, 
werden diese auch bei uns eine Stammplatzgarantie ge-
niessen. Danke Max!
●

Max & the Chocolate Factory

Die Kakao-Ernte
2014/2015 wurden weltweit 4’200’700 Tonnen Kakao produziert.

Die Herkunft
Der Kakao stammt hauptsächlich aus Côte d’Ivoire und Ghana, 
kleinere Mengen aus Indonesien und Südamerika.

Die Schweiz
Die Schweiz importiert 1 % der weltweiten Kakao-Ernte (im Ver-
gleich: Deutschland importiert 10 %).

Der Schweizer
Der Pro-Kopf-Verbrauch in der Schweiz (2014) beträgt 11,7 kg (Ein-
käufe von Touristen oder Grenzgängern inbegriffen).

Keine Schokolade
Weisse Schokolade ist keine eigentliche Schokolade, denn sie ent-
hält keinen Kakao, sondern nur Kakaobutter und Zucker.

Kein Kühlschrank
Schokolade gehört nicht in den Kühlschrank! Für die Lagerung sind 
16° C optimal. Idealerweise wird Schokolade bei 29 – 31° C bearbei-
tet und nicht zu rasch ausgekühlt. Dann werden die Produkte am 
schönsten und geschmackvollsten.

Die Gesundheit
Schokolade ist gesund! Sie enthält natürliche Inhaltsstoffe (Prote-
ine, Kohlenhydrate, Spurenelemente, Mineralstoffe, Vitamine) hoch 
konzentriert auf kleinstem Volumen.

Daten & Fakten zur Schokolade



Immer: Max geniesst die Schokolade mit jedem Bissen.

In die Box: Am vierten Tag der Produktion erhalten die Pralinen ihr kleines Zuhause.

Das Himbeerbranchli: Der Liebling von Max.
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STORES

Boutique Luzern
Schweizerhofquai 2
6004 Luzern

+41 (0) 41 418 70 90
info@maxchocolatier.com

Mo: 13.00 – 18.30 Uhr
Di – Fr: 10.00 – 18.30 Uhr
Sa:  10.00 – 17.00 Uhr

Boutique Zürich
Schlüsselgasse 12
8001 Zürich

+41 (0) 44 251 03 33
zuerich@maxchocolatier.com

Di – Fr: 10.30 – 19.00 Uhr
Sa: 10.00 – 17.30 Uhr

Online Shop
www.maxchocolatier.com/de/shop

KONTAKT

Sales
+41 (0) 41 418 70 97
corporateservices@maxchocolatier.com

Marketing & PR
+41 (0) 41 418 70 98
marcom@maxchocolatier.com

Tastings & Makings
+41 (0) 41 418 70 95
events@maxchocolatier.com

Impressum
Text: Jon Bollmann, Gestaltung: Fabian Leuenberger, 
Redaktion: Nicole Naville, Übersetzung: Claudia Walder,
Druck: Köpflipartners AG, Auflage: 3000, 
Papier: PlanoSpeed® (trägt das Umweltzertifikat EU-Blume). 
Der Beitrag ist erschienen in der Ausgabe Nr. 33 von 
Transhelvetica, dem Schweizer Magazin für Reisekultur.
Transhelvetica ist ein Produkt der Passaport AG.
transhelvetica.ch
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