
Unsere Schokoladen Veranstaltungen werden mit fair gehandelten Edelschokoladen ausgeführt – 
überwiegend in Bioqualität.
Ein Schokoladen Event ist eine ganz besondere Freude – auch für uns.
Wir sind bekennende Schokoholics, suchen stets nach besonders tiefen Schokoladenerlebnissen im Gaumen, beobachten den internationalen 
Schokoladenmarkt, gehen auf Schokotour und ganz wichtig: haben das Wohl des Kakaopflanzers samt Familie im Blick!

Vorteile:
• die Veranstaltungen sind grundsätzlich Autofahrer freundliche Events 
• mobil durchführbar in Ihrem Unternehmen, als Highlight einer Betriebsfeier
• in einer gewählten Location oder auch im eigenen Zuhause möglich
• sehr gut mit Fingerfood/Catering und auch als Dessert bei einem Menü kombinierbar
• ein ausgesuchtes, exklusives Erlebnis mit schokoladigem Mehrwert
• die Gruppengröße ist variabel 

„Wetterau trifft Wildkakao auf Bali“  (Dauer ca. 2,5 Stunden)
(Fotoreise, Wissensvermittlung und Verkostung)

Eine Wetterauerin bei einem Pralinenkurs auf Bali!
Patricia Stähler erzählt bei dieser Fotoreise von den wunderschönen, lustigen, kuriosen und nachdenklichen Inspirationen der 
Insel. Dort gibt es in kleineren Mengen Wildkakao, ebenso den teuersten Kaffee der Welt, Schönheit und Armut in unglaublich 
friedlicher Symbiose und vieles mehr. Kommen Sie mit auf diese spannende und wundervolle Reise in ein stets warmes Land und 
erleben auch Sie die exotische Reise - mit eigenen Augen. 
Natürlich gibt es auch Edelschokolade zum FAIRnaschen bei dieser Bildershow.
Am Ende der Veranstaltung haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen und an unserem mobilen Schoko-Laden diese 
edlen Genüsse zu erwerben (ein Teil des Erlös fließt davon beim nächsten Plantagenbesuch in ein ausgewähltes Kinderprojekt).

FAIRbindung schaffen – durch Freude am Naschen!
Ihr Beitrag: 39,50 Euro (für 2,5 Stunden Erlebnis in der GenussScheune, inkl. Materialkosten
   inkl. herzhaftem Fingerfood als Starter)

Die obengenannten Preise gelten für unsere offenen Veranstaltungen in der GenussScheune.
Die maximale Teilnehmerzahl ist dabei auf 15 Personen begrenzt.
Unseren mobilen Einsatz zu Ihnen berechnen wir nach Kilometern, Teilnehmern und das gewählte Zeitfenster. 
Bitte kontaktieren Sie uns per Mail unter PS@Schokoladenzeit.de

Mit zartschmelzenden Grüßen

Patricia Stähler   Peter Stähler
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